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Als das Kiffen noch geholfen hat
Ausgebufft und sehr witzig: Die Freak Brothers in einer deutschen Gesamtausgabe

CHRISTOF MEUELER

E s ist fast unvorstellbar, welche
Wunderkräfte früher dem
Konsum von Cannabis zuge-
schrieben wurden. Vor einem
halben Jahrhundert galten
Haschisch und Marihuana als

revolutionäre Drogen, von den Hippies ge-
feiert, vom Establishment gefürchtet und –
bis heute – verboten. Cannabis sollte das Be-
wusstsein nicht vernebeln, sondern schärfen
und erweitern, damit die Konsumenten die
Weltrevolution ausrufen konnten.
An vorderster Front rauchten die Freak

Brothers, drei Hippies aus einer Wohnge-
meinschaft in San Francisco, geschaffen vom
Comic-Zeichner Gilbert Shelton. Phineas,
Freewheelin’ Franklin und Fat Freddy sind
Antihelden zur Unterhaltung der Alternativ-
kultur: zu verpeilt, umallzu viel auf die Reihe
zu kriegen, die Revolution schon mal gleich
gar nicht. Trotzdem sind sie auch heute noch

sehr lustig, wenn man den ersten Band ihrer
nun auf Deutsch im Avant-Verlag erschei-
nenden Gesamtausgabe liest. Das Vorwort
hat der Zeichner Gerhard Seyfried geschrie-
ben, der Shelton sehr verehrt und aus der
linksradikalen Szene Münchens der 70er
Jahre stammt.
Damals galt das Freaksein an sich als Aus-

druck von Individualität und Staatsferne.
Weil man das System ablehnt, muss man sich
nicht anstrengen, es sei denn, es geht um He-
donismus. »Abgeschlafft und ausgebufft«, wie
es Werner Enke 1968 in dem Münchner
Spielfilm »Zur Sache, Schätzchen« gegen die
bundesrepublikanischen Spießigkeiten for-
muliert hatte; eine Haltung, die Herbert Mar-
cuse etwas anspruchsvoller als »Große Wei-
gerung«, der instrumentellen Vernunft zu fol-
gen, bezeichnet hatte. Dieser Habitus hielt
sich hierzulande bis kurz nach dem Einzug
der Grünen in den Bundestag 1983, war aber
auch im Milieu der Blueser in der DDR viru-
lent, nur gab es dort fast kein Cannabis.

Die Abenteuer der »Fabulous Furry Freak
Brothers« veröffentlichte Gilbert Shelton in
den Alternativzeitschriften, für die auch Ro-
bert Crumb, der andere Altmeister des US-
Underground-Comics, zeichnete. Man muss-
te dieseMedien selbst gründen, da in denUSA
für Comics Zensurbestimmungen galten (die
erst 2011 abgeschafft wurden). Crumb zeich-
net konventioneller, doch seine Themen wa-
ren »ausgeflippter«, wieman damals sagte. Es
geht bei ihm um Paranoia und unterdrückte
Obsessionen. Shelton ist gemütlicher, die frü-
hen Freak Brothers wollen meist nur Drogen
kaufen und kriegen Ärger. Shelton hat sich in
einem Interview einmal als das Gegenteil von
Crumb bezeichnet: »He’s a compulsive wor-
ker. I’m a compulsive shirker.« (Er ist ein
zwanghafter Arbeiter, ich bin ein zwanghaf-
ter Drückeberger.)
Das ist die hohe Kunst der Pointenlosig-

keit des Kiffens. Imweiteren Verlauf der 70er
erschienen die Freak Brothers in der Canna-
bis-Zeitschrift »High Times«, neben Texten

von Hunter S. Thompson und William S.
Burroughs, später auch im »Playboy«. Es sind
größtenteils Einseiter mit skurrilen Situatio-
nen, aber äußerst lapidaren, »abgebufften«
Pointen. Phineas träumt zum Beispiel irre
Dinge, wacht auf dem Sofa auf und sagt: »Ich
hatte einen furchtbaren Albtraum!« Und
Freewheelin’ Franklin antwortet im Sessel,
ohne von seiner Zeitung aufzublicken: »Was
du nicht sagst!« Oder Phineas sagt im letzten
Bild: »Ich hatte einen komischen Traum ...«,
worauf Freewheelin’ Franklin meint: »Einen
›Traum‹ was?«
Daswar derHumor der 70er Jahre. Aber es

ist auch der Humor der heutigen Politiker von
FDPundGrünen,wenn sie ankündigen, in der
neuen Regierung eventuell Cannabis legali-
sieren zu wollen. Als Showpolitik, um nicht
über substanziellere Dinge sprechen zu müs-
sen. Phineas würde sagen: »Wow! Ich hatte
einen schrägen Traum!«, und Freewheelin’
Franklin würde antworten: »Weniger schräg,
als du vielleicht meinst.«

Shelton, der 1940 in Houston geboren
wurde, zeichnete die Freak Brothers bis
1992. Mit der Zeit werden die Geschichten
länger und komplexer. Da gründet der anti-
religiöse Phineas die neue Religion »Funda-
legionismus« und wird steinreich. »Geld
spricht« lautet eine Formel, die Fat Freddy in
einer anderen Geschichte lernt. Nur dann
hören alle zu. Und aus den Freaks wurden
die Nerds von Silicon Valley.
Vor den Freak Brothers hatte Shelton

eine Parodie auf die üblichen Superhelden-
Comics erfunden: Wunderwarzenschwein
(Wonder Wart-Hog). Nur Erdbeer-Rhabar-
ber-Torte neutralisiert seine Superkräfte. Es
gibt Menschen, die glauben, man sollte ein
Butterbrot essen, wenn man zu bekifft ist, um
wieder klarer zu sehen. Und was ist das Ge-
genmittel zu den Grünen an der Regierung?

Gilbert Shelton: Freak Brothers. Gesamtausgabe
Bd. 1. A.d. amerik. Engl. v. Lutz Müller. Avant-
Verlag, 338 S., geb., 39 €.



Wenn man frittiert wird
Eine grandiose Heftigkeit, die über Frauen und Männer hereinbricht: »Dornauszieher« von Hiromi Itō

THOMAS WAGNER

E ine Mutter telefoniert mit der
längst erwachsenen Tochter.
Im Zentrum steht die Frage,
wann diese mal wieder zu Be-
such kommt. »Bald«, lautet die
Antwort. Der Gesprächsablauf

wiederholt sich in den kommenden Tagen.

Die Situation ist vielen vertraut, die ihr El-
ternhaus verlassen haben und in die Fremde
gezogen sind. In diesem Fall lebt die Mutter
in Japan, und die Tochter, zugleich die Ich-
Erzählerin in Hiromi Itōs Roman »Dornaus-
zieher«, hat es vor vielen Jahren nach Süd-
kalifornien verschlagen. Irgendwann stellt
sich heraus, warum die Mutter so hartnäckig
bleibt: Sie möchte, dass ihre Tochter für sie
auf das Postamt geht!
Schon die Eröffnungsszene der Erzählung

führt uns eine der Stärken der in ihrem Hei-
matland als Autorin von Lyrik, Kinderbü-
chern, Essays sowie Erziehungs-, Ehe- und
Lebensberatungsbüchern berühmten Auto-
rin vor: Sie bricht die Beschreibung von an
und für sich sehr gewöhnlichen Alltagssitu-
ationen durch Humor.
Die Ich-Erzählerin, eine Lyrikerin in mitt-

leren Jahren, befindet sich in einer schwie-
rigen Situation. Sie fliegt, um den der in der
japanischen Kultur verankerten Kindes- und
vor allem Tochterpflichten zu genügen,
mehrmals im Jahr über den Pazifik, um sich
um ihre kranken Eltern zu kümmern, und hat
in ihrer Wahlheimat USA den ebenfalls ge-
brechlich gewordenen, viele Jahre älteren,
zuweilen nörgelnden Mann und eine noch
vorpubertäre Tochter an der Backe, die sie
nach Japan mitnimmt, um sie mit ihrer Her-
kunftskultur vertraut zumachen.
Stress ist vorprogrammiert: »Der letzte

Tag in Japan war der 24. Dezember, wenn
wir heute losfliegen würden, kämen wir

transpazifisch noch am selben Tag in Ka-
lifornien an und könnten gemeinsam mit
der Familie Weihnachten feiern – so war es
mit meinem Mann abgesprochen. Doch
mein Mann ist Jude, ich bin Buddhistin,
was haben wir denn mit Weihnachten zu
schaffen? Aber die Familie, es geht um die
Familie!«
Die 1955 in Tokio geborene Autorin

wuchs als Einzelkind im kleinbürgerlich und
proletarisch geprägten Stadtteil Itabashi auf,
studierte japanische Literatur und trat seit
1976mit Gedichten an die Öffentlichkeit, die
zuerst in Zeitschriften publiziert wurden.
Außerdem übersetzte sie Texte aus älteren
Epochen in modernes Japanisch. Ihr Roman
»Dornauszieher« erschien, wie das in ihrem
Geburtsland nicht nur im Falle der Mangas,
der japanischen Comics, noch heute üblich
ist, zunächst in monatlichen Folgen in einer
Literaturzeitschrift, bevor er in einem Band
publiziert wurde.
Zuweilen mischt sich eine gehörige Por-

tion Drastik in ihre Darstellung. Beispiels-
weise wenn sie schildert, wie sich die Rollen
zwischen den Generationen verkehren, als
die Mutter der Erzählerin pflegebedürftig
wird und beim Toilettengang auf die Hilfe
der Tochter angewiesen ist. Während sie die
säuerlich riechenden Ausscheidungen ihrer
Babys so schön fand, dass sie, so erinnert sie
sich, fast Lust gehabt hätte, sie mit der Fin-
gerspitze aufzunehmen und abzulecken, ist
der weiche Kot, den sie der Mutter vom Hin-

tern abwischt, »einfach Scheiße«, deren Ge-
ruch sie nur schwer los wird.
Größeres Unbehagen bereitet ihr jedoch

der Umstand, dass die alte Frau nun isst wie
ein Kleinkind. »Wenn ich ihr einen Reiskloß
vom Kiosk gab, krallte sie ihn, im Rollstuhl in
einer Ecke des Speisesaals der Klinik sitzend,
mit den zwei noch beweglichen Fingern und
führte ihren Mund daran. Hör doch auf, so
unappetitlich zu essen, hatte ich seit meiner
Kindheit oft zu hören bekommen. Genau das
war es doch, oder? Jetzt tust du’s ja selber,
hätte ich fast gesagt, mit dem Echo ihrer Rü-
gen imOhr.«
Auch für das alles andere als spannungs-

freie Zusammenleben mit ihrem um einige
Jahrzehnte älteren Ehemann findet sie Wor-
te, die nichts beschönigen. Aufgewachsen in
einer jüdischen Intellektuellen- und Streit-
kultur, » ist er unter den nackten Klingen der
Worte hindurchgegangen. Wenn er spricht,
pickt er genüsslich mein holpriges Englisch
wie mit Stäbchen auf und wirft es ins heiße
Tempura-Öl. Zischend werde ich frittiert.
Und wie eine Garnele ziehe ich mich zusam-
men.« Nur um ihn dann ihrerseits mit spit-
zen Worten als jemanden zu schildern, der
ganz und gar aus der Zeit gefallen ist: »Auch
in Jahren weit über doppelt so alt wie ich, er-
innert er sich noch an die Bombardements im
letzten Weltkrieg: Früher hatte er direkt ne-
ben Pink Floyd oder T. Rex oder dergleichen
gewohnt und den Lärm von nebenan ertra-
gen, wunderte sich allerdings, warum die

jungen Leute von heute so laut sind, daran
lässt sich ablesen, wie alt er ist.«
Ihre Position zwischen den Kulturen führt

die Erzählerin zu Beobachtungen wie die-
sen: »Die amerikanische Kultur verachtet vor
allem physische Gewalt. Nicht einmal einen
Finger darf man auf andere richten. Nein,
nein. Das ist eine Riesenlüge. Wer in dieser
Kultur ein Gewehr hält, kann so viele Men-
schen töten, wie er will. Töten darf man, nur
keine Gewalt gegen andere anwenden. Ne-
ver, never, denken die Leute. All oder No-
thing, denken sie. Never.«
Wichtige Begriffe und Traditionen, die

dem nichtjapanischen Leser nicht geläufig
sind, werden in einem Anmerkungsapparat
erläutert. Die Übersetzerin Irmela Hijiya-
Kürschnereit steuert zudem einen Essay bei,
der einen Einblick gibt in das Schaffen der
Autorin und in die Feinheiten der Überset-
zungskunst. Ihre Schriftstellerkollegin Ka-
wakami Hiromi sagt: »All das Persönliche,
das in diesem Buch ausgebreitet wird, ist er-
greifend bis zum Niederknien, doch all dies
widerfährt ja nicht nur der Autorin – man
spürt eine grandiose Heftigkeit, wie sie über
Frauen undMännerweltweit hereinbricht, es
packt einen unmittelbar. Nein, das ist bei-
leibe nicht nur privat, das ist etwas wahrlich
Allgemeines.«

Hiromi Itō: Dornauszieher. Der fabelhafte Jizō von
Sugamo. A.d. Jap. v. Irmela Hijiya-Kirschnereit.
Matthes & Seitz, 336 S., geb., 22 €.

Ellen Händler, 
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»Die große Stärke von 
Problemzone Ostmann? ist es, 
den ostdeutschen Männern einen 
Raum zu geben, ihre eigene Ge-
schichte zu erzählen.«
Prof. Dr. Sylka Scholz, 
Friedrich-Schiller-Universität Jena
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Ab heute bist du Sheriff
Bei diesem Krimi ist das Verbrechen gar nicht so wichtig, denkt man: »Sarah Jane« von James Sallis
FLORIAN SCHMID

J ames Sallis ist für Freunde des litera-
risch anspruchsvollen Noir-Krimis
schon lange so etwas wie eine Institu-

tion. Seit die Verfilmung (2011) seines Ro-
mans »Drive« (2005), unter anderem mit

Ryan Gosling, einen gewissen Kultstatus er-
langte, ist Sallis auch mehr und mehr einem
breiteren Publikum bekannt, wobei seine in
konziser und minimalistischer Prosa gehal-
tenen Romane keine Bestseller werden.
Die Kriminalgeschichten stehen in seinen

Büchern auch gar nicht so sehr im Vorder-

grund. Der 1944 geborene Autor aus Phoe-
nix (Arizona) entwirft komplexe soziale Su-
jets der amerikanischen Wirklichkeit, die
weder besonders hip sind noch irgendeinem
popkulturellen Kanon angehören. Sallis
schreibt vielmehr über die sozialen Ränder
der Gesellschaft und taucht in die proleta-
rische und kleinbürgerliche Kleinstadtseele
der USA ein, zumeist gelegen im Nirgendwo
des südlichen Mittleren Westens. So auch in
seinem neuen Roman »Sarah Jane«, in des-
sen Zentrum diesmal eine Frau steht, die als
Sheriff mit kleinen und großen Verbrechen,
vor allem aber mit jeder Menge Alltag kon-
frontiert wird.
Sarah Jane kommt aus einfachen Ver-

hältnissen, laut ihrem Vater »aus einer gu-
ten Hillbilly-Familie«, in der niemand die
Polizei ruft. Sie ist Irak-Kriegs-Veteranin,
lebte zeitweise in einer sektenartigen Kom-
mune, studierte einige Semester Literatur,
war Köchin in einfachen Restaurants, Hilfs-
kraft in sozialen Einrichtungen, führte di-
verse Beziehungen, die schiefgingen, und
verlor ein Neugeborenes.
James Sallis lässt Sarah Jane ihre Ge-

schichte selbst erzählen – im Hintergrund
dieser Lebensbeichte scheint immer wieder
so etwas wie ein Verbrechen auf, von dem
aber lange Zeit nicht klar ist, worum es dabei
geht. Irgendwann landet Sarah Jane in der

Kleinstadt Farr im südlichen Mittleren Wes-
ten, wo sie Sheriff wird. Der bisherige Sheriff
Cal, der sie anlernt undmit dem sie bald eine
Freundschaft verbindet, verschwindet ir-
gendwann unter mysteriösen Umständen.
Sarah Jane beginnt daraufhin in Cals Ver-
gangenheit herumzustöbern. Auch er ist
Kriegsveteran und scheint einiges auf dem
Kerbholz zu haben, genauso wie Sarah Jane,
deren Vergangenheit ebenfalls Stück für
Stück ans Licht kommt.
In »Sarah Jane« fächert James Sallis ein

beeindruckendes Panorama der kleinstäd-
tischen amerikanischen Gegenwartskultur
auf. Nicht nur Sarahs Geschichte, auch die
vielen kleinen und größeren Geschichten
der zahlreichen Bewohner werden auf gut
200 ungemein dicht erzählten Seiten dieses
außergewöhnlichen Buches zusammenge-
führt und miteinander verknüpft. Da geht es
um einen verschwundenen Teenager – alle
im Ort vermuten ein Verbrechen, aber es
stellt sich heraus, dass der Junge einfach nur
einige Tage bei einer älteren, schwer kran-
ken Nachbarin war, der er zur Seite stehen
wollte.
Ein für seine Frauenfeindlichkeit und

Brutalität bekannter Polizist des Nachbar-
Countys taucht plötzlich in Farr auf und sucht
jemanden, was bei einigen im Sheriff-De-
partment die Alarmglocken losgehen lässt.

Daneben gibt es aber auch jede Menge ganz
banale Verkehrsunfälle, Schlägereien, Sui-
zide und Sarahs nachbarschaftliche Inter-
ventionen im Kleinstadtuniversum von Farr,
die nicht selten eher an Sozialarbeit erinnern
als an die Arbeit eines Sheriffs.
»Sarah Jane« ist kein klassischer Genre-

Roman der Kriminalliteratur, sondern ein
amerikanisches Sozialdrama und Psycho-
gramm einer Kleinstadtwelt. Mit einer ganz
ähnlichen Figur in einem sozial randstän-
digen Milieu wartete vor Kurzem erst der
amerikanische Bezahlsender HBO in der
von der Kritik hochgelobten Serie »Mare of
Easttown« auf (hier zu sehen auf Sky), in der
Kate Winslet ebenfalls als taffe Polizistin in
einer Kleinstadt ermittelt. Und ganz ähnlich
wie in der Serie tritt in »Sarah Jane« das
Verbrechen, um das es natürlich auch geht,
immer wieder in den Hintergrund. Bis es
plötzlich zum Brennglas dieser ganzen Ge-
schichte wird, die bei allen Nebenschau-
plätzen und anekdotenhaften Kleinstadt-
storys doch wieder zum roten Faden zu-
rückfindet, mit dem James Sallis diese un-
glaubliche und vielschichtige Geschichte
wieder genial zusammenführt.

James Sallis: Sarah Jane. A.d. amerik. Engl. v.
Kathrin Bielfeldt u. Jürgen Bürger. Liebeskind,
224 S., geb., 20 €.
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braucht.« 
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Die Tage der Industrie waren gezählt
Proletarische Lebenshölle im Thatcherismus: »Shuggie Bain« ist der monströs herzzerreißende Debütroman von Douglas Stuart

INGO PETZ

S huggies Mutter Agnes hat sich
wieder einmal die Kante ge-
geben und lässt sich auf das
Bett fallen. Man weiß nicht, ob
Agnes sich und ihren Sohn tat-
sächlich umbringen will, als sie

ihre Zigarette an den Vorhang hält, der au-
genblicklich in Flammen aufgeht, oder ob es
eine dieser unbedachten Handlungen ist, die
so beiläufig passieren wie all die Gewalt, die
Erniedrigung und das Elend in »Shuggie
Bain«, diesem monströs herzzerreißenden
Debüt-Roman des ehemaligen Modedesi-
gners Douglas Stuart.
Da liegen die beiden dann: Shuggie, die-

ser Glasgower Junge, aus dessen Perspek-
tive die Geschichte erzählt wird, und sei-
ne alkoholsüchtige Mutter, in Liebe und
Selbsthass unzertrennlich miteinander ver-
kettet hat. Agnes hält Shuggie mit einem
Arm fest, beruhigt ihn, als das Feuer sich
ausbreitet. »In ihren Augen lag eine tödli-
che Ruhe. Das Zimmer färbte sich golden.
Das Feuer kletterte die synthetischen Vor-
hänge hinauf und schlug an die Decke.
Dunkler Rauch schoss in dieHöhe, als wollte
er vor den gierigen Flammen fliehen. Shug-
gie hätte Angst gehabt, aber seine Mutter
war ganz ruhig, und das Zimmer war noch
nie so schön gewesen, in dem Licht, das tan-
zende Schatten an die Wände warf und die
Paisley-Tapete lebendig werden ließ wie
tausend qualmende Fische.«
Das ist eine der Schlüsselszenen in dem

Roman »Shuggie Bain«, der 2020 mit dem
Man Booker Preis ausgezeichnet wurde.
Das Leben abfackeln, das derart wild und
unbändig in den Protagonisten lodert, mit
teuflischer und toxischer Glut. Und doch
ist da immer wieder diese Zärtlichkeit in
den schrecklich intensiven Momenten, die
wohl nur diejenigen nachempfinden kön-
nen, die durch eine ähnliche Lebenshölle
gegangen sind und die wissen, dass so viel
geballtes Leben, auch wenn es einem tag-
täglich die Fresse poliert, Schönheit schaf-
fen kann.
»Die Schönheit ist nur ein Versprechen

von Glück«, schrieb der Schriftsteller Henri
Stendhal. Schönheit als Verheißung eines
besseren Lebens. Nach dem sehnt sich die-
ser Junge Shuggie in den 1980ern. Er
träumt davon, auf ein College für Hair-
stylisten gehen zu können, wird aber immer
wieder von der Last seines bisherigen Le-
bens eingeholt.
Der Roman beginnt damit, dass Shuggie,

zur Halbwaise geworden, sich als 16-Jähri-
ger mit einem miesen Job in einem Super-
markt das Überleben sichern muss. Über-
leben im Thatcherismus, jener Epoche, in der
Margaret Thatcher mit ihrer sozial eiskalten
Wirtschaftspolitik den Bergwerken, den Ha-
fen- oder Dockanlagen, überhaupt der Wor-
king Class Großbritanniens neoliberal zu
Leibe rückte. »Die Tage der Industrie waren
gezählt, und die Gerippe der Clyde-Werft
und der Springburn-Eisenbahnwerke lagen
in der Stadt herum wie abgenagte Dinosau-
rierknochen. Ganze Hochhäuser voller jun-
ger Kerle, denen man das Handwerk ihrer
Väter versprochen hatte und die jetzt keine
Zukunft mehr hatten. Kerle, die ihre Männ-
lichkeit verloren«, schreibt Stuart.
In dieser Ruine der verfallenen Männ-

lichkeit wird jemand wie Shuggie, der of-

fenbar queer ist und damit herkömmliche
Grenzen infrage stellt, von den anderen als
eine Gefahrwahrgenommen. Von den Jungs
in der prekären Bergarbeitersiedlung Pi-
thead, wo er mit seiner Mutter lebt, wird er
gedemütigt, gemobbt und beschimpft. Stu-
art erzählt, wie sich brutaler sozialer Nie-
dergang in Lebensläufen niederschlägt, wie
er sich in die Psyche bohrt, wie er das
Menschliche wegätzt und Charakter defor-
miert. Die Gemeinheiten und Brutalitäten,
die Stuart mit dieser explosiven Eindring-
lichkeit beschreibt und auslotet, sind kaum
zum Aushalten.
In dieser Hinsicht ist »Shuggie Bain«

nicht nur, aber eben auch ein sehr politi-
scher Roman, der dem Leser die Folgen ei-
ner hyperkapitalistischenWirtschaftspolitik
vor Augen führt. Mit den Altlasten und Fol-
gen dieser Politik, vor allem mit dem Ver-
trauenslust in die traditionellen Parteien
und in demokratische Institutionen, haben
viele Länder der westlichen Welt heute zu
kämpfen.
Noch viel mehr aber ist dies ein sehr per-

sönlicher Roman mit stark autobiografi-
schen Zügen, der die Dämonen der Alko-
holsucht erforscht. Douglas Stuart, selbst
queer, wuchs in Glasgow in ebenjener Zeit
des Verfalls auf, mit einer alkoholkranken
Mutter, die starb, als er 16 Jahre war,
worauf er sich mit Nebenjobs durchschla-
gen musste, bevor er in New York Kar-
riere bei Ralph Lauren oder Calvin Klein
machte.
In einem Interview mit der »Zeit« sagte

Stuart: »Selbst in meinen frühesten Erinne-
rungen steht meine Mutter mit Bier oder
Wodka vor mir. Alkohol gab es immer und
überall – ich meine, wir reden vom Schott-
land der Achtzigerjahre, von den Sozial-
bausiedlungen der Zechenarbeiter, das war
keine Seltenheit. Mit dem Buch wollte ich
herausfinden, ab welchem Zeitpunkt das
Trinken, um eine gute Zeit zu haben, zum
Problem wurde. Ich habe viel mit Kindern
anderer Alkoholiker gesprochen, mit Ver-
wandten in Glasgow, aber bin zu keinem
Ergebnis gekommen. Es gab kein traumati-
sches Ereignis, das ihre Krankheit auslöste.
Vielmehr handelte es sich um eine sich
langsam zersetzende Hoffnung, eine immer
dünner werdende Luft.«
In den vergangenen Jahren sind interna-

tional zahlreiche Bücher erschienen, die
sich literarisch mit dem Aufwachsen im de-
rangierten Proletariat auseinandersetzen,
beispielsweise »EinMann seiner Klasse« von
Christian Baron oder »Im Herzen der Ge-
walt« von Édouard Louis. Während in vie-
len dieser Romane die soziale Kälte durch
eine lakonische und harte Sprache be-
schrieben wird, geht Douglas einen ande-
ren Weg: Seine Sprache ist im Vergleich
nahezu barock und ausladend, er greift zu
vielen Bildern, die nicht selten ins Kitschige
abdriften. Hier wird eine Sprachgewalt ze-
lebriert (für den kaum zu übersetzenden
Glasgower Slang hat die Übersetzerin eine
eigene Form gefunden) als Auflehnung ge-
gen das scheinbar unvermeidliche Schick-
sal. Als Hoffnung darauf, dass man am Ende
in das bessere Leben – auf vertrackten und
manchmal banalen Bahnen – doch einen
Weg findet.

Douglas Stuart: Shuggie Bain. A.d. Engl. v.
Sophie Zeitz. Hanser, 496 S., geb., 26 €.
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Wie schmutziges Geld 
die Welt erobert und 

Demokratien unterwandert

Bücher für die Wirklichkeit

Im freundlichen Buchhandel oder auf
www.westendverlag.de

ISBN 978-3-86489-326-1, 
450 Seiten, 22,00€

Von Paris bis Peking, von Harare bis 
Riad und vom Kreml bis zum Weißen 
Haus – in Kleptopia folgt der preisge-
krönte Enthüllungsjournalist Tom Burgis 
dem schmutzigen Geld, das die Welt-
wirtschaft überfl utet, Diktatoren ermu-
tigt und Demokratien unterwandert.

„Ein akribisch berichtetes Stück investi-
gativer Journalismus […]  geschrieben 
im Stil eines rasanten Thrillers. […] Ein 
Page-Turner!“   The Times (London)

„Kleptopia berichtet von Dieben und 
grundkorrupten Ländern. Von Bankern, 
deren Machenschaften oft leider nur 
von Whistleblowern aufgedeckt werden.
Geschrieben wie ein spannender Roman 
– aber leider ein Tatsachenreport.“
 ARD / titel, thesen, temperamente

Ungelenke
Tanzschritte,
aber okay
Von der Ukraine nach Jena: Sasha Marianna Salzmann
erzählt vier moderne Frauengeschichten in einem Buch
NORMA SCHNEIDER

N ina fühlt sich wie eine »per-
sönliche Dauer-Ent-Täu-
schungs-Maschine« für ihre
Mutter. Denn die hat ganz
genaue Vorstellungen, wie
Ninas Leben aussehen soll:

ordentlicher Job, Heirat, Kinder. Doch Nina
hat auf das alles keine Lust. Ihrer Kindheits-
freundin Edita geht es ähnlich. Warum sie
nach Berlin gezogen ist, statt sich um ihre El-
tern zu kümmern, fragen die Verwandtenmit
missbilligendem Kopfschütteln auf dem Fa-
milienfest. Und als sie zu sagenwagt, dass sie
Frauen liebt, erklärt der Vater, dass »das, was
sie hat«, heilbar sei.

Sasha Marianna Salzmann erzählt in ih-
rem neuen Roman »Im Menschen muss al-
les herrlich sein« von einer tiefen Kluft zwi-
schen den Generationen. Im Mittelpunkt
der Geschichte, die für den Deutschen
Buchpreis (Longlist) nominiert wurde, ste-
hen vier Frauen: Lena und Tatjana wachsen
in den 70er Jahren in der Ukraine auf. In
den von Gewalt und Unsicherheit gepräg-
ten 90ern, nach dem Zerfall der Sowjetuni-
on, emigrieren sie nach Deutschland. Ihre
Töchter Nina und Edita verbringen ihre
Kindheit schon in Jena und können mit den
Vorstellungen der Mütter wenig anfangen.

Edita nennt ihre Eltern und deren
Freund*innen, die ebenfalls aus der ehe-
maligen Sowjetunion emigriert sind, »die
Nie-richtig-Angekommenen«. Sie hat keine
Lust, sich mit diesen, wie sie sagt, »dikta-
turgeschädigten Jammerlappen« und »Pe-
restroika-Zombies« auseinanderzusetzen,
von denen einige, darunter ihr Vater, eine
rechtsradikale Partei wählen. Edita wäre
gerne ganz weit weg, in Florida zum Bei-
spiel. Und Nina würde ihre Wohnung am
liebsten gar nicht verlassen und den ganzen
Tag am Computer spielen. Ein eher unfrei-
williges Wiedersehen mit denMüttern führt
dann aber doch zu einer kleinen Annähe-
rung: »Wir gaben uns Mühe, redeten ein
bisschen, fragten die Koordinaten unserer
Tage ab, ganz vorsichtige Worte, ungelenke
Tanzschritte, aber insgesamt okay«, meint
Nina.
Der Roman beginnt und endet in der Ge-

genwart, mit der Perspektive der Töchter.
Den meisten Raum nimmt allerdings die
Vergangenheit ein. Salzmann beschreibt
das Leben der Mütter von den 70er Jahren
bis heute sehr eindrücklich und als so fun-
damental verschieden vom Leben der
Töchter, dass sofort verständlich wird, wie
es zur Entfremdung zwischen den Genera-
tionen kommen konnte. Gleichzeitig wird
deutlich, dass die Mütter genauso wie die
Töchter mit den Erwartungen der Eltern
und der Gesellschaft zu kämpfen hatten,mit
den sehr genauen Vorstellungen, wie das
Leben einer Frau auszusehen hat.
Lena verbringt die Sommer ihrer frühen

Kindheit bei ihrer Oma in Sotschi, deren
Holzhaus in einem Garten voller Hasel-
nussbäume steht. Später fährt sie jedes Jahr
ins Pionierlager »Kleiner Adler«, wo sie ihre
erste Liebe trifft: Aljona, die nach Sanddorn
riecht und deren Haare kaum zu bändigen
sind. Sie ist nur die Erste von vielen gelieb-
ten Menschen, die Lena im Laufe ihres Le-
bens verlieren wird. Als ihre Mutter krank
wird, beschließt Lena, Medizin zu studie-
ren, um sie zu retten. Denn die Ärztin imOrt
verlangt immer mehr Geld und Geschenke
und tut doch nichts, um die Mutter gesund
zu machen. Auch während des Studiums
und später bei der Arbeit im Krankenhaus
sind Korruption und Bestechung in Lenas
Leben omnipräsent. Als der Chefarzt ihr ei-
ne bessere Position verschafft, ist es ihr di-
rekt unheimlich, dass er dafür keine Gegen-
leistung von ihr verlangt.

Lena ist von nun an für die Privatpatien-
ten zuständig. Es sind die 90er Jahre, und
sie behandelt hauptsächlich die Ge-
schlechtskrankheiten der Neureichen. Zu
ihr vorgelassen werden vor allem Männer,
die stolz ihre aufgeschlagenen Fingerknö-
chel herzeigen, aber »die anderen, die Al-
ten, die Vergessenen«, bekommt Lena nicht
zu Gesicht, die »verrotten irgendwo«. Die
Gewalt und Rücksichtslosigkeit und auch
der wachsende Rassismus und Antisemitis-
mus machen Lena zu schaffen – sie denkt,
»dass Fleischwolf das einzige Wort war, das
beschrieb, was hier geschah«.
Viele Patienten machen Lena den Hof; in

einen von ihnen verliebt sie sich, in den
Tschetschenen Edil. Sie erzählt niemandem
davon, denn: »Sie verstanden ohnehin
nicht. Sie verstanden nur, was sie schon
wussten. Die Menschen hatten keine Kapa-

zitäten für neue Informationen.« Ihre ge-
meinsame Tochter Edita wird später eine
ähnliche Erfahrung machen, wenn sie sich
als lesbisch outet und damit auf Unver-
ständnis und Ablehnung stößt.
Als Edil von Lenas Schwangerschaft er-

fährt, verlässt er sie, und Lena heiratet ihre
Partybekanntschaft David. Gemeinsam mit
der kleinen Tochter, die er für sein eigenes
Kind hält, emigrieren sie nach Deutschland,
wo Lena keine angesehene Ärztin mehr ist,
sondern bloß eine unter vielen anderen
schlecht bezahlten Krankenschwestern.
An einer Stelle im Roman beschwert sich

Nina darüber, dass die »ehemaligen Sow-
jetmenschen« eine homogene Erinnerung
geschaffen, sich »auf eine gemeinsame Er-
zählung eingeschworen« haben, obwohl sie
ganz verschiedene Leben gelebt hatten und
es mitnichten nur »den einenWeg« gab.

Sasha Marianna Salzmanns Roman, der
mit einer intensiven und bildreichen Sprache
überzeugt, bietet eine andere Version der Er-
zählung, eine Perspektive jenseits von Kli-
schees und dem schon hundertmal so Gele-
senen. Es ist nicht nur eine weibliche Per-
spektive, sondern vor allem eine sehr indivi-
duelle. Auch wenn Nina und Edita ähnliche
Erfahrungen gemacht haben und auch Lena
und Tatjanas Leben Parallelen aufweisen,
sind sie nie bloß Vertreterinnen einer Gene-
ration, sondernwunderbar starke Figurenmit
ihrer jeweils ganz eigenen Geschichte. Salz-
mann versteht es, sie alle zu Heldinnen des
Romans zumachen und so die Kluft zwischen
den Müttern und den Töchtern immerhin et-
was weniger tief erscheinen zu lassen.

Sasha Marianna Salzmann: ImMenschen muss
alles herrlich sein. Suhrkamp, 384 S., geb., 24 €.
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Alte weiße Punkmänner
Ein weiterer Nostalgia-Roman zum Ergötzen: »Pop ist tot« von Thomas Mulitzer
LARS FLEISCHMANN

W er kennt sie nicht, die betagten
Herren mit den Elbseglern auf
dem Kopf, eingehüllt in kultige

Kutten? Man sieht es förmlich, wie sie beim
Konzert am Rand stehen, sich in ein Weizen-
glas verkrallend, und bestimmend mit dem
Kopf nicken – wie sie aber auch nachher bei
einer Selbstgedrehten dann doch erwähnen
müssen, dass die Ramones das alles schon
besser gemacht hatten …
Wo die alten weißen Männer sonst große

Ärgernisse in der Gesellschaft darstellen
(können), sind sie beim Punk-Konzert ei-
gentlich willkommene Artefakte der »guten
alten Zeit«, die sowohl den Eintritt abdrü-
cken, ohne lange zu diskutieren, und dazu
noch die Getränkekasse vollmachen. Hier
sind sie eben nicht die Macht, sondern bloß
harmlose alte Typen, die seit Jahrzehnten
rocken und punken und pogen. Nun ja, Pogo
wird immer seltener getanzt – mittlerweile
eher eine Frage der Einstellung statt der kon-
kreten Ausführung.
»Wir waren Helden. Ruhestörer. Krawall-

macher, Schreihälse, lärmende Heiden«, so
heißt es am Anfang des Romans »Pop ist tot«
des Österreichers Thomas Mulitzer, der der
Frage nachgeht, ob man als Punk überhaupt
in Würde altern kann. Der namenlose Ich-Er-
zähler ist schon lange nicht mehr auf Kon-
zerten unterwegs, sondern arbeitet mittler-
weile in einer Werbeagentur in Salzburg, in
der er der Quotenmann ist und die sich sonst

durch eine gewagte Mischung aus Avant-
garde-Guerilla-Marketing und Yoni-Yoga
auszeichnet. Einzig sein Tinnitus erinnert ihn
noch an seine Jugend. Seine Chefin will zwar
das Patriarchat abschaffen, aber ganz be-
stimmt nicht den Kapitalismus. Das lässt ihn
an seine eigene Zeit in einer Punkgruppe
denken, die diesem Buch den Titel gibt: »Pop
ist tot«. Sie lehnten zwar die Kommerziali-
sierung ab, hätten aber auch gerne etwas
mehr vom großen Kuchen abbekommen.
Spätestens nachdem der Drummer der Band
als Gespenst der Vergangenheit auftaucht,
wird dieser Konflikt wieder offenbar.
Der Rest ist Geschichte – im wahrsten Sin-

ne des Wortes. Denn der nun einsetzende
Road- und Buddymovie durch die Provinz, zu
den alten Bandkollegen und auf Tour folgt
den Mustern des Musik-Biopics. Nur noch
eine Tour, Midlife-Crisis Galore! Dass der
Punk-Lifestyle nicht für Männerkörper über
30 geschaffen ist, das ist von vornherein klar.
Mulitzers Erzählung wagt wenig in der

Formgebung. Unterhaltung steht im Vor-
dergrund: Berichte aus den Anfangstagen,
retrospektive Verklärung, Alkohol- und
Drogengeschichten – die Nostalgie wiegt so
schwer, dass das Konstrukt stets unter der
Last zu zerbrechen droht. Die launige Spra-
che der Pop-Literatur nimmt kein Blatt vor
den Mund – kurz vorm Kontrollverlust greift
jedoch immer die Stimme der Vernunft ein.
Der Text teilt einem stets mit, wenn er zu
macho wird. Mulitzers Trick ist so durch-
schaubar wie ehrenhaft: Es gibt eine Figur

namens Ramona, die aus gutem Hause
stammt, aber lieber Punk und Riot-Grrrls
hört, macht und lebt. Sie ist im Zweifel jene,
die darauf hinweist, wenn politisch unkor-
rekt gesprochen wird.
Umso mehr fällt auf, dass das Konserva-

tivste an diesem Roman tatsächlich die Er-
zählweise ist: Mulitzers »Pop ist tot« erfüllt
schon fast in deutscher Gründlichkeit alle
Aufgaben des österreichischen Tour-Tage-
buchs. Da dürfen dann auch die Kritik an der
Kommerzialisierung, der Neid auf die Er-
folgreichen und selbstverständlich die miss-
billigende Auseinandersetzung mit dem hei-
mischen Nationalismus nicht fehlen.
Dafür sieht man Bilder des östlichen Teils

der ehemaligen K.-u.-K.-Monarchie, schön
grau in grau gezeichnet. In Ungarn und im
ehemaligen Jugoslawien ist die (Punk-)Welt
immer noch ein wenig mehr in Ordnung als
im neoliberalen Salzburg – oder gar in Wien.
Für Mulitzer bleibt der Pfad des geringsten
Widerstands gerade gut genug, »klare« poli-
tische Kante die in moderner, liberaler, urba-
ner Bürgerlichkeit mündet. Dass der Roman
viel mehr hätte sein können, das beweist der
Anfang des Buches. Mulitzer geriert sich hier
als antiker Dichter-Sänger und macht das tat-
sächlich ansprechend: »Ein nie enden wollen-
der Schlussakkord, der sich zur unerträgli-
chen Marter auswächst. Seitdem verklingen
die Echos unserer Heldentaten.«

ThomasMulitzer: Pop ist tot. Kremayr Scheriau,
187 S., geb., 20 €.
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Wo ist bloß der richtige Satz?
Mit »Nevermore« erkundet Cécile Wajsbrot den Verlust
FOKKE JOEL

D as Übersetzen ist, wie Cécile Wajs-
brot schreibt, keine exakte Wissen-
schaft, sondern »ein immer neu

nicht zum Scheitern, aber zur Unvollkom-
menheit verdammter Versuch«. Bereits der
Titel eines Buches kann da zur Herausfor-
derung werden. Als »La promenade au
phare« (Der Spaziergang zum Leuchtturm)
wurde der Titel von Virginia Woolfs Roman
»To the Lighthouse« beispielsweise ins
Französische übersetzt. Das kurze, ent-
sprechendere »Zum Leuchturm«, wie
Woolfs Roman von 1927 in der neuesten
deutschen Übersetzung heißt, ist im Fran-
zösischen nicht möglich. Aber »kann man
eine Fahrt auf dem Meer Spaziergang nen-
nen«? Am Ende wählt Wajsbrot »Voyage au
phare« – Reise zum Leuchtturm –, »auch
wenn ›Reise‹ ein bisschen übertrieben

scheint für eine einfache Überfahrt, einen
Ausflug«.
Die französische Autorin und Überset-

zerin lässt in ihrem neuen Roman eine Ich-
Erzählerin von diesem Ringen um die rich-
tigen Wörter, den richtigen Satz, aber vor
allem den richtigen sprachlichen Rhyth-
mus erzählen. Mit einem Stipendium ab-
gesichert, quartiert sich ihre Protagonistin
in einer Pension in Dresden ein. »Mein Vor-
schlag war angenommen worden, die Ko-
härenz, die ich meiner Idee versucht hatte
zu verleihen – Virginia Woolf in Dresden zu
übersetzen, einen Text über die Verwüs-
tungen der Zeit in einer einst vom Krieg
verwüsteten Stadt –, hatte überzeugt.« In
ihrem kleinen Zimmer oder, wenn ihr da-
nach ist, in einem nahe gelegenen Café, be-
ginnt sie, Satz für Satz Woolfs Roman zu le-
sen und nach einer möglichst genauen
französischen Entsprechung zu suchen.

Der eigentliche Grund aber, Paris zu ver-
lassen, ist ein anderer. Es ist der Tod einer na-
hestehenden Freundin, einer Schriftstellerin,
mit der sich die Erzählerin häufig getroffen
hat. Nevermore, nie mehr, kann sie die
Freundin wieder treffen – vor dieser Tatsache
flieht sie in die Arbeit und die fremde Stadt.
Doch bald erkennt sie, dass eine solche Flucht
nicht möglich ist, dass der Verlust »ein stän-
diger Begleiter ist, der treue Schatten, der uns
folgt und auf eine Gelegenheit wartet, sich
unserer zu bemächtigen«. Und »dass er zu-
gleich Freund und Feind ist und uns nicht in
Frieden lassen wird«. Der Aufenthalt in Dres-
den wird zur Trauerarbeit, zur Akzeptanz des
Realitätsprinzips.
Die assoziativen Verknüpfungen, die von

der Übersetzungsarbeit angeregten The-
men, machen die Begründung, in Dresden
»To the Lighthouse« übersetzen zu wollen,
sinnfällig. Virginia Woolfs Roman ist ja be-

reits Ausdruck von etwas anderem, eben-
jenen »Verwüstungen der Zeit«, mit denen
vor allem der Erste Weltkrieg gemeint ist.
Ein guter literarischer Text ist mehrdeu-

tig, lässt Assoziationen in viele Richtungen
zu. Wie in einem Traum führt Wajsbrot die
Zusammenhänge in »Nevermore«, in ihrer
Interpretation von Woolfs Roman zusam-
men. Die einzelnen Sätze aus dem Original
werden mit Übersetzungsvorschlägen ver-
bunden, die dann fließend in Assoziatio-
nen übergehen.
Die verlassenen Gebäude auf der Insel,

auf der im Roman der Leuchtturm steht, er-
innern die Erzählerin an einen Dokumen-
tarfilm über Prypjat, eine verlassene Stadt
in der verbotenen Zone um Tschernobyl.
Gleichzeitig hat die Überfahrt in Woolfs
Roman etwas von einer Unterweltsfahrt,
einer Fahrt ins Reich der Toten. Es sind die
zurückgelassenen Dinge, die wie Schatten

von den ehemaligen Besitzern der Häuser
zeugen.
»Nevermore« ist ein Buch über den Verlust.

CécileWajsbrot führt ihre Erzählerin, die wohl
viel mit ihr selbst gemein hat, durch das Dres-
den der Gegenwart, das ihr gleichzeitig fremd
und bekannt vorkommt. Sie führt sie durch
den Roman von VirginiaWoolf, zu ausgewähl-
ten Sätzen, die sie zu übersetzen versucht, zu
Wörtern, die zu anderen Wörtern führen. Der
Leser, der sie dabei begleitet, gerät unmerk-
lich in eineStimmungderMelancholie, die von
Wajsbrots Übersetzerin, Anne Weber, wun-
derbar ins Deutsche übertragen wurde. Es ist
ein Gefühl, das den Verlust ausdrückt
und – das ist vielleicht das Beste, was Literatur
kann – auch für den Leser einen wie auch im-
mer gearteten Verlust erträglichermacht.

Cécile Wajsbrot: Nevermore. A.d. Franz. v. Anne
Weber. Wallstein, 229 S., geb., 20 €.
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Arbeit mit den Unsichtbaren
Maximalwirtschaftliche Menschenfeindlichkeit: Frédéric Valin hat in der Pandemie »Pflegeprotokolle« versammelt

MARIT HOFMANN

E r hat »diesen Job geliebt«
und musste doch hinschmei-
ßen, mitten in der Pandemie,
alleingelassen vom mittleren
Management, einer Leitung,
die weder die ihr anvertraute

Wohngruppe sogenannter geistig Behinder-
ter noch die Pflegenden angemessen schüt-
zen wollte.
Seine eigene Geschichte hat der Autor

Frédéric Valin, der seit 2020 nicht mehr als
Pfleger arbeitet, vor gut einem Jahr für die
»Taz« aufgeschrieben. Sie hätte auch in den
nun von ihm versammelten »Pflegeprotokol-
len« vorkommen können, doch aus seinen
Berufserfahrungen soll später ein gesonder-
tes Buch werden. Sein Fazit damals: »Gleich-
zeitig beherrschen draußen irgendwelche
Demonstrant*innen mit ihren gefährlichen
Agenden die Schlagzeilen, während von uns
Pflegenden erwartet wird, dass wir unseren
Job machen und die Fresse halten … Betreu-
er*innen und Pflegende müssen anfangen,
ihre Geschichten zu erzählen.«
Weil Valin plötzlich viel Zeit hatte, hat er

andere Care-Arbeitende gebeten, genau das
zu tun. Die entstandenen »Pflegeprotokolle«
flankieren die Arbeitskämpfe, die in den Me-
dien meist nur am Rande vorkommen, und
erscheinen, auch wenn Voreilige die Pande-
mie bereits an ihrem Ende wähnen, zur rech-
ten Zeit. Denn an der Ökonomisierung und
Privatisierung des Gesundheitssystems, dem
Personalmangel, den hierarchischen Struk-
turen in der sozialen Arbeit, der Gering-
schätzung von Care-Arbeitenden und
Schutzbefohlenen, den Schikanen der Ämter
gegenüber sozial Benachteiligten wird sich
auch nach Corona nicht so schnell etwas än-
dern.
Im Vorwort stellt Valin fest, »dass Pflege

und Soziale Arbeit der Öffentlichkeit im
Grunde fremd sind«. Seine Gesprächspart-
ner*innen »waren froh, dass ihnen mal je-
mand zugehört hat«. Vanessa, die sich um
Obdachlose und Drogenkranke kümmert,
bestätigt: »Wir arbeiten mit den Unsichtba-
ren der Gesellschaft … Und genau so wie
diese Menschen übersehen werden, werden
wir auch übersehen … Soziale Arbeit ist ja
immer ein Frauenberuf gewesen …,der nicht
wirklich wertgeschätzt … wird … Aber es

bräuchte auch Leute, die öffentlich aus der
Praxis berichten.«
Weil die Arbeitgeber*innen Whistleblo-

wer*innen und faktisch leibeigene Ange-
stellte, die es wagen, Kritik zu üben, aussor-
tieren, sind fast alle Gesprächspartner*innen
anonymisiert. Eine Ausnahme ist Thomas de
Vachroi, Einrichtungsleiter und Armutsbe-
auftragter beim Diakonischen Werk, der
noch an das Christliche der CDU glaubt, aber

an der Würdelosigkeit verzweifelt, mit der
Obdachlose in Deutschland im Unterschied
etwa zu den Niederlanden behandelt wer-
den.
Besonders schön vom Leder zieht Diana

Henniges, Gründerin des Vereins Moabit
hilft, der eigentlich staatliche Aufgaben bei
der Betreuung von Geflüchteten übernimmt.
Sie macht klar, »dass wir die Leute von hin-
ten bis vorne verarschen. Und das ist poli-

tisch so gewollt. Da gibt es eine Allianz aus
den Leuten, die das wirklich wollen, und den
vielen, die dazu schweigen, und dazu kom-
men die, die das alles umsetzen. Das betrifft
kleine NGOs, die über die langjährige Mit-
täterschaft korrumpiert sind, aber auch Mal-
teser, Rotes Kreuz, Caritas und so fort, die
maximalwirtschaftlich handeln … Und die
Dividenden haben, bei denen ich sage: Wie
kann das denn sein?«

Auch Erzieher*innen kommen dankens-
werterweise zu Wort, denn etwa Kitas lei-
den ebenfalls unter zu wenig Personal und
der Vorgabe, wirtschaftlich zu arbeiten.
»Kannste machen, wenn du Brot verkaufst,
aber nicht, wenn man mit Kindern arbei-
tet«, erklärt beispielsweise der Erzieher
Collin. Viele fühlten sich in der Pandemie
vergessen, als »Notbetreuungen« überfüllt
und Familien wie Pädagog*innen lange
gänzlich ungeschützt waren, während es in
den Medien hieß, die Kitas seien geschlos-
sen.
Die wenigen der hierzulande schamlos

ausgenutzten Arbeitsmigrant*innen, die
sich zu äußern wagten, erzählen noch von
ganz anderen Problemen, etwa mit den lie-
ben Kolleg*innen: »Sie lästern … hinter
deinem Rücken … Die Stimmung ist
schlechter, wenn Deutsche arbeiten.«
Vor Drucklegung hakte Valin bei den

Gesprächspartner*innen nach und ergänz-
te den aktuellen Stand. Oft hatte der oder
die Berichtende den Job da bereits gewech-
selt. Die Suche nach dem idealen Arbeits-
platz im sozialen Bereich, der nicht die ei-
gene Gesundheit gefährdet, scheint eine
Odyssee. Denn es gibt ihn schlicht nicht – es
sind die Strukturen, Baby. Und da macht
sich Collin keine Illusionen: »Ich glaube
nicht, dass die Politik das versteht und alles
vergesellschaftet.«
Valin enthält sich des Kommentars, ihre

Situation analysieren können die Befragten
selbst. Ein Glossar steht am Ende, sodass die
Erklärung von Fachbegriffen nicht den le-
bendigen Redefluss unterbricht. »Interes-
santerweise waren fast alle Protagonist*in-
nen hinterher unzufrieden mit den Tex-
ten«, verrät Valin. »Dieses Unperfekte des
Ausdrucks durchdringt das ganze Buch: Es
ist etwas, das auch ein jahre- bis jahrzehn-
telanges Schweigen illustriert.« Dabei ist
die direkte gesprochene Sprache eine Stär-
ke. Die Drastik ist den Skandalen – den un-
nötigen, aber lukrativen OPs, dem Ruhig-
stellen »störender« Patient*innen – schlicht
angemessen, die sich tagtäglich vor den
Augen hilfloser Helfer*innen abspielen. Um
es mit Pfleger Klaus zu sagen: »Da kriegst du
das Kotzen.«

Frédéric Valin: Pflegeprotokolle. Verbrecher-Ver-
lag, 240 S., br., 18 €. Erscheint am 28.10.
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»Es gibt ein kleines Fenster,
und da musst du rein«
Ein großartiges Debüt: »Hitze« von Raven Leilani erscheint endlich auf Deutsch – ein Roman,
der ernste Themen anpackt, dabei aber witzig, leicht und zugleich literarisch ist
ISABELLA A. CALDART

S ie ist eigentlich eine klassische
sehr junge Millennial oder eine
ältere Generation-Z-Vertreterin:
Edie, eine 23-jährige Schwarze
Frau, arbeitet in einem Verlags-
job, den sie nicht sonderlich

mag, wohnt in einer kakerlakenverseuchten
WG in Brooklyn und beginnt eine Affäre mit

einem doppelt so alten weißen Mann, der in
offener Ehe lebt und den sie über eine Dating-
App kennenlernt. Sie ist die Protagonistin in
»Hitze«, dem ersten Roman von Raven Lei-
lani, kürzlich 31 geworden, der in den USA
mit mehreren Preisen ausgezeichnet und un-
ter anderem von Zadie Smith (Leilanis Men-
torin, die sie vom Studium an der New York
University kennt), Carmen Maria Machado
und Brit Bennet gelobt wurde.

Dass »Hitze« aber kein typischer Millen-
nial-Roman ist, von denen Jahr für Jahr Dut-
zende erscheinen, liegt am einzigartigen Stil
und der gekonnten Figurenzeichnung der
New Yorker Autorin und der Art, wie sie The-
men wie Klassismus und Rassismus verhan-
delt.
Edie ist eine großartige Protagonistin, un-

verblümt, offen, und obwohl sie sich in ih-
rem Leben über vieles beschweren könnte,
vollkommen frei von Selbstmitleid. Vielmehr
erzählt sie ihr Leben ganz nüchtern, manch-
mal selbstironisch. Sie eiert zwar recht ori-
entierungslos durchs Leben, ist sich ihrer
selbst aber hyperbewusst. Als ihr Eric, der
Mann, mit dem sie die Affäre hat, beim ers-
ten Treffen sagt, dass er nicht genau weiß,
woran er bei ihr sei, jubelt Edie innerlich,
»weil ich es geschafft habe, meine Bedürf-
tigkeit und Negativität zu verbergen«. Als er
sie wenig später ghostet, fährt Edie kurzer-
hand in die Suburbs von New Jersey und
bricht in sein Haus ein. Sie schlendert durch
die Zimmer, eine Milchtüte aus dem Kühl-
schrank in der Hand, öffnet Schränke. Und
dann wird sie von Erics Frau Rebecca er-
wischt.
Eine andere Autorin hätte wahrscheinlich

diesen Moment dramatisch zugespitzt und
davon ausgehend die Handlung erzählt.
Nicht aber Leilani. Denn Rebecca weiß be-
reits, wer Edie ist. Sie ist zwar nicht begeis-
tert über ihre Anwesenheit, schickt sie aber
nicht weg oder droht gar mit der Polizei, son-
dern lädt sie auf eine Party ein, die für den
gleichen Abend geplant ist, legt ihr sogar ein
Kleid raus. »Ich weiß, wer Sie sind, aber ich
will nicht darüber reden, falls das in Ord-
nung für Sie ist«, sagt sie nüchtern.
Langsam kristallisiert sich heraus, dass

die Kernbeziehung in demRoman nicht Edie
und Eric sind, sondern Edie und Rebecca
oder vielleicht auch Edie und das Ehepaar.
Später nehmen Eric und Rebecca Edie, die

aus ihrer Wohnung in Brooklyn fliegt, bei
sich auf.
Warum, das wird nie wirklich ausgespro-

chen. Ein Grund ist wohl, dass Rebecca und
Eric eine Schwarze Tochter adoptiert haben,
die zwölfjährige Akila, die vierte Protagonis-
tin des Romans. Ihre Eltern wissen nicht im-
mer, wie siemit Akila umgehen sollen. Als sie
sich für eine Comic Convention ein sehr
knappes Kostüm aussucht, belauscht Edie ein
Gespräch zwischen ihren Eltern – wie Rebec-
ca »für blickdichte Strumpfhosen plädiert
und Eric mit seiner Weißheit und Akilas Wir-
kung hadert. Wir können ihr nicht alles er-
lauben, nur weil sie Schwarz ist, sagt Rebec-
ca. Das ist kein intersektionaler Feminismus,
das ist schwache Elternkompetenz.«
Diese Szenen sind typisch für den trocke-

nen, subtilen Humor von Leilani. Immer wie-
der streut sie ironische Beobachtungen ein.
So hat der Verlag, für den Edie arbeitet, »Di-
versity-Give-aways« ausliegen, neben »Slave
Narratives« auch den Roman einer selbst-
losen weißen Lehrerin und ein Buch über ein
kantonesisches Restaurant. Im Verlag arbei-
tet neben Edie eine weitere Schwarze Frau.
Freundinnen sind sie aber nicht, weil Edie zu
früh zu viel von ihrem Zorn geteilt habe, »zu
viele sind diese weißen Menschen (...). Zu
viel Scheißpolizei. Wir haben beide einen
Abschluss in Doppelt-so-gut-für-halb-so-viel,
aber ich glaube, sie findet den Eintrittspreis
immer noch akzeptabel.«
Als Edie gefeuert wird, bekommt die Kol-

legin ihren Job. In einem kurzen Gespräch
macht sie Edie klar, warum sie so ehrgeizig
ist: »Es gibt tatsächlich ein kleines Fenster,
wo sie nicht wissen, wie Schwarz du bist, und
damusst du rein.« Unmöglich für Edie, ein zu
chaotischer, kein berechnender Mensch.
Auch Klassismus spielt für sie eine große

Rolle, immerhin hat sie ihren Job verloren,
schlägt sichmehr schlecht als recht durch. Als
sie bei Eric und Rebecca einzieht, tauchen

immer wieder Umschläge mit Geld in ihrem
Zimmer auf. Warum und von wem, weiß sie
nicht genau, und obwohl Edie das Gefühl
Scham durchaus bekannt ist, akzeptiert sie,
dass sie nicht in der Situation ist, das Geld
abzulehnen, und dass die beiden möglicher-
weise versuchen, sich so von ihrer White Gu-
ilt freizukaufen. Sie investiert es in Maluten-
silien, ihre einzige wahre Leidenschaft.
An ein, zwei Stellen schießt Raven Leilani

etwas über ihr Ziel hinaus, wenn Rebecca
beispielsweise eine Leiche obduziert und
Edie mitnimmt, damit sie diese malt. Dem
sonst rundumgelungenenRoman seien diese
Szenen aber verziehen. »Hitze« besticht auch
durch die Sprache (gekonnt und sensibel
übersetzt von Sophie Zeitz, die »Schwarz« als
Adjektiv mit großem S schreibt, um zu ver-
deutlichen, dass es sich nicht um eine Farbe,
sondern eine soziale Kategorie handelt), in
der, Edies Alter entsprechend, viele Marken-
namen genannt werden, »IRL« (in real life)
gesagt wird – so, wie junge Menschen im All-
tag reden, authentisch und nicht aufgesetzt.
Es gibt auch immer wieder pointierte One-

Liner, etwa wenn Edie sagt: »Ich schleiche
durchs Haus und versuche, ethnisch neutral
zu sein« oder wenn sie festhält, dass es
Schlimmeres gibt, als sich für einen uninte-
ressierten Mann zu verbiegen, nämlich »Mas-
sentierhaltung, christlichen Rock, die dreidi-
mensionale Animation vonMeister Proper«.
Trotz der eigentlich schweren Themen ist

»Hitze« ein wirklich witziges Buch, das sich
selbst nicht zu ernst nimmt. Nur an einer
Stelle ist es frei von Humor oder Leichtigkeit
– als es zur Konfrontation mit der Polizei
kommt. Davon abgesehen ist »Hitze« ein Ro-
man, der vom Leben einer Schwarzen Frau
erzählt, die weder tragisch noch heroisch ist,
sondern ganz alltäglich sein darf.

Raven Leilani: Hitze. A.d. Engl. v. Sophie Zeitz.
Atlantik, 256 S., geb., 22 €.
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Wenn doch alles nur eine Ordnung hätte
Peter Stamms neuer Liebesroman erzählt von der Suche in der Vergangenheit, aus der eine neue Zukunft entsteht
BJÖRN HAYER

W as bleibt von einem Leben? Einige
Fotos und Briefe? Ein paar Erin-
nerungen von Hinterbliebenen?

Der Ich-Erzähler in Peter Stamms neuem
Buch »Archiv der Gefühle«, einem dichten
Bewusstseinsstrom, weiß sehr genau um die
Vergänglichkeit. Bislang bestand sein Mittel
gegen das Vergessen und Verdämmern im
unentwegten Sammeln. Als Archivar war er
Verwalter und Beschützer der Vergangen-
heit, bis er schließlich entlassen wurde.
Doch damit endete seine Tätigkeit keines-

wegs. Prompt nahm er die Akten zu sich nach
Hause, wo er nun als eremitischer Sonder-
ling die Tage zubringt. Wenn er nicht spa-

zieren geht, sichtet er Dokumente, entflieht
dem leeren Heute in ein zumindest teilweise
heiteres Gestern.
Die Mappen und Ordner versprechen ihm

Halt. Dort befindet sich alles an seinem Platz,
»in einer ewigen Gegenwart, in der nichts
verschwindet, nur alles ganz allmählich ver-
blasst, verstaubt, sich auflöst«. Darüber hi-
naus wird ebenso eine Zukunft denkbar. Sie
entspringt der Idee, wonach aus der Struk-
turierung selbst etwasNeues entstehen kann.
Unangenehmes – von der Massentierhaltung
bis zum Stalinismus – lässt sich entfernen,
eine Liebe, die nicht richtig blühen konnte,
kann sich gedanklich doch noch entfalten,
alles basierend auf Materialien, die sich auf
ungeahnteWeise verknüpfen.

Allen übrigen Menschen fremd gewor-
den, sinnt der Einzelgänger in »Das Archiv
der Gefühle« im realen Dasein seiner Ju-
gendliebe Franziska nach. Doch was wiegen
all die Artikel über ihre Gesangskarriere
schon gegenüber der bis dato kaum greifba-
ren Chance, ihr selbst nah sein zu können?
Erst spät werden sich beide wiedersehen.
Und erst spät wird der Solitär sein Archiv
auflösen, um möglicherweise Raum für Al-
ternativen zu schaffen.
Obwohl dieser Roman von einem Eigen-

brötler erzählt, verhandelt er grundsätzliche
Fragen der Existenz. Wie viel Zeit verbringen
wir mit unserer Vergangenheit? Wie gehen
wir mit den Unwägbarkeiten, Unsicherhei-
ten, ja, dem Chaos des Lebens um?

Stamm gibt darauf keine banalen Ant-
worten. Weder verdammt er das Historische,
noch feiert er das Progressive. Beides be-
dingt einander. Hätten Franziska und der Er-
zähler keine gemeinsame Kindheit gehabt,
wären sie sich vielleicht nie begegnet. Das
Archiv ist das Scharnierstück. Ihm widmet
der 1963 geborene Schweizer Stamm eine
ganze, im Buch spielerisch verstreute Philo-
sophie. Sie macht deutlich, dass die Aufbe-
wahrung eine Art Bewegung darstellt, im
Rahmen derer sich das Ich permanent neu
zurWelt positionierenmuss.
Zweifelsohne haben wir es, wie so oft bei

den Romanen des Schweizer Autors, mit ei-
nem Text über Identitätsfindung zu tun. Ein-
gebettet ist dieser Prozess in eine berührende

Sprache, die klar und lakonisch ausfällt, die
tief in die Gedanken eines Suchenden vor-
dringt. Sie deutet an, ohne alles auszumalen,
lässt Leerstellen zu und verhilft gerade da-
durch der rätselhaften Annäherung zweier
höchst unterschiedlicher Charaktere zu einer
ungemeinen Dynamik.
Manchmal knistert es, häufig verbleibt

man als Leser*in aber in derselben Stille, in
der auchdas IchunddasDu sichbewegen,mit
all den ungesagten Wünschen und Hoffnun-
gen. Andächtig mutet die Geschichte an, fili-
gran und liebevoll in jeder Satzkomposition,
bis zum letzten Augenblick kostbar.

Peter Stamm: Archiv der Gefühle. S. Fischer,
192 S., geb., 22 €.
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Sätze im
»Brülltest«
Distanz zur Welt: Briefe und eine Biografie zum
200. Geburtstag von Gustave Flaubert
KLAUS BELLIN

F ür Jean-Paul Sartre war er der
»Idiot der Familie«, und Sartres
riesige Studie ist lange ein Kult-
buch gewesen. In dem unvoll-
endeten Werk, das es auf über
3000 Seiten bringt, agiert Flau-

bert als »mürrischer Asket«, der den Schat-
ten einer offenbar trostlosen Jugend nicht
entrinnen konnte.
An der Darstellung, die abbricht, noch ehe

»MadameBovary« geschrieben ist, kam lange
niemand vorbei, der sich dem Meister von
Croisset zu nähern suchte. Wuchtig, unüber-
sehbar stand sie da, eine Herausforderung
sondergleichen, schon weil sie einen so be-
rühmten Verfasser hat. Sartre, hielt Herbert
Lottman dagegen, hat der intuitiven Er-
kenntnis mehr vertraut als den Fakten. Lott-
man, ein US-Amerikaner, ist der Autor einer
1989 vorgelegten Biografie, die, 1992 auch
bei Insel erschienen, im deutschen Sprach-
raum lange das Maß aller Dinge war und
noch immer zu den fundierten, lesenswerten
Büchern über Flaubert gehört.
Jetzt, zum 200. Geburtstag des Franzo-

sen am 12. Dezember, kommt eine weitere
Biografie dazu, verfasst von Michel Winock,
einem Pariser Historiker, der, anders als
Lottman, dieses Leben stärker in die fran-
zösische Geschichte und Ideengeschichte
des 19. Jahrhunderts bettet, etwa ins Revo-
lutionsgeschehen von 1848 oder in die Tage
der Pariser Kommune. Da bietet Winock
mehr als andere, die vorher über Flaubert
schrieben, aber er erweist sich auch sonst als
exzellenter Kenner der Materie. Er schreibt
mit sichtlicher Sympathie für seinen Autor,
konzentriert sich ganz aufs Leben, wirft aufs
Werk dagegen nur ein paar Seitenblicke,
wahrt indes souverän den nötigen Abstand.
Man folgt ihm mit Freude, denn er erweist
sich als fesselnder, glänzend aufgelegter
Autor.
Sein Flaubert ist, wie er am Schluss in ei-

ner Porträtskizze erläutert, ein Homo du-
plex, einMannmit zwei Gesichtern, der Bour-
geois, der alles Bürgerliche hasst, der Lieben-
de, der nichts so sehr fürchtet wie die Ehe,mal
Landratte,mal Stadtratte, wieWinock sagt. Er
ist der Eremit vonCroisset naheRouen, der für
einen Roman Hunderte Bücher liest, sich
brennend für jedes Detail interessiert, mag es
noch so unscheinbar sein, und ein wenig ver-
gnügliches Leben führt, der zehn, zwölf Stun-
den lang bis tief in die Nacht an seinen Sätzen
feilt. Sie müssen den »Brülltest« bestehen, ehe
er mit ihrer Musikalität zufrieden ist. Wie ein
Bär in der Höhle sitzt er da, bekleidet mit ei-
ner leichten Tunika, die Pfeife im Mund, im-

mer auf der Suche nach dem treffendenWort,
einsam, Feind aller Ablenkung.
Aber wenn die Qualen überhandnehmen,

Kopf und Körper Erschöpfungssignale sen-
den, dann bricht er auf, verlässt Croisset und
fährt nach Paris, besucht Freunde, frequen-
tiert die Bibliotheken, begibt sich, nun ganz
Dandy in Frack und mit weißen Handschu-
hen, in die Salons der Halbweltdamen. Er
muss nicht aufs Geld schauen, er muss auch
nicht für Geld arbeiten. Während viele seiner
Schriftstellerkollegen gezwungen sind, für
Zeitungen und Journale zu schreiben, kann
er, Sohn eines angesehenen Arztes und einer
vermögenden Mutter, sich ganz aufs Werk
konzentrieren, das im Wesentlichen aus vier
Romanen, drei Erzählungen und einem
(kaum spielbaren) Theaterstück besteht.
Gleich der Erstling, »Madame Bovary«,

macht ihn berühmt. Das Buch, im April 1857
kaum auf dem Markt und sofort vergriffen,
bringt seinen Verfasser, dem die Justiz vor-
wirft, gegen Sittlichkeit und Religion versto-
ßen zu haben, auf die Anklagebank. Der Pro-
zess, den Winock ausführlich referiert, endet
mit einem Freispruch, und Flaubert schafft
auf Anhieb den Aufstieg in den Olymp der
französischen Autoren.
Jedes Buch, das er danach schreibt, ist an-

ders, und jedes Mal braucht Flaubert Jahre,
bis es fertig ist. Und liefert jedes Mal ein ge-
stochen scharfes Röntgenbild der bürgerli-
chen Gesellschaft. Seine Distanz zur Welt ist
groß. Flaubert ist konservativ, Freund jeder
Ordnung und Feind jeder Autorität. Für die
beste Regierung hält er die, »die in den letz-
ten Zügen liegt, weil sie bald Platz macht für
eine andere«. Er verachtet die Massen und
die Politik, hasst Spießbürger, Lumpenkerle,
Dummheit und Korruption, geschwätzige Li-
teraten und Verleger, die bloß aufs Geld
schauen. Eine Zeitung kommt ihm nicht ins
Haus. Aber 1870, als Preußens Heere in
Frankreich einmarschieren, wird er doch
noch zum Patrioten. Er geißelt die »unheil-
bare Barbarei der Menschheit« und über-
redet sogar die Mutter, dass sie ihn, falls Pa-
ris besetzt würde, »mit dem Gewehr auf dem
Rücken ziehen lässt«.
Eine Biografie zumVergnügen soll es sein,

sagt Winock im Vorwort. Er hat nicht über-
trieben. Sehr anschaulich und mit wunder-
bar leichter Hand zeichnet er ein facetten-
reiches Bild Flauberts. Er zeigt sein geradezu
religiöses Verhältnis zur Kunst, seine
Schreibqualen und wie ihm Krankheiten, die
mutmaßlich epileptischen Anfälle und die
Syphilis, die er sich im Orient geholt hat, im-
mer mehr zu schaffenmachen.
Er schildert die Reisen, das Verhältnis zur

innig geliebten Mutter, der einzigen Frau,

mit der er bis zuletzt auskam, auch die
Freundschaften und die Frauen in seinem
Leben, allen voran Louise Colet, die nam-
hafte Lyrikerin und Pariser Schönheit, mit
der er zweimal liiert ist, ohne dass er sie hei-
ratet, und George Sand, die verehrte Kolle-
gin und »liebeMeisterin«, 17 Jahre älter und
so ganz anders als er. Während er über sei-
nen Sätzen brütet, schreibt sie mühelos ei-
nen Roman nach dem anderen. Bei ihr kann
er fluchen und klagen, ohne dass sie sich
vom polternden Junggesellen aus der Fas-
sung bringen lässt. Lebenserfahren, wie sie
ist, nimmt sie den brummigen Einsiedler an
die Hand, tröstet und ermuntert ihn, ver-
sorgt ihn mit ihrem Frohsinn und guten Rat-
schlägen. Dass er sie verehrt, hat er immer
wieder beteuert.
Die Briefe, die beide wechselten, in

Frankreich »ein Meisterwerk an Sensibili-
tät« genannt, versprechen puren Lesege-
nuss. Ein paar stehen auch in dem tief-
blauen Leinenband, den Cornelia Hasting
jetzt für den Zürcher Dörlemann-Verlag zu-
sammengestellt und übersetzt hat. Er bietet,
versehen mit Anmerkungen, einer Zeittafel
und einem Nachwort von Rainer Moritz,
eine kleine Auswahl nur, gemessen an den
fünf starken Briefbänden der französischen
Edition, aber er schließt endlich eine emp-
findliche Lücke.
Seit Goverts 1964 in einem 800-Seiten-

Band Kostproben aus der Flaubert-Korres-
pondenz vorgelegt hat, gab es, von Brief-

wechselnmit Louise Colet, George Sand und
befreundeten Autoren abgesehen, keine
Ausgabe mehr, die ein (wenigstens halb-
wegs repräsentatives) Bild vom Denken und
der Persönlichkeit des Schriftstellers liefert.
Hier, in dieser schönen Auswahl, ist es zu
haben.Man darf lesen und staunen, denn als
Briefschreiber ist Flaubert mit seiner Direkt-

heit, seinem Witz und seiner Ironie unwi-
derstehlich.

Michel Winock: Flaubert. Carl-Hanser-Verlag,
655 S., geb., 36 €. / »Ich schreibe gerade eine klei-
ne Albernheit«. Ausgewählte Briefe 1832–1880,
zusammengestellt u. übersetzt v. Cornelia Hasting.
Dörlemann, 320 S., geb., 27 €.
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Osmanische Reich, ein Imperium im Niedergang, auf der anderen. Kein 
Zweifel: Antikenraub war deutsche Staatspolitik vom Ende des 19. Jahr-
hunderts bis zum Ersten Weltkrieg. 
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Wenn es zu heiß zum Atmen wird
Auch eine Form von Kolonialismus: Anna Kavan erzählt in »Wer bist du?« von ihrer albtraumhaften Ehe in Burma

ENNO STAHL

D ie britische Schriftstellerin Anna Ka-
van ist ein Mythos. In doppeltem
Sinne: Einerseits muss sie eine ziem-

lich ungewöhnliche Persönlichkeit gewesen
sein mit einem komplizierten Lebenswandel,
der von intensiver Reisetätigkeit, aber auch
zahlreichen Psychiatrie-Aufenthalten und
einer jahrzehntelangen Heroinabhängigkeit
geprägt war. Andererseits war sie als Schrift-
stellerin, selbst eine Art Fiktion. Denn in
Wahrheit hieß sie Helen Emily Woods, spä-
ter verheiratete Ferguson.
Unter letzteremNamen veröffentlichte sie

zwischen 1929 und 1937 ihre ersten sechs
Bücher. 1940 trat sie erstmals mit einem
Kurzgeschichtenband unter dem Pseudonym
Anna Kavan auf, das sie einer Figur ihrer frü-
heren Romane entlehnt hatte. Sie änderte ihr
Äußeres und wurde also gewissermaßen zu
dieser literarischen Protagonistin. Auch ih-
ren Schreibstil radikalisierte sie vehement.
Als Kavan 19 Jahre alt war, hatte ihreMut-

ter sie gegen ihren Willen mit ihrem Ex-Lieb-
haber Donald Ferguson verkuppelt, der, dop-
pelt so alt wie Kavan, das Mädchen mit nach
Burma nahm – in eine traumatische Ehe.
Schon in dem Buch »Let me alone« (1930),
noch unter dem Namen Helen Ferguson, hat-
te sie diese bedrängende Zeit geschildert, die
offensichtlich ihr restliches Leben beeinfluss-
te. Denn 33 Jahre später kam sie in »Who are
you?« darauf zurück, doch nun unter voll-

ständig anderen künstlerischen Vorzeichen.
In deutscher Übersetzung erschien dieser
Kurzroman erstmalig 1984 im März-Verlag,
nun hat die Schweizer Edition Diaphanes
»Wer bist du?« neu aufgelegt.
Kavan schreibt hier unter offensichtli-

chem Einfluss des Nouveau Roman, die
Handlung ist spärlich, das Erzählen äußer-
lich und distanziert. Das, was erzählt wird, ist
dennoch albtraumhaft und deprimierend.
Die Figuren haben zumeist keine Namen, die
Protagonistin wird nur als »das Mädchen«
gekennzeichnet; ihr Mann, mit dem sie eine
echte Ehehölle durchlebt mit psychischem
Missbrauch und sexueller Gewalt, wird mit
einem Spitznamen betitelt, den die soge-
nannten Eingeborenen ihm verliehen haben,
»Mr. Dog Head«. Sein Lieblingsspiel ist es,
Ratten mit dem Tennisschläger zu erlegen,
indem er sie als lebendigen Spielball benutzt
– das Mädchen zwingt er, dabei mitzutun.
Sie ist vollkommen isoliert, erlebt die

Umwelt als feindlich. Die Hitze, die Geräu-
sche des Dschungels, alles ist ihr unerträg-
lich: »Es ist selbst zum Atmen zu heiß ge-
worden. Man könnte meinen, der feurige
Kern des Erdinnern sei an die Oberfläche ge-
kommen, sodass bei dem kleinsten Spaten-
stich Flammen emporlodern würden.« Eine
Zeit lang bringt die unschuldige Beziehung
zu Suéde Boots (Wildlederstiefel) etwas
Licht in ihr Leben. Gemeint ist ein junger
Mann, der sie dabei unterstützen will, ih-
rem eigentlichen Wunsch zu folgen, ein Sti-

pendium an der Universität Oxford anzu-
nehmen, das ihr gewährt wurde. Doch Mr.
Dog Head fährt gewaltsam dazwischen.
DasMädchen lässt sich fatalistisch ins Leid

fallen: »Wenn sie ihr Essen doch bloß irgend-
wo auf einem Tablett hingestellt bekäme,
wenn die Diener sie nicht bedienen würden.
Aber daran ist natürlich nicht zu denken. Die
Haushaltsroutine muss weiterlaufen, alles ist
festgelegt und geregelt worden von Leuten,
die ihr nicht wohlgesinnt sind. Warum sind
alle gegen sie?« Zwar kann man ihre Ohn-
macht angesichts der schrecklichen Situati-
on verstehen, aber weniger, dass sie sich mit
Händen und Füßen dagegen wehrt, daran ir-
gendetwas zu ändern.
Auch ein weiterer Aspekt darf nicht uner-

wähnt bleiben: Das Mädchen beargwöhnt die
einheimischen Diener, sie fühlt sich von ih-
nen beobachtet und unterdrückt. Dass in
Wahrheit die Burmesen unter dem Joch des
Kolonialismus leiden, kommt ihr nicht in den
Sinn. Ihre Beschreibungen dieser Diener sind
überaus stereotyp, mal sind es nur »Zom-
bies«, die geistesabwesend herumrennen,mal
bedient sie schlimmste Kolonialklischees,
wenn sie etwa über einen jungen Bedienste-
ten sagt: »Seine Bewegungen sind ruckartig,
und von Zeit zu Zeit rollt er die Augen, dann
ist für einen Moment nur das Weiße im Auge
zu sehen (...) Vielleicht ist er aufgeregt,weil er
aus seinem Feierabend herausgerissen wurde
für diesen Auftrag, aber es ist wohl mehr die
abergläubische Furcht vor dem Sturm.«

Aus dieser Perspektive ist Kavans Roman
durchaus kolonialistische Prosa: Dieweiße, im
Grunde privilegierte »Missis« kommt nicht zu-
recht, ist nur mit ihrem Leiden am Klima und
mit der Feindseligkeit der Umgebung beschäf-
tigt. An der burmesischen Wirklichkeit nimmt
sie keinerlei Anteil, erst nach zwei Dritteln des
Buches fällt einmal ein beiläufiger Hinweis auf
den Alltag außerhalb ihres Hauses. Es ist nicht
so, dass sie von ihrem Mann eingesperrt wäre
– das Außen interessiert sie nur nicht, zumal

dieses sich für sie lediglich als die Begegnung
mit anderen Kolonialisten bzw. deren Frauen
darstellt, von Neugier für die burmesische Kul-
tur keine Spur. Nun darf man vielleicht die
Autorin – trotz gegebener autobiografischer
Bezüge – nicht zu sehr mit ihrer Figur iden-
tifizieren. Einen leicht schalen Nachge-
schmack hinterlässt die Lektüre aber doch.

Anna Kavan:Wer bist du? Edition Diaphanes,
128 S., geb., 16 €.

Mit einem Nachwort von Ute Kröger
Einband: Kat Menschik

978-3-949441-00-4 25 Euro

Theodor Wolff (1868–1943) war der 
wichtigste Journalist der 1920er 

 Jahre. Sein 1937 publizierter Roman 
ist Liebesgeschichte, Sozialgeschich-
te, Bild Berlins, Nachruf auf die 

Weimarer Republik, Vorahnung des 
Untergangs, Beschreibung des Exils. 
Und vor allem das Porträt einer 

mutigen jungen Frau, deren Vorbild 
die 1942 hingerichtete Widerstands-

kämpferin Ilse Stöbe war.
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Alle verhalten
sich innig
Die kaputte Welt ist die des Kapitals – und die reicht
nur bis zur Schlafzimmertür: Sally Rooneys tolle Masche
RENÉ HAMANN

E s gibt Moden, es gibt Phäno-
mene. Das gilt nicht zuletzt
auch für Literatur. Nachdem
alle Foster Wallace und Bo-
lano, die sechs Knausgard-
Romane und fast alles von

Elena Ferrante gelesen haben, heißt die Au-
torin der Stunde jetzt Sally Rooney. Die in-
teressant aussehende Irin hat es mittler-
weile in die »Spiegel«-Bestsellerliste ge-
schafft und erfährt Respekt von allen Sei-
ten, also von der Kritik wie auch von gut ge-
schulten Millennials und anderen Leuten,
die sich für Literatur interessieren.
»Schöne Welt, wo bist du« ist der dritte

Bestseller von Rooney in Folge, der Vorgän-
ger »Normale Menschen« wurde zur Serie
veredelt. Und, liest man den neuen Roman
im Vergleich, man könnte fast von einer Ma-
sche reden. Einer Masche, die aufgeht.
Das meiste, was es zu diesem Buch über

zwei Frauen, die Liebesversuche zu zwei
Männern unternehmen und sich gegenseitig
davon schreiben, zu sagen gibt, wurde schon
in zahlreichen anderen Rezensionen verhan-
delt. Stichworte wären Banalität, Hyperrea-
lismus, politische Einstellungen der Autorin
und ihrer Figuren (Rooney bezeichnet sich
hier und da als Kommunistin; ihre Protago-
nisten geben politisch kritische Statements
von sich). Eingehen möchte ich hier auf eini-
ge Aspekte, die gelegentlich zu kurz kommen:

das tatsächliche Miteinander der Figuren, der
ausführlichst beschriebene Sex zwischen ih-
nen und überhaupt das menschliche Verhal-
ten, das in Rooneys Büchern geschildert wird.
Das Interessante an den Sexszenen ist we-

niger die Beschreibung. Interessant ist, dass
die Frauen und Männer einvernehmlichen
Sex haben, und zwar bis in die tiefsten Tie-
fen der Bedeutung: Alle verhalten sich innig,
sind zärtlich und einfühlsam; es wird immer
höflich gefragt, ob etwas gemacht werden
darf und wann. Der Sex in Rooneys Büchern
ist also in höchstem Maße korrekt. Anders
gesagt, niemand hat schlechten Sex bei Roo-
ney. Alle haben guten.
Im Grunde trifft das auch auf das Liebes-

verhalten der Protagonistinnen und Prota-
gonisten zu. Niemand ist hier wirklich falsch
oder böse oder krank; nichts scheint to-
xisch, nichts von psychischen Gründen her-
zukommen, die unergründlich scheinen.
Niemand nutzt hier jemanden einfach so
aus. Gelegentlich gibt es Überschneidungen
in den Konstellationen, und immer mal
weint jemand aus Enttäuschung. Aber im
Wesentlichen spielt Rooney auf der Ebene
der Liebe das Gegenteil von dem durch, was
sie auf der Ebene der Politik und des real
existierenden Kapitalismus analysiert: Alle
sind okay, niemand wird verletzt, und wenn
doch, dann war es nicht so gemeint. Die ka-
putte Welt ist die des Kapitals – und die
reicht nur bis zur Schlafzimmertür. Sally
Rooney ist somit eine Art Anti-Houellebecq

oder eine, die noch nichts von Eva Illouz ge-
lesen hat. Gleichzeitig aber, und das ist viel-
leicht das Wesentliche und das Geheimnis
ihres Erfolgs, entspricht sie in diesen Wider-
sprüchen voll und ganz zumindest dem mit-
te-linken Zeitgeist.
Ihre Sprache ist nicht einfach, aber un-

kompliziert; ob Rooneys Literatur wirklich
»barrierefrei« daherkommt, wie Marlen Ho-
brack in ihrer guten Rezension in der »Taz«
meinte, sei einmal dahingestellt. Der Punkt
an den Büchern ist, dass sie in der absoluten
Gegenwart spielen. Nicht in einer vorgestell-
ten, nicht in einer narzisstischen, sondern in
der tatsächlichen: Die Figuren schreiben
Threads, sie chatten und liken; sie unterhal-
ten sich über Plastik, die Umwelt, die nahen-
de Apokalypse, sie interessieren sich kurzum
für Politik; sie suchen ihr Heil imRückzug bei
gleichzeitiger Kontrolle aller verfügbaren
sozialen Kanäle.
Oder wie Rooney selbst über die Literatur

der anderen schreibt: »Habe ich erzählt, dass
ich keine zeitgenössischen Romane mehr le-
sen kann? Ich glaube, es liegt daran, dass ich
zu viele der Leute kenne, die sie schreiben.
Ich sehe sie die ganze Zeit auf Festivals, wie
sie Rotwein trinken und darüber reden, wer
wen in New York publiziert. Wie sie sich über
die langweiligsten Dinge der Welt beschwe-
ren – schlechte Pressearbeit oder schlechte
Besprechungen oder dass andere mehr Geld
kriegen.Wen interessiert das? Und dann sind
sie wieder weg und schreiben ihre sensiblen
kleinen Romane über das ›normale Leben‹. In
Wahrheit wissen sie nichts über das normale
Leben. Die meisten von ihnen haben seit
Jahrzehnten nicht mal mehr einen flüchti-
gen Blick auf die echteWelt geworfen.«
»Schöne Welt, wo bist du« ist gut gebaut,

zumindest so lange, wie sich die Struktur
nicht übermäßig wiederholt. Es gibt fes-
selnde Passagen und viel, viel Leerlauf da-
zwischen: Der Vergleich zu einer Netflix-Se-
rie kommt nicht von ungefähr. Die Beschrei-
bungen sind genau, die Figuren meist gut
gezeichnet, nur unterscheiden sich beson-
ders die weiblichen Figuren zu wenig in ih-
rer Sprache. Insgesamt tut es gut, Sally Roo-
ney zu lesen – man lernt viel über die Wirk-
lichkeit und wie sie sich eine oder zwei Ge-
nerationen so vorstellt. Das trifft tatsäch-
lich, da muss man der Autorin oder ihrer Er-
zählstimme zustimmen, nur auf ganz, ganz
wenige aktuelle Romane zu.

Sally Rooney: SchöneWelt, wo bist du. A.d . irisch.
Engl. v. Zoë Beck. Claassen. 352 S., geb., 20 €.
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Künstlerin und Mäzenatin
Ein Lebenswerk als Tagebuch: Dorothea Zwirner erzählt das spannende Leben der Thea Sternheim
MONIKA MELCHERT

S ie war Muse und Mäzenin, eine große
Liebende und leidenschaftliche Mut-
ter, Künstlerin durch und durch. Kaum

jemand, der Thea Sternheim einmal begeg-

net ist, konnte sich ihrer Ausstrahlung, ihrem
lebhaften Geist und ihrem Charme entziehen.
Das bezeugen berühmte Künstlerfreunde wie
Heinrich Mann oder Gottfried Benn, Frans
Masereel oder André Gide, Annette Kolb oder
Henry van de Velde.

Diese ungewöhnliche Frau, Schriftstelle-
rin und Kunstsammlerin hat einen einzigen
Roman veröffentlicht, doch ihr Lebenswerk
besteht vor allem aus Tausenden von Tage-
bucheinträgen, die sie über mehr als sechs
Jahrzehnte niederschrieb, von 1903 bis zu
ihremTod 1971. Stand sie auch lange Zeit im
Schatten ihres Mannes, des Dramatikers Carl
Sternheim, setzt sich doch mehr und mehr
das Bewusstsein durch, dass sie selber eine
höchst beeindruckende Persönlichkeit war –
nicht zuletzt durch die Publikation ihrer Ta-
gebücher, die der Wallstein-Verlag 2002
(2011 nochmals ergänzt um eine CD-ROM)
in fünf voluminösen Bänden publiziert hat:
ein Jahrhundertkompendium, das Licht und
Schatten, die Höhepunkte und Katastrophen
ihres Zeitalters dokumentiert. Ein Leben,
entscheidend geprägt durch die beiden
Weltkriege, die sie in Berlin, Brüssel, der
Schweiz und Paris erlebt hat.
Geboren 1883 als Olga Maria Theresia

Gustava Bauer in einer sehr reichen katholi-
schen Industriellenfamilie in Neuss amRhein,
erhält das Mädchen eine vorzügliche Bildung
in in- und ausländischen Pensionaten. Schon
früh entwickelt sich ihre starke Affinität zur
bildenden Kunst, und zeitlebens wird sie die
großen Maler der Moderne wie van Gogh, Pi-
casso oder Matisse sammeln und verehren.
Eine frühe Ehe mit dem jüdischen Rechtsan-
walt Arthur Löwenstein geht nicht gut. Doch
schon 1903 lernt sie den jungen Dramatiker
Carl Sternheim kennen, die große,wenn auch
verhängnisvolle Liebe ihres Lebens.
20 Jahre wird sie mit ihm verheiratet sein,

doch lebenslang an ihn gebunden bleiben.
Mit dem Millionenerbe Theas kann sich das

Ehepaar ein schlossartiges Anwesen leisten,
das weniger Theas als Sternheims Repräsen-
tationslust entspricht. Dort in Höllriegels-
kreuth bei München beginnen sie ihre Kunst-
sammlung aufzubauen. Doch auch diese Ehe
scheitert: Carl Sternheim demütigt seine
Frau mit Affären und verprasst ungeniert ihr
Vermögen.
Sternheims Nähe trägt zerstörerische

Züge. 1927, an ihrem 44. Geburtstag, voll-
zieht sie im Berliner Nobelhotel »Adlon« die
schwere Entscheidung, sich von Sternheim zu
trennen. Fortan geht sie ihre Wege konse-
quent allein, desillusioniert und des ständi-
gen Umherziehens zwischen Städten und
Ländern leid. Die immer deutlichere Gefahr
des Faschismus erfüllt sie mit so großer Ab-
scheu, dass sie bereits im April 1932 Deutsch-
land verlässt und sich für Jahrzehnte in ihrem
geliebten Paris ansiedelt, für sie die Haupt-
stadt der Künste. Die Kinder aus der Ehe mit
Sternheim, Mopsa und Klaus, leben ebenfalls
in Paris. Sie werden ihr allerdings, vor allem
durch die Drogenabhängigkeit, viel Leid be-
scheren und beide vor ihr sterben.
Die Geschichte ihres Lebens und ihrer in-

neren Kämpfe und Enttäuschungen hat nun
die Biografin Dorothea Zwirner aufgeblättert.
Von Haus aus Kunsthistorikerin, stellt sie
Thea Sternheims Interesse an der Malerei,
Bildhauerei und Architektur in den Mittel-
punkt der Darstellung. In der Kunstszene von
Paris kann Thea aufatmen und feste Freund-
schaften mit zahlreichen Malern schließen.
Ihr Vermögen allerdings ist durch die Infla-
tion und viele Schicksalsschläge längst dahin-
geschmolzen. Wo immer Thea Sternheim
eine kleine Wohnung findet, umhergetrieben

durch die Krisen des Jahrhunderts, umgibt sie
sich mit ihren Büchern und Bildern – und hält
an ihrem Tagebuchschreiben fest. Bis ans
Ende ihrer Tage bleibt sie eine aufmerksame,
dünnhäutige, politisch hellwache Zeitgenos-
sin und Chronistin.
Auch das Medium der Fotografie faszi-

niert Thea Sternheim. Sie geht darin neue
Wege, hochgeschätzt sind ihre Porträtauf-
nahmen vieler Künstler. Doch die Besetzung
Frankreichs durch die deutsche Wehrmacht
1940 macht all das zunichte. Verzweifelt no-
tiert Thea im Tagebuch: »Welch eine Schan-
de ist es, Deutscher zu sein!« Als die franzö-
sische Pétain-Regierung die »feindlichen
Ausländer« interniert, muss auch sie in das
berüchtigte Lager Gurs in den Pyrenäen, er-
krankt dort an der Ruhr, und nur durch die
Hilfe ihrer französischen Künstlerfreunde
kommt sie wieder frei.
Paris nach dem Krieg hat sich stark verän-

dert, Thea Sternheim ist verarmt, die meisten
ihrer Vertrauten sind in alle Winde zerstreut.
1952 erscheint immerhin ihr Roman »Sack-
gassen« im Limes-VerlagWiesbaden, wenn er
auch kein großer Erfolg wird. So zieht sie
1963 nach Basel zu ihrer Tochter aus der ers-
ten Ehe, Agnes Löwenstein, dem einzigen ihr
gebliebenen Kind. Bis zuletzt verfolgt und do-
kumentiert sie das Weltgeschehen. Thea
Sternheims bleibende Leistung sind die durch
Jahrzehnte geführten Tagebücher, die von
ihrer starken Willenskraft, einer Mischung
aus Gefühl und Intellekt zeugen.

Dorothea Zwirner: Thea Sternheim. Chronistin der
Moderne. Biographie.Wallstein, 413 S., 39 Abb.,
geb., 28 €.
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Idyll und Tragödie
Thomas Manns späte Erzählungen, glänzend kommentiert von Hans Rudolf Vaget

KLAUS BELLIN

A ls der Erste Weltkrieg zu En-
de war, das Elend und der
Hunger groß, zog sich Tho-
mas Mann ins Private zurück.
Er wollte Abstand gewinnen.
Jahrelang hatte er sich mit ei-

nem Buch herumgeschlagen, das er »ein Un-
tier von einem Aufsatz« nannte, 600 Seiten
mit einem Bekenntnis zu Deutschland, zur
Monarchie und zum Krieg und zugleich eine
erbitterte Schrift gegen seinen Bruder Hein-
rich, gegen die Vernunft, gegen Frankreich
und die Ideen von 1789, genannt »Betrach-
tungen eines Unpolitischen«. Er hatte im
letzten Augenblick noch versucht, den Druck
zu stoppen, aber es war zu spät.
Das Opus war, als es in die Hände der Le-

ser kam, bereits anachronistisch: Das Kaiser-
reichwar geborsten, und es dauerte nur noch
Wochen, dann war das Land eine Republik,
für Thomas Mann ein »starker Choc«. Mehr
Freude bereitete da Bauschan, der Hund, mit
dem er sich auf seinen täglichen Spaziergän-
gen an der Isar vergnügte, und er feierte in
seinem bezaubernden Idyll »Herr und Hund«
diese erfrischende, anrührende und manch-
mal auch rätselhafte Seelengemeinschaft.
Das Prosastück erschien 1919 zusammenmit
dem »Gesang vom Kindchen«, dem Bericht in
Hexametern über die Taufe der 1918 gebo-
renen Lieblingstochter Elisabeth.
Beide Texte eröffnen die Sammlung der

späten Erzählungen, mit der S. Fischer seine
Edition der Großen kommentierten Frank-
furter Ausgabe der Werke Thomas Manns
fortsetzt. Nach dem Band mit den frühen Er-
zählungen, der schon 2004 erschienen ist,
liegen damit sämtliche kürzere Prosaarbei-
ten in der bislang anspruchsvollsten Ausgabe
vor, präsentiert jeweils in zwei Büchern. Im

ersten die Texte, im zweiten der Kommen-
tar, der jede Arbeit ausführlich behandelt
und zugleich die Jahre von 1919 bis 1953
zu überblicken hat, eine dramatische Zeit
auch im Leben des Autors. An ihrem Anfang
stehen Bekundungen der Tier- und Kinder-
liebe. Statt »Menschheitsdämmerung« zu
beschwören,meinte ein Kritiker, schreibe der
Autor Idyllen, die einen Hund und »ein Wi-
ckelkind zumHelden« haben.
Aber das änderte sich bald. Zehn Jahre

später, bei einem Aufenthalt in Rauschen an
derOstseeküste, erinnerte sich ThomasMann
an ein Ferienerlebnis in Italien. Damals, im
Sommer 1926, hatte die Familie den Auftritt
eines Magiers mit Kunststücken und Hypno-
se erlebt, und er schrieb nun die Geschichte
von Mario und Cipolla, dem Zauberer, die ih-
ren tragischen Ausgang, die Tötung Cipollas
durch sein Opfer, erst durch Tochter Erika er-
hielt, die sich wunderte, dass man den Wi-
derling nicht erschossen habe. Das »tragische
Reiseerlebnis«, die Erniedrigung eines Men-
schen und die freiwillige Unterwerfung unter
die Macht des diktatorischen Magiers, inspi-
rierte Thomas Mann, von der dumpfen At-
mosphäre im Italien Mussolinis zu erzählen.
Es wurde seine »erste Kampfhandlung« ge-
gen die faschistische Bewegung.
Keine der hier versammelten Erzählungen,

nicht »Unordnung und frühes Leid«, weder die
Moses-Novelle »Das Gesetz« noch »Die Betro-
gene«, das letzte vollendete Werk, sind so be-
rühmt geworden wie »Mario und der Zaube-
rer«, die erste Veröffentlichung nach dem No-
belpreis von 1929 mit ihrer Beschwörung der
widerwärtigen Eindrücke vom Sommer 1926,
die auch in einem Brief an Hugo von Hof-
mannsthal dokumentiert sind. Der glänzende
Kommentar, der die politische Dimension des
Textes kenntlich macht, schildert eingehend
die Beobachtungen, Empfindungen und Er-

fahrungen, die der Erzählung zugrunde lie-
gen, etwa die erste Berührung mit dem italie-
nischen Faschismus in Südtirol 1923, das Trei-
ben der Hitler-Bewegung vor Thomas Manns
Haustür in München oder die Konfiszierung
einer Mailänder Zeitung, weil sie eine mit Zi-
taten gestützte Besprechung seiner »Pariser
Rechenschaft« enthielt. Mancher Kritiker hat
damals das Politische der Erzählung nicht se-
hen wollen oder als eine italienische Angele-
genheit betrachtet. Aber schon 1929, in seiner
»Rede über Lessing«, hat Thomas Mann sich
gegen »jede Art von Faschismus« positioniert.
Der Kommentarband, mit Registern und

Literaturverzeichnis über 400 Seiten stark,
ist dasWerk vonHans Rudolf Vaget, einem in
den USA lebenden Literaturwissenschaftler,
der nicht nur zu den besten Thomas-Mann-
Kennern gehört, sondern auch zu den ele-
gantesten Autoren seiner Gilde. Er hat die
wichtige Korrespondenz des Schriftstellers
mit seiner amerikanischen Mäzenatin Agnes
E. Meyer ediert, auch ein großartiges, grund-
legendes Buch über Thomas Mann in Ame-
rika geschrieben und fasziniert hier mit ei-
nem unglaublichen Reichtum an Informati-
onen und Einblicken.
Vaget beschreibt detailliert die Entste-

hung der Arbeiten, ihre persönlichen und
historischen Voraussetzungen, die zeitge-
nössische Kritik sowie Ergebnisse und Im-
pulse aktueller Forschung, das alles über-
sichtlich gegliedert und wohltuend leser-
freundlich formuliert, fern jeder akademi-
schen Attitüde. Besser, umfassender kann
man sich über die sieben Erzählungen, die
der Band vereint, nirgendwo informieren.

ThomasMann: Späte Erzählungen 1919–1953.
Große kommentierte Frankfurter Ausgabe, Bd.6.1
u. 6.2 in Kassette, hg. u. kommentiert v. Hans Ru-
dolf Vaget. S. Fischer Verlag, 957 S., geb., 155 €.

Peter Mattmann-Allamand

DEGLOBALISIERUNG 
Ein ökologisch-demokratischer Ausweg 
aus der Krise

ISBN 978-3-85371-489-8, br., 264 Seiten, 22,00 Euro
E-Book: ISBN 978-3-85371-891-9, 18,99 Euro

www.mediashop.at

Der Kurswechsel der 68er und Grünen ins Lager des Globalismus 
hat der Globalisierung den Weg geebnet. Heute lautet das Zauber-
wort „Klima neutralität“, doch dabei werden nur die Energieträger 
ausgewechselt. Mit Vollgas geht die Fahrt in die bisherige, falsche 
Richtung weiter. Die als „Green Deal“ getarnte Wachstumsstrate-
gie bleibt unwidersprochen. 

Der Schweizer Autor und Alt-68er Peter Mattmann-Allamand
schlägt einen Richtungswechsel der Politik um 180 Grad vor: De-
globalisierung, d.h. Lokalisierung und Kleinräumigkeit, Regene-
ration des Ökosystems, qualitative Entwicklung statt quantitatives 
Wachstum, tendenzielle Dedigitalisierung, Dekommerzialisie-
rung, Deindustrialisierung und Demotorisierung.
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Der fliegende Kurde
Bachtyar Ali erzählt eine bitterernste Geschichte – märchenhaft verzaubert
IRMTRAUD GUTSCHKE

E in Abenteuerroman, ein Schelmen-
roman gar, über einen Umhergetrie-
benen, der sich mit allen möglichen

Mitteln durchs Leben schlägt? Ein moder-
nes Märchen? Eine parabelhafte Erzählung
über Freiheit, Zugehörigkeit und Treue?Der
neue Roman von Bachtyar Ali hat etwas von
alledem.
1966 in Sulaimanya (Nordirak) geboren,

lebt der Autor seit Mitte der 90er Jahre in
Deutschland, nachdem er mit der Diktatur
Saddam Husseins in Konflikt geraten war.
LautWikipedia spricht er Arabisch, Deutsch,
Persisch und Englisch. Seine Bücher aber
schreibt er auf Sorani – die südöstliche Va-
riante des Kurdischen mit arabischem Al-
phabet, was die Übersetzer, Ute Cantera-
Lang und Rawezh Salim, vor manche He-
rausforderungen stellte. Man merkt es dem
Text nicht an. Leicht liest er sich, als sei er
für das hiesige Publikum geschrieben.
Man soll gespannt sein, staunen, wie es

mit Djamschid weitergeht, der tatsächlich
fliegen kann, aber von seinen beiden jün-
geren Verwandten Smail und Satar an Sei-
len festgehalten werden muss, damit der
Wind ihn nicht fortweht. Dass da mit phan-
tastischen Mitteln eine bitterernste Ge-
schichte erzählt wird, erfährt man auf der

ersten Seite – und könnte es im Laufe der
turbulenten Handlung fast vergessen, so
wie auch jeder Flugversuch Djamschids Er-
innerung löscht.
Dabei ist ja eigentlich von einem tod-

kranken Mann die Rede, der als 17-Jähri-
ger, als glühender Kommunist, die grau-
samsten Folterungen im Gefängnis ertragen
musste und sich nicht hatte brechen lassen.
Geschunden und ausgemergelt, war er nur
noch ein Schatten seiner selbst, als ihn in ei-
ner kalten Winternacht auf dem Weg zum
Verhör der Wind mitnahm.
Was zur Umschreibung seines Todes ge-

taugt hätte, nutzt der Autor als Quelle le-
bensprallen Erzählens. Dass Djamschid zum
Haus seines Vaters gelangt, der ihn in die
von Kurden kontrollierten Berggebiete des
Irak bringt, ist nur der Beginn unvorherseh-
barer Verwicklungen, weil der Mann, den
Seilen zum Trotz, immer wieder davonge-
tragen wird – im Krieg zwischen Iran und
Irak zuerst auf die irakische Seite, wo er als
»fliegender Kurde« die feindlichen Stellun-
gen auszukundschaften hat; dann zu den
Iranern, wo der Fliegende mit dem Ruf
»Gott ist groß« begrüßt wird.
Er kommt zu den Kämpfern der PKK, hilft

ihnen gegen die türkische Armee, wird vom
Mullah einer Moschee ausgenutzt, will spä-
ter reich werden in der Türkei, und es ge-

lingt ihm sogar. Er steigt ins Geschäft der
Schlepper ein, wird zum »Khan der Khans
im Internet«, wo er dunkle Machenschaf-
ten kurdischer Politiker öffentlich macht
und sein Geld mit Erpressung verdient. In
einen Käfig gesperrt von einem reichen
Politiker, scheint er vollends zur Witzfigur
degradiert. Aber dazwischen immer wieder
Flüge, die ihm ein Gefühl für Freiheit und
einen Panoramablick geben, von dem wir
als Leser profitieren. »Ich sehe die Dinge,
wie Gott sie sieht«, sagt er zu Satar, der in
dieser wundersamen Geschichte der Erzäh-
ler ist.
Satar, der Neffe: ein Sinnbild der Treue

und einer Liebe, die ihm kaum vergolten
wird. Man ist ja beim Lesen im Banne von
Djamschid, so wie die beiden jüngeren Ver-
wandten auch. Aber es lohnt sich tatsäch-
lich, den Roman noch einmal als Satars Ge-
schichte zu lesen, der alles für seinen Onkel
gegeben hat, obgleich ihn dessen ständiger
Gedächtnisverlust irritiert. Ohne die mär-
chenhafte Ebene würde der Roman von der
Zerrüttung einer Persönlichkeit handeln.
Eine hochdramatische, tragische Lebensge-
schichte: Ein Mann, der einst Kommunist
war, vergisst seine Überzeugungen und
wird zu einem Blatt im Wind, ausgesetzt
unterschiedlichsten Mächten und schließ-
lich nur noch auf sich selbst bedacht.

Bachtyar Ali, der vielleicht ein ähnliches
Schicksal kannte, hätte ihm ein bitteres
Ende bereiten können, doch die Herzens-
güte des Ich-Erzählers ist auch die seine. Er
lässt ihn in einem fernen Land gesunden
und fügt, fast als letzten Satz, bekräftigend
hinzu, was wir eigentlich schon wussten:

»Als Djamschid 1979 verhaftet wurde, war
er siebzehn …«

Bachtyar Ali: Mein Onkel, den der Wind mit-
nahm. A.d. Kurdischen (Sorani) v. Ute Cantera-
Lang u. Rawezh Salim. Unionsverlag, 151 S.,
geb., 20 €.
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THKVerlag UG, Erfurter Str. 29, 99310 Arnstadt, www.thkverlag.de
Bestellungen auch unter: info@thkverlag.de

Michael Menzel
Schattenmächte – Operation Omgus
ISBN 9783945068489, 14,90 EUR (D)

Politikthriller 
spannend und unterhaltsam

Haben die Alliierten tatsächlich gemeinsam
mit ehemaligen Nazigrößen seit 1946 geplant,
Deutschland künftig regieren zu können? Wur
den tatsächlich Politik, Verwaltung und Justiz
durch die „Operation Omgus“ organisiert.
Enders, ein pensionierter Ermittler der Frank

furter Mordkommission will nur die Umstände ei
nes vermeintlichen Selbstmordes eines ehema
ligen Mitarbeiters des Bundesinnenministeriums
aufklären. Bei seinen Recherchen gerät er aller
dings in den Blick des Geheimdienstes.
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»Intelligente« Maschinen umgeben uns überall. 
Doch was macht digitale Technik mit uns, was macht 
Künstliche Intelligenz mit unserer Vernunft? Ver-
stehen wir, wie sie uns dient, aber auch beherrscht? 
Nein! Und diese Unklarheit ist gewollt, sagt Matthias 
Pfeffer. Was wir von Künstlicher Intelligenz erwarten 
dürfen und was wir heute tun müssen, damit wir 
morgen noch selbstbestimmt leben können – davon 
handelt dieses Buch. Es ist eine Aufforderung, Künst-
liche Intelligenz nicht ohne menschliches Denken 
einzusetzen.

Hans Frank, genannt »Der Schlächter von Polen«, 
war Angeklagter im Nürnberger Hauptkriegsver-
brecherprozess und wurde am 1. Oktober 1946 
zum Tod verurteilt. Plötzlich waren die Franks 
herausgerissen aus Reichtum und Selbstherrlich-
keit, in Armut und Verachtung gestürzt.  
Dieses Buch enthält den einzigartigen Briefver-
kehr zwischen der Gefängniszelle 15 in Nürnberg 
und den »Lieben daheim«. Es zeigt, wie die 
Familie Frank mit den Folgen des Holocausts 
umgingen – und ihn verdrängten.
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Freiheit und Demokratie stehen unter Druck – 
weltweit. Doch oft wird übersehen: Nicht nur 
Rechtsextremisten und religiöse Fundamentalis-
ten stellen Autonomie und Gleichheit in Frage. 
Auch Teile der politischen Linken wenden sich 
immer häufiger gegen das Prinzip der Freiheit. 
Ausmaß, Hintergründe und die brisanten Folgen 
durchleuchtet Michael Brönings so klarsichtiger 
wie streitbarer Zwischenruf.

      Kontroverse Debatten 
     Kluge Zeitdiagnosen 
 Kritische Kommentare
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Exotisches Kriegertum
Werner Herzog erliegt der Faszination Onoda Hiros, der als japanischer Weltkriegssoldat bis 1974 weiterkämpfte

KAI KÖHLER

A ls Japan am 2. September
1945 kapitulierte, wirkte
die Propaganda weiter. Eine
Niederlage war für viele Sol-
daten unvorstellbar. Manche
unter ihnen waren sogar

überzeugt, dass es sich bei der Nachricht
um eine Lüge des Feindes handele, der sie
zum Aufgeben verleiten wolle. Sie kämpften
also weiter.
Einer von ihnen war Leutnant Onoda

Hiro, ausgebildet in Guerillakriegsführung.
Als Ende 1944 die Eroberung der philippi-
nischen Insel Lubang durch US-Truppen
absehbar war, erhielt er den Auftrag, nach
dem Abzug der japanischen Hauptmacht
auf der Insel zu bleiben und den Feind zu
schwächen, bis die kaiserliche Armee wie-
der in die Offensive kommen würde. An-
fang 1945 besetzten die USA Lubang. Ono-
da zog sich mit zunächst drei weiteren Sol-
daten ins gebirgige, dschungelüberwu-
cherte Inselinnere zurück. Ab und zu dran-
gen sie ins bewohnte Küstengebiet vor und
bewiesen mit einigen Schüssen, dass die ja-
panische Armee noch da war. Vor allem
aber waren sie mit ihrem Überleben be-
schäftigt.
Immer wieder versuchte man, den klei-

nen Trupp davon zu überzeugen, dass der
Krieg zu Ende war. Immer wieder entdeck-
ten die Soldaten vermeintliche Unstimmig-
keiten. Ein falsches japanisches Zeichen!
Das konnten doch nur die Westler gefälscht
haben. Eine Zeitung, die zu einem Drittel
mit Werbung gefüllt ist! Unmöglich – wer
würde so was kaufen? Und dauernd waren
US-Flugzeuge in der Luft. Also weiterhin
Krieg! Von den Kämpfen in Korea wussten
die Männer ja nichts.
1950 ergab sich einer von ihnen, ein

zweiter wurde 1954 erschossen. Die beiden
Überlebenden machten weiter. Und wieder
starteten Bomber von philippinischen Ba-
sen. Ein Beweis? Vom Vietnamkrieg wuss-
ten die Männer nichts. 1972 wurde auch
Onodas letzter Untergebener getötet. Nun
verharrte er allein im Dschungel. Erst 1974
brachte man jenen Major auf die Insel, der
30 Jahre zuvor Onoda seinen Auftrag ge-
geben hatte und der den Leutnant nun for-
mal entpflichtete. Nun erst war der Krieg
für ihn zu Ende.
Der Stoff zieht bis heute Aufmerksam-

keit auf sich. Auf dem diesjährigen Festival
in Cannes war eine Verfilmung zu sehen
(»10000 Nächte im Dschungel«). Und nun
hat sich auch der schriftstellernde Regis-
seur Werner Herzog des Themas angenom-
men. Aber wie? Möglich wäre eine Grotes-
ke: wie Leute mit tödlichem Ernst eine völ-
lig sinnlose Sache betreiben. Dabei ist »töd-
lich« im Wortsinn zu verstehen. Um die 30
philippinische Bauern und Polizisten fielen
Onodas Krieg zum Opfer. Mindestens
ebenso interessant ist die Nachgeschichte:
Wie orientiert man sich in einer völlig ver-
änderten Gesellschaft?
Dieses Problem handelt Herzog nur kurz

ab. Onoda »war vom Konsumwahn der ja-
panischen Nachkriegsgesellschaft zutiefst
enttäuscht. Für ihn hatte Japan seine Seele
verloren.« Ausführlich dagegen schildert der
Schriftsteller sein Treffen mit Onoda 1997.
Auf Wunsch des Ex-Leutnants fand es beim
Tokioter Yasukuni-Schrein statt, dem Wall-
fahrtsort der japanischen Rechten, wo auch

Kriegsverbrecher gewürdigt werden. Der
verbohrte Krieger und der faszinierte deut-
sche Ästhet bewundern gemeinsam Onodas
immer wieder geflickte Uniform, die dort als
eine Art Reliquie verwahrt wird.
Dabei kann man eher noch Onoda verste-

hen. Niemand gibt gerne zu, drei Jahrzehnte
seines Lebens an einen Irrtum verschwendet
zu haben. So wurde er zum politischen Ak-
tivisten und heiratete Honoku Machie, die
2006 zur Präsidentin der Frauenorganisation
der rechtsradikalen Nippon Kaigi aufstieg.
Herzog interessiert das nicht. Er bleibt ganz
auf der Seite seines Helden und nimmt weit-
gehend dessen Perspektive ein.
Das Ergebnis ist dort lesenswert, wo es

um den Alltag der Miniarmee geht: das
Überleben im Urwald, der Kampf um Nah-
rung und notwendige Ausstattung. Herzog
beschreibt auch überzeugend, wie die
Männer von einer möglichen Variante aus-
gehen – dass die Rede von der Kapitulation
eine Kriegslist sei – und wie sie konsequent
alle folgenden Informationen fehlinterpre-
tieren. Daneben aber gibt es eine zweite,

reflektierende Schicht. Die Wahrnehmung
zerfällt, das Leben der Soldaten gerät »in
eine formlose Zeit des Schlafwandelns«.
Der Traum nämlich »hat seine eigene Zeit,
sie spult sich rasend vorwärts oder rück-
wärts, sie stockt, steht still, hält den Atem
an, macht jähe Sprünge, als habe man ein
ahnungsloses Wild erschreckt«.
Diese beiden Ebenen sind bei Herzog

nicht vermittelt. Falls Onoda wirklich fast
drei Jahrzehnte wie im Traum gekämpft hat,
müsste das literarisch gestaltet werden. Die
Vorgänge aber sind klar erzählt, eine ver-
änderte Wahrnehmung wird nur behauptet.
Dazu kommen schiefe Vergleiche, die von
einer unerwiderten Liebe zum Dichteri-
schen zeugen: »Seit dem Morgen flackert
der Urwald in den rituellen Qualen einer
elektrischen Verzückung.« Solche Sätze
werden geschrieben in der Hoffnung, dass
niemand über sie nachdenkt.
Die Lücke zwischen detailfreudiger Wie-

dergabe des Faktischen einerseits und dem
Versuch anspruchsvoller Interpretation an-
dererseits verweist auf ein ideologisches Mo-

tiv, das nicht vollständig in Literatur verwan-
delt werden konnte.
Unverkennbar fühlt sich Herzog von Ono-

da angezogen. Onodas Auftrag lautete, mit
allen Tricks und ohne Rücksicht auf tradi-
tionelle Ehrbegriffe zu kämpfen. Das entsprä-
che dem modernen Krieg. Aber Herzog und
Onoda kommen doch immer wieder auf die
Ehre zurück. Und nichts scheint im Dschun-
gel von Lubang wichtiger, als Onodas Fami-
lienschwert, das im Guerillakrieg nutzlos ist,
glänzend zu erhalten. Dem entspricht in Ja-
pan die nationalistisch-monarchistische
Ideologie der Nippon Kaigi, der Organisation,
der die beiden letzten Premierminister Abe
und Suga angehören. Politisch ist das konse-
quent. Was aber will der deutsche Ästhet da-
mit anfangen? Er erliegt der Faszination für
unbedingtes Kriegertum, das durch die exo-
tische Ferne akzeptabel wirkt. Doch ist unbe-
irrbares Aushalten immer nur so gut wie der
politische Inhalt, für den gekämpft wird.

Werner Herzog: Das Dämmern der Welt. Carl-
Hanser-Verlag. 128 S., geb., 19 €.

Auf dem Ascheplatz
Lutz Seiler schreibt Heimatlyrik
der wohltuenden Art
FRANK WILLMANN

Zuerst siehst du die blätter, die vollkom-
men / unverständlich winken mit / ihren
bleichen innenseiten. jeder baum / spielt
jetzt den clownmit tausend / ungelenken
händen …« Nachdem sich Lutz Seiler in
zwei Romanen mit der finalen Phase der
DDR und der Wende beschäftigt hat,
kehrt er in »schrift für blinde riesen« ins
gewohnte Lyrikhabitat zurück.
Und zack! – nimmt er uns huckepack

mit nach Thüringen, ins heimatliche
Waldstadion, wo er beim lokalen Bolz-
club Traktor Langenberg auf dem Schla-
ckeplatz debütierte und anschließend die
Knaben-, Schüler- und Juniorenteams
durchlief – »waldstadion traktor langen-
berg«: seit dem sturz trag ich das mal /
der aschenbahn in meiner hand, ich /
nannte es den schlangenbiss / jeder
wusste, woher, aus / welcher grube diese
schwärze / kam & lange wusch ich die
wunde /im bach.« Womöglich erlebte er
beim Mannschaftssport Momente ge-
meinsamen Glücks?
Ein paar Seiten weiter serviert er Brot

wie Wein in seinem Heimatdorf. Wir be-
gegnen seinem Ahnenapparat und lau-
schen seinen Toten, wir durchstreifen
Brandenburgs Kiefernwälder und stol-
pern über loses Wurzelwerk. Seiler sagt:
»Der Hallraum eines Gedichts sollte nicht
kleiner sein als der eines Romans. Jedes
gute Gedicht kann der gestische Kern ei-
nes Romans sein und die Verbindung her-
stellen zum Ursprung des Genres: zum
Epos und zu seinemGesang.«
Das liest sich gelehrt, fast gestelzt, ist

aber immer auf den Punkt genau. Mir war
es, als schlüpfte ich in Krusos Haut und
pirschte mich zur blechernen Musik von
Feeling B durchs Unterholz, dem Helden
seines Debütromans von 2014. DieWucht
der Seiler’schen Bildwelten – »passepar-
tout menaggio«: ja, ich wollte beichten,
aber / etwas summte in der zungewie von
stumm / gestellten telefonen. das leben
hier: es gleicht / dem knirschenden der
käfer am / grund der sakristei. dem hin-
kenden der hunde / zu den mittagsstun-
den. bergab / der matte glanz des fleisch-
wolfs durch / ein seitenfenster, grand ho-
tel – mühsam / die notizen …«.
Lutz Seiler bewegt sich souverän in sei-

nem Sprachraum und bläst uns abseits ak-
tueller Moden den Marsch, der mal zur
Hochzeit, mal zur Beerdigung führt. Nim-
mer moralisierend und niemals bemüht,
auf Teufel komm raus das sogenannte
Richtige zu verkünden, ist Seilers Sprache
gut abgehangen, der Sound knorke bis be-
rauschend. Schönster Satz in diesem Buch:
»seltsam ist, wie meine schiffsgedanken
immer noch auf kiefernrinde reisen.«
Wer »Kruso« liebte und »Stern 111«

einsaugte, wie ich es tat, wird an den neu-
en Gedichten Seilers seine Freude haben
und insgeheim die Brille für den nächsten
Roman des einstigen Jugendfußballers
von Traktor Langenberg putzen.

Lutz Seiler: schrift für blinde riesen: Gedichte.
Suhrkamp, 112 S., geb. , 24 €.



Der Mythos vom einzigartigen Scheitern
»Not available«: Ein Buch über legendäre Alben in der Popmusik, die nie oder viel zu spät erschienen
FRANK JÖRICKE

W ir schreiben das Jahr 1989. Die
Plattenfirma Polydor ist auf Paul
Weller und seine Band Style Coun-

cil nicht allzu gut zu sprechen. Bereits mit
dem Album »Confessions Of A Pop Group«,
einem aus der Zeit gefallenen Konzertsaal-
Epos, hat Weller die Geduld der Labelbosse
aufs Äußerste strapaziert. Doch jetzt scheint
er völlig übergeschnappt: Mit »Modernism: A
New Decade« bringt er eine House-Platte he-
raus. Das heißt, er bringt sie eben nicht he-
raus. Denn Polydor stellt sich quer und ver-
weigert die Veröffentlichung. Erst neun Jahre
danach, als Teil einer Box, erscheint das Al-
bum. Zu spät. Was ’89 zukunftsweisend war,
klingt ’98 nur noch retro.
Der 39-jährige Musiker und Autor Daniel

Decker kennt viele solcher Geschichten.
Nicht immer ist der Plattenchef der Böse-
wicht. Oft sind es die Musiker selbst, die die
Notbremse ziehen. Als 1972 die Vorab-Sing-
le zu seinemAlbum »You’re TheMan« floppt,
zieht Marvin Gaye kurzerhand die fertig pro-
duzierte LP zurück. Erst 47 Jahre später – da
liegt er bereits Jahrzehnte unter der Erde –
kommt das Album auf den Markt. Fans und
Kritiker sind zufrieden: Endlich gibt es den
fehlenden Baustein zwischen »What’s Going
On« und »Let’s Get It On«.
Doch sind solch verspätete Happy Ends

nicht die Regel. Deckers Nachschlagewerk
»Not Available« trägt seinen Titel zu Recht;
viele Alben sind bis heute »nicht verfügbar«.
Das macht sein Buch zu einer Enzyklopädie
des Scheiterns – zumindest aus Sicht des Hö-
rers. Die Sammlung könnte auch »Hätte, hät-
te, Fahrradkette« heißen. Man erfährt darin,
warum auf George Michaels »Listen Without
Prejudice Vol. 1« keine »Vol. 2« folgte. Und
wie Kraftwerk nach »Computerwelt« Opfer

ihres Perfektionismus wurden und fertige Mi-
xe immer wieder verwarfen – sie, die Avant-
gardisten der 70er, hatten Angst mit Produk-
tionen der 80er (wie New Orders »Blue Mon-
day«) nicht mithalten zu können. Als schließ-
lich »Electric Café« erschien, hatte das fertige
Album mit dem ursprünglich geplanten
»Techno Pop« nicht mehr viel gemein. Die
Ähnlichkeiten beschränkten sich darauf, dass
einzelne Songs als Steinbruch für Neuabmi-
schungen hatten herhaltenmüssen.
Auch dies ist ein Muster, das wiederkehrt:

Einige Stücke oder gar das komplette Werk
sind final produziert, aber der Künstler stört
sich am Sound. Weil die Ballade »The River«
nicht zu den Arrangements und dem Tempo
des Albums »The Ties That Bind« passte, ver-
bannte Bruce Springsteen Letzteres ins Ar-
chiv, spielte die Songs noch mal neu ein und
baute weitere drum herum – fertig war die
Doppel-LP »The River«.
Den umgekehrten Weg ging er 1982 bei

»Nebraska«, das er in einer rockigeren, opu-
lenteren Version neu aufnahm (die unter
Fans den Namen »Electric Nebraska« trägt).
Doch das Ergebnis überzeugte ihn nicht; er
griff auf die ursprünglichere, rohere Version
zurück. Immerhin: Einige der Lieder lande-
ten später auf »Born In The USA«.
Das dürfte den Fans der Beach Boys be-

kannt vorkommen. Deren Kopf Brian Wilson
wurde in den 60ern über der Arbeit an einer
»Teenagersymphonie für Gott« wahnsinnig.
Erst im neuen Jahrtausend war er in der
Lage, das sagenumwobene »Smile« fertigzu-
stellen. In der Zwischenzeit hatten sich die
übrigen Beach Boys damit beholfen, ein-
zelne Songs aufzupolieren und auf andere
Alben zu verstreuen – Resteverwertung auf
höchstemNiveau.
Dochweil es kein vollständiges Albumgab,

blieb der Mythos jahrzehntelang lebendig.

Denn das macht den Reiz der unveröffent-
lichten Platten aus: Sie lösen das Gefühl aus,
etwas Großes, Einzigartiges verpasst zu ha-
ben.Warum verwarf David Bowie »The Gous-
ter«, ein Soulalbum, an dem selbst James
Brown seine Freude gehabt hätte? Wie hätte
die durchwachsene LP »Let It Be« geklungen,
wenn die Beatles die ihr zugrunde liegenden
»Get Back«-Sessions zum Abschluss gebracht
hätten? Wäre Prince’ Dreifachalbum »Camil-
le« noch berauschender gewesen als die auf
Drängen der Plattenfirma abgespeckte Versi-
on, also die Doppel-LP »Sign O’ The Times«?
Solche Fragen kommen einem beim Lesen

von »Not Available« in den Sinn. Eine Samm-
lung, die gut und gern zehnmal so umfang-
reich hätte sein können. Künstler und Alben
gäbeesnoch reichlich.AlleindieLegenden,die
sich um die zu spät oder nicht veröffentlichten
Werke von Prefab Sprout ranken, hätten den
Umfang dieses Kompendiums verdoppelt.
Aber es sind nicht die fehlenden Bands

und Platten, die einen seltsam traurig stim-
men, sondern der Umstand, dass das Buch
selbst Ausdruck eines Verlustes ist. Daniel
Decker beschreibt eine Welt, die es nicht
mehr gibt. Es ist eine Welt, in der Musik ei-
nen Wert hatte, und das im ganz konkreten
betriebswirtschaftlichen Sinn. Ihre Entste-
hung erforderte einen massiven Einsatz von
Ressourcen. Damit neue Klänge den Zuhörer
erreichten, war ein langer und teurer Weg zu
bewältigen. Aufnahmestudios mussten ge-
mietet, Tontechniker und Gastmusiker ange-
heuert werden. In großen Presswerken wur-
den die erschaffenen Töne dann auf Träger-
medien wie Schallplatten oder CDs verviel-
fältigt, ehe sich Heerscharen von Lastkraft-
wagen in Bewegung setzten, um das fertige
Erzeugnis im ganzen Land zu verteilen.
Diesen aufwendigen Prozess vorzeitig

zu beenden, sei es bei der Abmischung, vor

der Pressung oder manchmal gar erst un-
mittelbar vor der Auslieferung, war eine
gravierende Entscheidung. Man zerstörte
geschaffene Werte und zuweilen auch Kar-
rieren.
Heute, in Zeiten des Homerecordings –

der Tonstudios im heimischen Wohnzimmer
– und der digitalen Übertragungskanäle

(Youtube, Spotify etc.), ist die Erstellung und
Verbreitung von Musik ein Klacks. Aus »not
available« ist »jederzeit und überall verfüg-
bar« geworden. Mythen erschafft man da-
durch keine.

Daniel Decker: Not Available. Platten, die nicht
erschienen sind. Ventil-Verlag, 248 S., br., 17 €.
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Terrier mit Herzschrittmacher
Geschichten aus dem beschädigten Leben: Emma Clines Erzählsammlung »Daddy«

FRANK SCHÄFER

E ine ihrer ersten Short Stories
bekommt einen Preis. Der
notwendig folgende Debütro-
man »The Girls«, eine Co-
ming-of-Age-Geschichte im
Umkreis einer fiktiven, an die

Charles Manson Family erinnernden Kom-
mune beschert ihr einen Millionenvor-
schuss. Einen mittelgroßen Skandal gibt es
natürlich auch, ein Ex-Freund zerrt sie vor
Gericht und erhebt Plagiatsvorwürfe. Und
jetzt also das zweite Buch mit gesammelten
Erzählungen, fast alle erschienen in den re-
nommierten Dickdenker-Magazinen »New
Yorker«, »Granta« und »Paris Review«. Em-
ma Clines literarische Blitzkarriere liest sich,
als hätte sie jemand strategisch geplant.
Das ficht die Qualität ihrer Texte über-

haupt nicht an. Wie im klassischen Drama
liegt das Ereignis, das die Geschichten in Be-
wegung setzt, in der Vergangenheit. Die
mehr oder minder große Katastrophe ist pas-
siert, jetzt müssen die Protagonisten damit
leben. Manchmal ahnt man nur, was sie aus
der Bahngeworfenhat –Cline erweist sich als
Meisterin der Andeutung. Dahinter steckt
nicht bloß höfliche Dezenz und narrative
Meisterschaft, das hat auch eine psychologi-

sche Dimension. Sie erzählt auf Augenhöhe
ihrer Figuren, und die erinnern sich nur un-
gern an das, was ihnenwiderfahren ist – oder
was sie angerichtet haben.
In der Eröffnungsgeschichte »Was macht

man mit einem General« bereitet sich eine
kalifornische Allerweltsfamilie auf das
Weihnachtsfest vor. Die drei Kinder kom-
men nach Hause, die Eltern Linda und John
entspannen im Whirlpool, eine Wohl-
standsidylle, die aber eine düstere Grundie-
rung bekommt durch die Reaktion der Kin-
der auf den Vater. Cline erzählt aus Johns
Perspektive, und man merkt an den vielen
kleinen Zurückweisungen und mühsam un-
terdrückten Aggressionen, dass hier vor vie-
len Jahren etwas kaputtgegangen ist und
dass er es kaputtgemacht hat. Schließlich
erinnert er sich an seinen »Zorn«. Er hat ran-
daliert, Essen nach den Kindern geworfen,
am Ende stimmt er einer Therapie zu. »Die-
se Dinge schienen so weit weg, und irgend-
wann entfernten sie sich noch weiter, und
dann redete niemand mehr davon.« Verges-
sen kannman sie trotzdem nicht.
Das Leitmotiv dieser großartigen Erzäh-

lung ist der kranke Terrier Zero, dem man
einen Herzschrittmacher eingepflanzt hat,
damit er wenigstens Weihnachten noch
überlebt. So krank wie ihr Hund ist die Fa-

milie, die dennoch um jeden Preis eine Fa-
milie zu sein und die Feiertage zu überste-
hen versucht.
»Daddy«, der Titel dieser Erzählsamm-

lung ist gut gewählt. Tatsächlich spielen in
einigen Geschichten dysfunktionale Bezie-
hungen zu Vätern eine Rolle. Ihr moralisches
Versagen in der Vergangenheit ist das Sub-
strat, aus dem das aktuelle Dilemma resul-
tiert. Oft sind es abwesende Väter, die für
ihre Kinder bezahlen, aber sich aus ihrem Le-
ben verabschiedet haben.
In »Sohn von Friedman« geht ein abge-

halfterter Regisseur zur Premiere des ersten
Films seines Sohnes. Sie sind sich lange
schon fremd. Kein Wunder, sein erfolgrei-
cher Schauspielerfreund hat als Pate die
Rolle des Ersatzvaters übernommen, und so
spielt auch nur er in den glücklichen Kind-
heitserinnerungen des Sohnes eine Rolle.
In »Northeast Regional« wird der Prota-
gonist zur Hilfe gerufen, weil sein Sohn an
einem Elite-College einen Mitschüler auf
»perverse« Weise misshandelt hat. Er rettet
ihm die Schulkarriere, weil man das als
Vater so macht, aber im Grunde war er nie
einer.
Cline erhebt keine simplen Vorwürfe. Sie

durchleuchtet Beziehungs- und Machtkon-
stellationen. Es gibt bei ihr auch keine Böse-

wichte. Sie zeichnet Menschen in voller Le-
bensgröße und Dreidimensionalität – selbst
ein ehemaliger Choleriker wie John aus der
erstenGeschichte hat gewinnende Züge. Aber
etwas fällt dann doch auf: Mütter spielen als
handelnde Figuren keine Rolle. Das geht ein-
her mit einem anderen Missverhältnis in ih-
ren Erzählungen: Frauen besetzen, wenn sie
denn überhaupt mal im Mittelpunkt stehen,
fast immer die Opferrolle.
In ihrer mit dem Plimpton Prize gekürten

Erzählung »Marion« sieht es zunächst an-
ders aus. Das Set ist eine Hippie-Farm, auf
der Weed angebaut und viel esoterischer
Kokolores geredet wird und wo es entspre-
chend libertinär zugeht. Die titelgebende
Freundin der elfjährigen Ich-Erzählerin ist
frühreif und stellt dem verheirateten Kum-
pel ihres Vaters nach, zieht sich betont auf-
reizend an und macht Nacktbilder, die
schließlich entdeckt werden. Marion schiebt
die Schuld auf die Erzählerin, und sie muss
die Farm verlassen.
Marions Vater Bobby fährt sie nach Hau-

se zu ihrer kranken Mutter und macht sich
auf subtile, mit absurdem Hippie-Gequat-
sche bemäntelte Weise an sie heran. Damit
bekommt das frühsexualisierte Verhalten
Marions auf einmal eine andere, toxische
Konnotation. Hat sich Bobby an seiner

Tochter vergangen? Die Geschichte hat je-
den Preis verdient. Wie Cline die schwüle
Sommerstimmung sprachlich auskleidet, sie
mit symbolischen Nebenhandlungen ero-
tisch auflädt, das verrät die gewiefte Erzäh-
lerin. Aber auch hier schwimmt sie gender-
politisch im Juste Milieu. Im Kern ist es eine
Geschichte von Inzest und Pädophilie.
Man darf der Autorin nicht vorschreiben,

was sie zumThemamachen soll, aber dass sie
sich fast nur für problematische Männer in-
teressiert und für Frauen, die ihnen ausge-
liefert sind, fällt zumindest auf. Mich wür-
den jetzt ihre Täterinnen interessieren.

Emma Cline: Daddy. Storys. A.d. Engl. v. Nikolaus
Stingl. Hanser, 256 S., geb., 22 €.
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Chronist längst entschwundener Zeit
Werner Micke berichtet über sein Journalistenleben in der DDR
GABRIELE OERTEL

S puren hinterlassen. Dieses Bedürfnis
scheint mit zunehmendem Alter grö-
ßer zu werden. Sich erklären, Erfolge

im Rückblick noch einmal feiern, Fehlleis-
tungen eingestehen, manche alte Rechnung
begleichen, sich befragen, was für ein Leben
man wie absolvierte – das treibt Betagte
(und in jüngster Zeit leider nicht nur sie) seit
Jahrhunderten um und füllt inzwischen
Bibliotheken. »Hatte es Sinn? Ja unbe-
dingt!« lässt DDR-Journalist Werner Micke
schon im Titel seiner Autobiografie die mög-
lichen Leser nicht im Unklaren.
Zu erwarten war, dass der 91-Jährige, der

nicht nur 18 Jahre stellvertretender Chef-
redakteur des SED-Zentralorgans »Neues
Deutschland« war, sondern ganz bestimmt
von allen ND-Mitarbeitern am häufigsten im
eigenen Blatt sein Konterfei hinterließ, weil
er von 1971 bis 1989 nahezu jede Hone-
cker-Reise ins Ausland journalistisch beglei-
tete, nicht nur einen mit Anekdoten und
selbstschmeichelnden Begegnungen ausge-
schmückten Lebenslauf vorlegt. Denn der
Mann kann tatsächlich schreiben, was von
einem seiner Zunft ja erwartet werden darf,
was allerdings nicht alle seiner Amtskollegen
einzulösen vermochten.
Zugleich bringt er, ganz Nachrichten- und

Kommentarprofi, die Dinge auf den Punkt,
die ihm um die persönliche wie gesellschaft-
liche Vergangenheit in der DDR – das Wer-
den, Wachsen und Vergehen eines Landes,
das für ihn nicht irgendwie ein Ort zum Le-
ben war – durch den erstaunlich fitten Kopf
gehen. Und entwickelt Vorstellungen von der
Zukunft des menschlichen Miteinanders in
Deutschland, Europa und der Welt, als säße
er noch in seinem Büro am Berliner Franz-
Mehring-Platz, in einem Regierungsflieger
oder hielte bei irgendeinem der unzähligen
Empfänge ein Sektglas in der Hand.
Natürlich ist der Rückblick nicht frei von

Eitelkeiten: Micke mit Walter Ulbricht, Mi-

cke mit Erich Honecker, Micke mit Fidel
Castro, Micke mit Indira Gandhi, Micke mit
Francois Mitterand und Rudolf Kirchschlä-
ger, Micke mit Willy Brandt und Helmut
Kohl, Micke im Arbeitszimmer von Michail
Gorbatschow im Kreml ... Und sehr wohl ist
auch seine Sicht auf die Geschichte von dem
nach der Wende auch im ND zur Schau ge-
stellten Selbstbewusstsein geprägt, dass die
sich mit Außenpolitik beschäftigenden Kol-
legen weniger mit den politischen wie jour-
nalistischen Fehlleistungen in den Niederun-
gen des DDR-Alltags und seinen unappetitli-
chen Auswüchsen zu tun hatten als andere,
die sich Parteileben, Wirtschaft, Innenpolitik
oder dem Feuilletonwidmeten.
Beides hat Micke freilich in Funktionärs-

kreisen wie in der Redaktion nicht nur
Freunde eingebracht, wenngleich er beim
»Neuen Deutschland« als versierter Fach-
mann und menschlicher Leiter – im Unter-
schied zu manch anderem – bis heute einen
erstaunlichen Ruf genießt, obwohl er so
dicht dran war an den »Oberen«. Micke sei-
nerseits wäscht in seinen Memoiren auch
keine »dreckige Wäsche«, sondern äußert
sich bis auf wenige Ausnahmen positiv über
seine Mitstreiter in der Chefredaktion und
unter den täglichen Blattmachern.
Man muss wohl alles schon erlebt und al-

les schon mal angefasst haben, von Döbeln
bis in die Heimatstadt Breslau 1945 zu Fuß
gelaufen sein oder eben neun Jahrzehnte auf
dem Buckel haben, um die jeweiligen Zeit-
genossen – ob in seinen Jahren bei der »Jun-
gen Welt«, bei der »Berliner Zeitung« oder
beim ND – trotz stressigen Redaktionsall-
tags, persönlicher Rivalitäten oder unzähli-
ger ideologischer Scharmützel mit solcher
Milde zu bedenken. Oder andernorts – in
seinem Fall im sogenannten großen Haus –
schon ganz anderes mitgemacht haben.
Micke hatte tatsächlich. Als enger Mitar-

beiter Walter Ulbrichts hat er fast vier Jahre
im Zentralkomitee der SED nicht nur Staub
gewischt. Bei seinen Einblicken in den »Ap-

parat« verliert sich denn auch seine Zurück-
haltung. Viele Politbürokraten, allen voran
Erich Honecker, kommen in den Erinnerun-
gen gar nicht gut weg. Das mag auch daran
liegen, dass der Autor den wenig anständi-
gen »Übergang« an der Spitze der SED von
Ulbricht auf Honecker ganz hautnah miter-
lebte. Dass es ihm gelang, sich in dieser Zeit
im Zentralkomitee »vom Acker zu machen«,
hatte offenbar das Zeug zu mancherlei Ver-
schwörungstheorien, die Micke freilich hef-
tigst zu entkräften sucht. Er sei weder heim-
licher Zuträger Honeckers noch Komplotteur
Ulbrichts gewesen, lässt er seine Widersa-
cher kurz und bündig wissen. So schroff üb-
rigens, wie er auch die eigene Überwachung
durch die Staatssicherheit durch angebliche
Freunde und das Misstrauen der Mielke-Leu-
te behandelt – ausführlich und offenbar bis
heute bis insMark getroffen.
Dass er zu Wendezeiten bei ihm Rat su-

chende jüngere Redakteure davon abhielt,
auch im ND den Aufstand zu proben, ist ihm
indes bis heute unangenehm. Wie auch jour-
nalistische Produkte, die – man ahnt es aus
eigener jahrelanger Erfahrung – nicht nur
seiner Feder entsprangen und nach entspre-
chender Aufmunitionierung durch die »füh-
renden Genossen« in dieser Zeitung erschie-
nen; undwie die Bemerkung,manweine den
DDR-Flüchtlingen in Prag und Budapest
keine Träne nach, die selbst bei wohlmei-
nenden Lesern Empörung verursachte und
das Ansehen einer ganzen Berufsgruppe auf
Jahrzehnte beschädigte.
Linientreue, Disziplin, Angst, Opportu-

nismus? Fragen, die sich DDR-Journalisten
mehrerer Generationen immer wieder stel-
len müssen. Allerdings hatten nur wenige
von ihnen das Privileg wie Werner Micke,
ihre Weltanschauung im wahrsten Wortsinn
durch Hunderte Reisen in Dutzende Länder
immer neu zu schärfen.

Werner Micke: Hatte es Sinn? Ja, unbedingt!
Verlag am Park/Edition Ost, 382 S., br., 20 €.
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Von Aufbruch und Apathie
Robert Rauh wollte wissen, warum es 1961 keinen Aufstand gegen die Mauer gab

STEFAN BOLLINGER

J a, die Mauer war schlimm, aber
notwendig.« Diese Einschätzung
einer Ärztin, die vor 60 Jahren,
als über Nacht die Grenze von
Ost- nach Westberlin abgeriegelt
wurde, an der Charité arbeitete,

fasst die Befunde der bemerkenswerten
Studie von Robert Rauh treffend zusam-
men. Der Autor, in der DDR geboren und
dort jahrelang im Schuldienst tätig, hervor-
getreten als Kenner des Werkes von Theo-
dor Fontane, trieb die Frage um: Weshalb
kam es in jenen Augusttagen 1961 in der
DDR nicht zu einem Volksaufstand gegen
das die Stadt an der Spree teilende Bau-
werk? Die gängige Geschichtsschreibung
behauptet, der Bau der Berliner Mauer sei in
der Bevölkerung mehrheitlich auf Ableh-
nung gestoßen, wenige überzeugte Funkti-
onäre ausgenommen.
Die seinerzeitige Stimmung authentisch

zu rekonstruieren, ist im zeitlichen Abstand
ein wenig schwierig. Medien in Ost wie West
bedienten in den Jahren des Kalten Krieges
Stereotype der Systemauseinandersetzung.
Meinungsforschung gab es in der DDR noch
nicht, sie kam erst mit der Einführung des
Neuen Ökonomischen Systems auf und
wurde mit dem Abwürgen der Wirtschafts-
reformen auch bald wieder beseitigt. Fotos
aus dem Jahr 1961 zeigen Protestkundge-
bungen, aber nur auf Westberliner Seite.
Schnappschüsse auf östlicher Seite doku-
mentieren einige sporadische Aufläufe über-
raschter wie neugieriger oder resignierter
Menschen, aber keine Aktionen.
Die Auswertung von zeitgenössischen Ak-

ten der SED, desGewerkschaftsbundes FDGB
und des Ministeriums für Staatssicherheit
bestätigen: Die Lage war ruhig. Akribisch
vermerkt sind aber auch einige kleine Flug-
blattaktionen und missmutige Meinungsäu-
ßerungen. Die Zahl von Verurteilungen aus
politischen Gründen blieb im Vergleich zu
1953 überschaubar. Die DDR-Führung sah
sich nicht ernsthaft bedroht; im Juni 1962
gewährte sie eine umfassende Amnestie.
Offensichtlich waren die Folgen der

Grenzschließung für viele DDR-Bürger, trotz
sie teils bereits unmittelbar betreffender fa-
miliärer Härten, nicht zu erahnen. Die Kluft
zwischen dem Lebensstandard in Ost und
West, der spektakuläre Umtauschkurs, Wa-
renausverkauf im Osten, Schmuggel sowie
bis zu 80 000 »Grenzgänger«, die im Ostteil
Berlins als Arbeitskräfte fehlten, verschärf-
ten die ökonomische Krise in der DDR, die
auch hausgemacht war – geschuldet der

überstürzten Kollektivierung der Landwirt-
schaft sowie dirigistischer Wirtschaftspoli-
tik der SED. Dies alles bewegte die DDR-
Bürger mehr als die Grenzschließung. »Dass
vieles knapp war, hat die Leute mehr auf-
geregt als die Mauer«, erinnert sich eine
Verkäuferin.
Rauh hat neben den Akten Briefpublika-

tionen ausgewertet und eine Befragung un-
ter damaligen DDR-Bürgern geführt. Über
53 Prozent stimmen unterschiedlich inten-
siv der Einschätzung zu, dass der Mauerbau
damals notwendig war. Interessant dabei:
Nur ein Viertel der Befragten gehörte da-
mals der SED an, und fast vier Fünftel sahen
die DDR keineswegs als demokratisch legi-
timiert an. Über Rauhs methodisches He-
rangehen kann sicherlich gestritten werden.
Dennoch beeindrucken seine Befunde, die
konträr zur offiziellen Geschichtsschrei-
bung über die DDR stehen. Der Autor kon-
statiert nebenbei verwundert, dass »über das
Grenzregime des SED-Staates ... auch heute
die wenigsten Ostdeutschen offen spre-
chen« wollen. Wer hindert sie heute daran,
frei ihre Meinung zu sagen?
Rauh versteht, dass DDR-Bürger 1961, so

sie sich in der überwiegendenMehrheit nicht
für eine Flucht entschieden, unter den All-
tagsmängeln einer krisengeschüttelten Wirt-
schaft litten. Außenpolitische Zusammen-
hänge tut er jedoch als SED-Propaganda ab.
Tatsächlich gab es jedoch 1961 eine gefähr-
liche Zuspitzung der internationalen Lage,
die zu einer brisanten Eskalation zwischen
den Supermächten hinsichtlich Kuba und In-
dochina führte und den US-Präsidenten John
F. Kennedy und den sowjetischen Partei-
und Regierungschef Nikita Chruschtschow
im Juli 1961 in Wien zum Gespräch drängte.
In diesem wurde vereinbart, dass eine Ver-
änderung des Status quo in Deutschland und
Berlin von beiden Seiten nicht gewünscht
war. Moskau und Ostberlin bekamen freie
Hand, die Krise in der DDR auf ihre Weise zu
lösen – vom Westen sicher mit der Überzeu-
gung verbunden, dass dies moralisch für den
Osten desaströs werde. Auch hier wären Ein-
sichten in den Charakter des deutsch-deut-
schen Konflikts, des künstlich erzeugten
Wechselkurses, der Anwerbung von DDR-
Bürgern in den Westen zu befragen. Und es
wäre auch danach zu fragen, ob und wie sich
Bonn auf eine (mit verursachte) Krise der
DDR mit allen, auch militärischen Mitteln
vorbereitete.
Bemerkenswert ist die Feststellung des

Autors, dass nur einmal, 1987, einige Tau-
send Jugendliche angesichts eines in West-
berlin nahe der Grenze stattfindenden Rock-

konzerts offen gegen die Mauer demons-
trierten. Noch bemerkenswerter ist seine Be-
obachtung, dass »die Mauer in den Papieren
und Programmen der Oppositionsbewegung
in den 80er Jahren nicht thematisiert
wurde«. Dessen ungeachtet stehen über drei
Jahrzehnte nach demUmbruch und demUn-
tergang der DDR nicht die Reformeinforde-
rungen der Bürgerrechtler im Fokus der Er-
innerung, sondern der Fall der Mauer und
der Vollzug der deutschen Einheit.

Rauh resümiert als Ergebnis seiner Re-
cherchen: »Selten waren sich SED-Führung
und Bevölkerung so nah. Allerdings gab es
unterschiedliche Motive, den Zusammen-
bruch zu verhindern. Die DDR-Bürger woll-
ten vor allem die wirtschaftliche und soziale
Krise überwinden. Der SED-Führung ging es
in erster Linie darum, ihre politischeMacht zu
sichern.« Auch wenn hier, wie so oft, der po-
litische Anspruch der SED verabsolutiert wird
und nicht akzeptiert wird, dass es auch einen

Anspruch auf die gemeinsame Gestaltung der
Gesellschaft mit den Menschen im Land gab,
so ist dieseAussagewohl imKern treffend.Die
Chance einer ungestörten Entfaltung des So-
zialismus in der DDR wurde letztlich aller-
dings systematisch verspielt.

Robert Rauh: »Die Mauer war doch richtig!«
Warum so viele DDR-Bürger denMauerbau
widerstandslos hinnahmen. Bebra, 208 S.,
geb., 20 €.
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Alarmierende Zustände
Joachim Wagner entlarvt rechte Richter als Gefahr für die Demokratie

VOLKMAR SCHÖNEBURG

N ach den Studien von Wil-
helm Heitmeyer und ande-
ren machen rechtspopulis-
tisch eingestellte Personen
bis zu 20 Prozent unserer
Bevölkerung aus. Dieses

Phänomen schlägt sich nicht nur in den
Wahlergebnissen der AfD nieder, die für eine
mehr oder weniger offene Allianz zwischen
dem gewaltbereiten Rechtsradikalismus und
dem Extremismus der Mitte steht. Auch im
Staatsapparat hinterlässt es seine Spuren.
Beispielsweise wurde bis vor wenigen Jah-
ren der Inlandsgeheimdienst von einem aus-
gemachten Rechtspopulisten und Auslän-
derfeind geleitet. Bei der Polizei werden
rechtsextreme Inhalte in Chatgruppen aus-
getauscht, Waffen und Munition für den
Tag X gesammelt, und »Social und Racial
Profiling« sind ein ernstes Problem. Es wäre
verwunderlich, wenn diese gesellschaftliche
Situation sich nicht auch in der Justiz spie-
geln würde.
Es ist das Verdienst JoachimWagners, Ju-

rist und Journalist und als solcher lange
Jahre Moderator des Politmagazins »Pano-
rama«, in seinem Buch erstmals die Auswir-
kungen des Rechtsrucks auf die Justiz zu
analysieren und zu systematisieren. Dabei
unterscheidet Wagner drei Ebenen. Zum ei-
nen untersucht er die strafrechtliche Verfol-

gung von Rechtsextremisten wegen politisch
motivierter Delikte. Dabei kommt er zu dem
alarmierenden Ergebnis, dass bei Teilen der
Strafjustiz die Tendenz besteht, die jeweili-
gen Tathandlungen unter Ausnutzung aller
Auslegungsspielräume zu entpolitisieren.
Die Entscheidungen fallen dann zumeist zu-
gunsten der Rechtsradikalen aus. Das betrifft
die Ablehnung des Tatbestandes der »Volks-
verhetzung« bei Wahlplakaten (»Migration
tötet!«, »Wir hängen nicht nur Plakate!«),
ebenso wie beispielsweise die fehlende Be-
rücksichtigung der rechten Gesinnung bei
der Strafzumessung. Die Entpolitisierung,
das sei noch angemerkt, wird ergänzt durch
den der Strafjustiz ebenfalls eigenen Ritus
der Enthistorisierung und Entsozialisierung.
Für diese Linie in der Rechtsprechung führt
Wagner mehrere Gründe an. Der wichtigste
jedoch ist, dass Richter und Staatsanwälte
aus einem gewissen, durch den jeweiligen
politischen und sozialen Standort geprägten
»Vorverständnis« heraus die jeweiligen Tat-
bestände auslegen.
Zweitens widmet sich Wagner jenen

Richtern und Staatsanwälten, die sich – nicht
selten unter Missachtung des für sie gelten-
den Mäßigungsgebots – offen zur AfD be-
kennen oder AfD-nahe Positionen vertreten.
So auch eine Meißner Amtsrichterin, die die
»Süddeutsche Zeitung« als »Alpen-Prawda«
und deren Redakteure als »Schreiberlinge«
charakterisierte und zu rassistischen Veran-

staltungen aufrief, oder ein Staatsanwalt, für
den der amerikanische Präsident Obama ein
»Quotenneger« ist. Da sind zwei AfD-nahe
Richter am Verwaltungsgericht Gera, bei
denen Asylverfahren mit Flüchtlingen aus
Afrika fast nie gewonnen werden. Ein wei-
teres Beispiel ist jener Staatsanwalt, der ein
Ermittlungsverfahren gegen die Künstler-
gruppe Zentrum für politische Schönheit
wegen Bildung einer kriminellen Vereini-
gung (!) eingeleitet hatte. Auslöser war, dass
die Aktionskünstler neben dem Wohnhaus
von AfD-Rechtsaußen Björn Höcke einen
Nachbau des Berliner Holocaust-Mahnmals
errichtet hatten. Nicht nur in diesem Fall
missbrauchte der Staatsanwalt, der während
seines Studiums schon mal »Jura-Nazi« ge-
rufen wurde, sein Amt zur Bekämpfung po-
litischer Gegner. Die Reaktion der Justiz auf
solche Fälle ist unbefriedigend. Ihre Haltung
wird oft durch einen Korpsgeist bestimmt.
Disziplinarverfahren, die wiederum nicht öf-
fentlich sind, werden in der Regel nur auf-
grund äußerer Anstöße eingeleitet. Die
Sanktionen sind überwiegend milde. Ledig-
lich in einem Fall wurde ein Staatsanwalt aus
demDienst entlassen.
Die dritte Ebene in der Analyse Wagners

ist die der etwa 40 000 Schöffen, Laienrich-
ter und der ehrenamtlichen Richter an den
Landesverfassungsgerichten. Die rechtsex-
tremen Parteien (NPD, AfD) fordern ihre An-
hängerschaft auf, sich für solche Funktionen

zu bewerben, um Einfluss auf die Rechtspre-
chung zu gewinnen. Von spürbaremErfolg ist
das noch nicht gekrönt. Hingegen stellt die
AfD Verfassungsrichter in Bayern und Ba-
den-Württemberg. Unverständlich ist in die-
sem Kontext Wagners Hinweis, dass auch
von einer Verfassungsrichterin der Linkspar-
tei eine Gefahr ausgehe, da sie für einen
Bruch mit den kapitalistischen Eigentums-
strukturen eintrete. Mit dieser Forderung
bewegt sie sich nämlich ebenso auf dem Bo-
den des Grundgesetzes wie die Unterzeich-
ner des Berliner Volksbegehrens zur Enteig-
nung großer Immobilienkonzerne.
Die Situation in der bundesdeutschen

Justiz ist nicht mit der in der Weimarer Re-
publik oder mit der nach 1949 vergleichbar,
wo Nazirichter den Großteil der Richter-
schaft bildeten. Insofern ist Wagners gut re-
cherchiertes Buch ein Weckruf. Um den An-
fängen zu wehren, regt er eine Reihe von
sinnvollen Maßnahmen an. Sie reichen von
der Auseinandersetzung mit dem nazifa-
schistischen Recht in der Juristenausbildung
über eine sorgfältigere Auswahl des Perso-
nals bis hin zu einer Reformierung des
Dienstrechts. Abzulehnen ist jedoch die vom
Autor geforderte Regelanfrage beim Verfas-
sungsschutz. Dagegen sprechen die Erfah-
rungen mit dem »Radikalenerlass« und die
Erkenntnisse aus den NSU-Untersuchungs-
ausschüssen, nach denen der Verfassungs-
schutz ein Fremdkörper in der Demokratie

ist, der selbst rechtsradikale Netzwerke för-
derte. Das beste »Gegengift« gegen die auf-
gezeigten Tendenzen ist immer noch eine
konsequente Demokratisierung der Justiz.

JoachimWagner: Rechte Richter. AfD-Richter,
-Staatsanwälte und -Schöffen: eine Gefahr für den
Rechtsstaat? BerlinerWissenschafts-Verlag,
194 S., br., 29 €.
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Politische Pokerrunden
Michael Koß über Demokratie ohne Mehrheiten
IRMTRAUD GUTSCHKE

A ls der Politikwissenschaftler Michael
Koß, Jahrgang 1971 und in Lüneburg
lehrend, dieses Buch konzipierte,

waren die Turbulenzen nach der Bundes-
tagswahl 2021 noch nicht abzusehen. Nun
kann er sich einer gewissen Voraussicht rüh-
men: »Demokratie ohne Mehrheit« ist Wirk-
lichkeit geworden, da SPD und CDU nicht
mehr miteinander koalieren wollen und so-
mit auf Partner angewiesen sind, die sie auch
erpressen könnten. FDP und Grüne pokern
um die besten Angebote für ihr eigenes Re-
nommee. Fast schien es, als ob sie die beiden
Parteien mit den immer noch meisten Stim-
men vor sich hertreiben würden.
»Die übersichtlichen Zeiten sind vorbei«,

konstatiert Michael Koß an einer Stelle des
Buches, sogar mit einem gewissen Genuss.
Sowieso rückten sie mit den klaren Fronten
des Kalten Krieges, der mit Westbindung

(BRD) und Neutralität (Österreich) politi-
sche Leitplanken setzte, in die Vergangen-
heit. Daraus folgte, so der Autor, ein »Drift in
die politischeMitte«, der heute so nicht mehr
gilt. Der »Normalzustand eines eher ent-
grenzten politischen Wettbewerbs« sei zu-
rückgekehrt, zumal es heute neue Konflikt-
felder gibt. Das sieht er gelassener als viele,
denen er einerseits zu »reflektierter Ent-
schleunigung« – »man muss nicht jedem
Stöckchen hinterherrennen« – und anderer-
seits zu politischem Engagement rät: »Haben
Sie ruhig ein wenig Angst um die Demokra-
tie.« Und: »Fluchtpunkt politischen Han-
delns sollen die Parteien sein.« Von plebiszi-
tären Elementen hält der Autor wenig.
Wie so oft im politischen Diskurs gaben die

Erfolge der AfD für dieses Buch den Anstoß.
Dass in Thüringen eine Minderheitsregierung
aus Linkspartei, SPD und Grünen politikfähig
ist, stützt indes die Sicht des Autors, der auch
im Bund eine Minderheitsregierung für mög-

lich hält – und gar nicht so schlimm, wie das
manchen erscheinenmag.
Als Parteienforscher beschäftigt sich Koß

allerdings vornehmlich mit diesen und we-
niger mit den sozialökonomischen Hinter-
gründen ihres Wirkens. Dennoch geht es
stets um Kapitalinteressen und Verteilungs-
konflikte, die sich deutlich auch in den ver-
schiedenen Konzepten der Besteuerung
ausdrücken. Eine Regierung von SPD, Grü-
nen und der Linken hätte die Schere zwi-
schen Arm und Reich vermutlich ein Stück
schließen können.
Dass die Linke mit geringer Stärke in den

Bundestag kommt, ist eigenen Fehlern ge-
schuldet, jedoch letztlich im Interesse der
oberen 0,1 Prozent der Bevölkerung, die
20 Prozent des Nettovermögens besitzen.

Michael Koß: Demokratie ohneMehrheit. Die
Volksparteien von gestern und der Parlamentaris-
mus vonmorgen. Dtv, 70 S., geb., 20 €.

Kurzum: Kurz
Über die Macht der Bilder in Zeiten von Wahlkämpfen

PIA SOPHIE ROY

W ir haben es im Bun-
destagswahlkampf in
Deutschland erlebt,
wie entscheidend Fo-
tos, Statements, Ges-
ten der sich um das

Kanzleramt bewerbenden Spitzenpolitiker
von Union, SPD und Grünen waren. Armin
Laschet latschte von einem Fettnäpfchen ins
andere. Der schlimmste Fauxpas: als er lach-
te, während Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier der Opfer der Flutkatastrophe
gedachte. Nicht minder fatal, seine Stimm-
abgabe am Wahlsonntag, demonstrativ der
Kamera den Zettel mit seinen Kreuzen zei-
gend. Wie auch seine Frau. Gewiss abge-
stimmt, aber den Kodex der geheimen Wahl
in der Demokratie verletzend.
Der sozialdemokratische Kandidat hinge-

gen zeigte sich stets relaxed, seriös, volks-
nah, sympathisch. Da waren die Wähler ge-
neigt, seine Sünden zu vergessen. Während
die Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock
ob ihres triumphalen Gebarens auf den Büh-
nen dieser Republik durchfiel.
Das ist die eine Seite des Themas, wie Bil-

der Wahlkampf machen. Der anderen, der
Rolle von gezielten Kampagnen in Medien
aller Art, vor allem in sozialen Netzwerken,
unterstützt von Fotos, Grafiken und Videos,
zumPuschen bestimmter Kandidatinnen und
Kandidaten, widmen sich Petra Bernhardt
und Karin Liebhart: kameragerechte Insze-
nierung, sorgfältiges Styling, wohlfeiles
»Storytelling«, gezieltes Ansprechen be-
stimmter Zielgruppen und Generationen mit
Plakaten, Postern, Podcasts, kurzum: Kor-

rumpierung des »Stimmviehs«. »Die Wahl ist
der Rummelplatz des kleinen Mannes! Es
gibt nichts Neues unter der Sonne«, wusste
bereits 1930 Kurt Tucholsky.
Die Publikation der beiden Politikwissen-

schaftlerinnen vonderUniversitätWienhat in
diesen Tagen an Aktualität insofern gewon-
nen, als sie sich insbesondere auf die Selbst-
darstellung und das Management um den
nunmehr zurückgetretenen österreichischen
Bundeskanzler Sebastian Kurz fokussiert.
Anhand der Nationalratswahlkämpfe und des
Bundespräsidentschaftswahlkampfes in den
Jahren 2016 bis 2019 dokumentieren und
begründen die Autorinnen die Wirkmächtig-
keit von Bilder und Parolen. Da wird ein ju-
gendlicher, attraktiver, sportlicher »Held« auf
Wandertouren und Volksfesten präsentiert,
»einer, der unsere Sprache spricht«, wie dem
österreichischen Volk suggeriert wurde,
kurzum: Kurz. Die PR-Maschinerie für den
grünenBundespräsidentenAlexander vander
Bellen stand dem kaum nach, etwa mit
Schlagworten wie »Wir«, »Mutig«, Heimat«,
»Alle gemeinsam in die neuen Zeiten« oder
»AnÖsterreich glauben«.
Die Grenzen sind fließend. Egal welche

Partei, welch politisches Profil – der Wahl-
kampfmodus ist stets der gleiche. Selten
werde in der Politik so offen über Kampa-
gnen gesprochen, wie es Michelle Obama in
ihrem 2018 erschienenen Buch »Becoming«
getan habe, urteilen die Autorinnen. Ihr Buch
dürfte für angehende Politiker, Politologen
und Journalisten sehr lehrreich sein.

Petra Bernhardt/ Karin Liebhart: Wie Bilder
Wahlkampf machen. Mandelbaum, 168 S.,
br., 19 €.



Emanzipatorische Meilensteine
Armin Strohmeyr stellt große Philosophinnen vor – von Héloīse und Hildegard von Bingen bis Hannah Arendt

HARALD LOCH

E in Studienbuch ist es nicht, aber
ein schönes Lesebuch. Zehn
Philosophinnen porträtiert der
Germanist Armin Strohmeyr
und wagt die Aussage, dass ihr
Denken die Welt prägte. Das ist

bei einigen der Frauen zweifellos der Fall,

aber nicht bei allen. Das meiste aber ist inte-
ressant, manches auch überraschend und al-
les mit leichter Feder geschrieben. Vor jedes
Porträt setzt der Autor eine kurze kultur-
oder philosophiegeschichtliche Einleitung
von wenigen Seiten. Jeder Philosophin wid-
met er eine kurze biografische Skizze, imMit-
telpunkt stehen ausgewählte Werke, Briefe
oder sonstige Zeugnisse ihres Denkens. Die

Hälfte der Porträtierten sind Französinnen,
vier ihrer Herkunft nach Jüdinnen.
Einige sind dem interessierten Publikum

durch umfangreichere Fachpublikationen
bestens bekannt. Bei einigen spielen auch die
Männer ihres Lebens mit in diesem Reigen
über 1000 Jahre. Und dieser beginnt mit der
menschlich großartigen Liebesgeschichte
zwischen Héloīse (1099–1164) und Abae-

lard. Die ist vielfach rezipiert worden und
bekannt als frühemanzipiertes Denken einer
»Advokatin der Liebe«. Der Nachruhm der
Scholastikerin, die ihr »Recht auf Liebe« ge-
gen Gott und die Welt verteidigt und durch-
gesetzt hat, wirkt bis in die Gegenwart. Nach
mehreren Umbettungen war 1817 für sie ge-
meinsam mit ihrem Geliebten Peter Abelard
(1079–1142) auf dem Pariser Friedhof Père
Lachaise ein monumentales Grabmal errich-
tet worden.
Die Scholastik verwandte eine dialektische

Methode, die Theologie, Philosophie und an-
dereWissenschaften verband. Davon hielt die
Mystikerin Hildegard von Bingen (1098–
1179) nichts, und entsprechend gering ist ihr
philosophischer Ertrag. Ihre heute von vielen
geschätzten Qualitäten lagen eher auf poeti-
schem Gebiet. Ganz anders dagegen Chris-
tine de Pizan (1364–1430), die mit ihrem
»Buch von der Stadt der Frauen« einen phi-
losophischen und emanzipatorischen Mei-
lenstein setzte. Die Stadtbaumeister dieser
Stadt der Frauen sind Vernunft, Rechtschaf-
fenheit und Gerechtigkeit, alle weiblich.
Jeanne d’Arc wird eine Ehrenbürgerin dieser
sicher lebenswerten Stadt.
Émilie du Châtelet (1706–1749), die lang-

jährige Geliebte von Voltaire, mit dem sie ein
scharfzüngiges Doppel in der Aufklärung ab-
gab, war eine begnadete Naturwissenschaft-
lerin und Philosophin. Weniger bekannt, aber
sehr lesenswert ist ihre »Rede vom Glück«.
Ricarda Huch (1864–1947) hätte man wegen
ihres riesigen literarischen Werkes nicht un-
bedingt in der Reihe der großen Philosophin-
nen vermutet. Strohmeyr belehrt sein Publi-
kum eines Besseren, weist vor allem auf ihre

in der vielgeschmähten »inneren Emigration«
bewahrte und gewonnene Distanz und Geg-
nerschaft zu den Nazis hin.
Die beiden Jüdinnen Edith Stein (1891–

1942) und Simone Weil (1909–1943) konn-
ten während der Nazizeit nicht in Deutsch-
land bzw. Frankreich bleiben. Edith Stein,
eine Husserl-Schülerin, die zum Katholizis-
mus konvertierte, wurde aus ihrem klöster-
lichen Versteck in den Niederlanden zusam-
men mit ihrer Schwester nach Auschwitz de-
portiert und dort ermordet. Die Französin Si-
mone Weil war sozialistische Aktivistin, Phi-
losophin (»Ich kann, also bin ich«) und zu-
gleichMystikerin. Sie konnte vor denNazis in
die USA entkommen.
Über die beiden großen Philosophinnen

des 20. Jahrhunderts, Hannah Arendt (1906–
1975) und Simone de Beauvoir (1908–1986)
ist vieles bekannt. Die eine gilt als politische
Philosophin, die über den Totalitarismus
schrieb undderenWort vonder »Banalität des
Bösen« (Eichmann) in der Welt ist. Die an-
dere hat mit »Das andere Geschlecht« einen
entscheidenden Impuls zur Emanzipations-
und Gleichberechtigungsdebatte gegeben
und überdies dem Existenzialismus, den ihr
Lebenspartner Sartre vertrat, die fehlende
ethische Komponente hinzugefügt. Schließ-
lich wendet sich Strohmeyr der Schweizerin
Jeanne Hersh (1910–2000) zu, Sektionslei-
terin Philosophie bei der Unesco. Mit allen
Porträts weckt der Autor dankenswerterwei-
se Lust auf die Lektüre von Originaltexten.

Armin Strohmeyr: Große Philosophinnen.Wie
ihr Denken dieWelt prägte. Zehn Porträts. Piper,
318 S., geb., 12 €.
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Rackets und Neoliberalismus ist die Demokra-
tiefeindlichkeit gemein. Kai Lindemann erwei-
tert den fragmentarischen Racket-Begri�  der 
Frankfurter Schule klassentheoretisch und re-
formuliert ihn staatstheoretisch. Er plädiert zur 
Überwindung der Racket-Gesellscha�  für eine 
radikale Demokratisierung aller gesellscha� li-
chen Bereiche. Hierfür braucht es solidarische 
Gemeinwesen und starke Kollektive der Klassen-
politik, die das Kapitalverhältnis humanistisch 
und konsequent in seine Schranken weisen.

Moritz Altenried / Julia Dück / 
Mira Wallis (Hrsg.)
Plattformkapitalismus und die 
Krise der sozialen Reproduktion
2021 – 295 Seiten – 30,00 € 
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Brigitte Aulenbacher / Frank Deppe / 
Klaus Dörre / Christoph Ehlscheid / 
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2. Au� age 2021 – 418 Seiten – 40,00 €
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Rätselhaft
Die Heidegger-Biografie von Lorenz Jäger ist wichtig
für ein kritisches Selbstverständnis der Deutschen
HARALD LOCH

D ieselben Vorwürfe treffen
Millionen Deutsche. Inso-
fern stimmt der Titel der
großen, jetzt von Lorenz Jä-
ger vorgelegten Biografie:
»Heidegger. Ein deutsches

Leben«. Die Vorwürfe gegen den einst inter-
national sehr wirkmächtigen Philosophen
lauten: begeisterter aktiver Anhänger des
Nationalsozialismus wenigstens zeitweise
gewesen zu sein – und sein vulgär geäußer-
ter Antisemitismus. Er hatte doch jüdische
Lehrer und Schüler und vor allem jüdische
Geliebte. Dazu später.
Der 1951 geborene Autor ist Soziologe

und Germanist, vor allem Journalist bei der
»FAZ«. Bis vor neun Jahren rechnete er sich
der Neuen Rechten zu. Vor fast 20 Jahren
schrieb er eine nicht schmeichelhafte Bio-
grafie über TheodorW. Adorno, danach eine
kenntnisreiche, wenig empathische Biogra-
fie über Walter Benjamin. Jetzt also Martin
Heidegger, dem der konservative Autor
mehr Verständnis entgegenbringt. Jäger
kennt das umfangreiche Werk Heideggers
und zitiert – eingebettet in die eigene Er-
zählung – ausgiebig daraus sowie aus Quel-

len von Zeitgenossen, Kollegen und Brief-
partnern Heideggers. Das Buch ist eine rei-
che Fundgrube zu Leben und Werk des Ge-
lehrten und erläutert dessen heute schwer
verständliche philosophische Prosa für je-
dermann. Nicht verschwiegen wird dessen
verheerende Freiburger Rektoratsantritts-
rede von 1933 und seine doch ungebroche-
ne Liebe zu Hannah Arendt.
Was das Publikum von einer so material-

und kenntnisreichen Darstellung erwartet,
vermag Jäger jedoch nicht einzulösen.
Wahrscheinlich kann es keiner. Wie kommt
ein so gebildeter und intelligenter Mensch
dazu, imNationalsozialismus die Lösung der
Probleme Deutschlands nach dem Ersten
Weltkrieg zu sehen? Jäger erklärt diese Ent-
wicklung aus dem Werk Heideggers. Natür-
lich legt dieser in seinem Hauptwerk »Sein
und Zeit« kein Bekenntnis zum damals erst
aufkommenden Nationalsozialismus ab,
und seine antisemitische Grundierung er-
scheint anfangs eher marginal. Aber Jäger
erweckt den Eindruck, dass alles von Hei-
degger bis zum Anfang der 30er Jahre Ge-
schriebene und in Vorlesungen und Vorträ-
gen Gesagte zu dem hinführt, was ihm spä-
ter vorgeworfen werden musste. Der Autor
erläutert dies nicht plausibel, hält es viel-

leicht für normal, eben für »Ein deutsches
Leben«.
Vielleicht hat er damit recht – und er er-

teilt Heidegger auch insofern Absolution,
jedenfalls zu seinem Tod am 26. Mai 1976:
»Auf dem Nachttisch neben dem Bett lagen
ein Band Hölderlin, etwas von Goethe und
ein Suhrkamp-Band mit Gedichten von
Paul Celan. Der Denker gab den Dichtern
das letzte Wort, dem der Griechennähe und
dem der jüdischen Existenz. Er war Celan
das kommende Wort schuldig geblieben,
aber nicht die letzte Geste der letzten Tage.«
Ein großes Verdienst dieser Biografie ist

aber die detaillierte Einführung in Heideg-
gers Schriften. Man braucht den Philoso-
phen nicht im Original zu lesen nach den
vielen Zitaten. Am besten erschließt sich der
Heidegger-Kosmos über qualifizierte Se-
kundärliteratur. Wie Rüdiger Safranski ein-
mal süffisant und despektierlich bemerkte,
schrieb Heidegger über die Banalitäten des
menschlichen Alltags in eigenem Vokabular
explizit verschroben, »damit auch Philoso-
phen es verstehen«. Safranskis Biografie von
vor 20 Jahren trägt den Titel »Ein Meister
aus Deutschland« – in Anlehnung an die
Zeile in Celans Todesfuge: »Der Tod ist ein
Meister aus Deutschland«.
Jäger setzt andere Akzente, ohne das

Vorwerfbare zu vertuschen, zu negieren. Er
setzt immer wieder zu Kritik an, wenn er
beispielsweise ein Treffen Heideggers mit
seinem jüdischen Schüler Löwith in Rom im
Jahre 1936 erwähnt und aus des Eleven Er-
innerung zitiert: »Heidegger trug die ganze
Zeit das Parteiabzeichen« – der NSDAP.
Oder wenn der Autor die Auseinanderset-
zung mit der in die Emigration gezwunge-
nen Elisabeth Blochmann beschreibt.
Mit Hannah Arendt war alles anders: Sie

fragte ihren Lehrer und Geliebten schon kurz
vor ihrer Trennung Mitte der 1920er Jahre
nach dessen Antisemitismus. Diese rätsel-
hafteste aller Liebschaften hatte auch noch
nach der Ermordung von sechs Millionen eu-
ropäischen Juden Bestand.
Jägers Verdienst besteht auch in der an

konkreten Beispielen erzählten, kaum zu
unterschätzenden Wirkungsgeschichte Hei-
deggers vor allem auf die französische Phi-
losophie, die vielleicht am markantesten mit
dem Namen Jean-Paul Sartre verbunden ist.
Diese umfangreiche Heidegger-Biografie
lässt zwar viele Fragen offen, die aber wohl
auch in Zukunft nicht zu beantworten sind.
Das Urteil über dessen Leben als »ein deut-
sches Leben« ist sicher zutreffend und wich-
tig für ein kritisches historisches Selbstver-
ständnis der Deutschen.

Lorenz Jäger: Heidegger. Ein deutsches Leben.
Rowohlt, 604 S., geb.. 28 €.
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Zwischen den Stühlen
Hommage an einen Kommunisten: Hans Lauter
DIETER JANKE

M it dem wachsenden zeitlichen Ab-
stand zu den Gräueltaten und Ver-
brechen der faschistischen Barba-

rei schwinden die Möglichkeiten für Zeitzeu-
gengespräche. Die Zeit, die dafür verbleibt,
geht ihrem Ende entgegen. Umso wichtiger
werden Lebensberichte und Dokumentatio-
nen, die individuelle Erfahrungen aus dem
antifaschistischen Kampf festhalten, nicht
zuletzt auch angesichts der zahlreichen Ba-
gatellisierungs- und Relativierungsversuche
der Nazidiktatur in jüngster Zeit.
Der 2012 verstorbene sächsische Kom-

munist Hans Lauter war Zeitzeuge. 1914 ge-

boren, bereits 1930 im Kommunistischen Ju-
gendverband Deutschlands (KJVD) politisch
organisiert, war er nach Hitlers Machtantritt
im illegalen Widerstand tätig. 1935 verhaf-
tet, folgten Jahre im Zuchthaus und als
Moorsoldat im Emsland.
Nach 1945 nahm Lauter verschiedene

Funktionen im SED-Parteiapparat wahr, so
in der sächsischen Landesleitung. 1950 bis
1953 als ZK-Mitglied sowie Sekretär für
Kultur und Volksbildung und von 1959 bis
1969 Kultursekretär der Bezirksleitung
Leipzig, wäre Lauter in der DDR fast Minis-
ter für Volksbildung geworden, lehnte die-
ses hohe Amt jedoch nach reiflicher Über-
legung ab, um »nicht zwischen die Hone-

ckers« zu geraten. Schließlich hatte er be-
reits seine Erfahrungen gemacht, wie gna-
denlos SED-Kaderpolitik sein konnte. We-
gen nicht belegter Vorwürfe zu seinem
Verhalten während der Haftzeit war er
1953 aller Funktionen enthoben worden
und sollte sogar seiner Parteimitgliedschaft
verlustig gehen. Letzteres verhinderte
schließlich gegen den Willen der Zentralen
Parteikontrollkommission kein Geringerer
als Walter Ulbricht.
Hans Lauter durfte in den folgenden Jah-

ren als Dozent an der Leipziger Karl-Marx-
Universität arbeiten. Das offizielle Miss-
trauen verfolgte ihn aber auch hier und holte
ihn 1969 wieder ein, als er in Leipzig neuer-

lich »in Ungnade« fiel. Die letzten Berufsjahre
als Hochschullehrer verbrachte er an der
Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt.
Michael-Alexander Lauter hat die Chance

genutzt, seinen Schwiegervater Hans Lauter
am Küchentisch, dem zentralen Kommunika-
tionsort der Familie, zu dessen bewegtem Le-
ben zu befragen. Es entstanden stimmungs-
volle Gesprächsnotizen über einen Kommu-
nisten, der sich aufrichtige Nachdenklichkeit
bis ins hohe Alter bewahrt hat.

Michael-Alexander Lauter: Von einem, der im
ZuchthausMathematik studierte. Gesprächemit
Hans Lauter am runden Tisch. Osiris-Druck, 83 S.,
br., 12,80 €.

Erschütternde Zeugnisse eines Terrorregimes
Hermann Kaienburg hat die Geschichte des Konzentrationslagers Sachsenhausen akribisch nachgezeichnet
ERNST REUSS

N ördlich von Berlin mussten vor
85 Jahren politische Gegner des Na-
ziregimes das Konzentrationslager

Sachsenhausen errichten. Es sollte ein zen-
trales »Muster- und Ausbildungslager« wer-
den. Benannt wurde es nach einem heutigen
Stadtteil von Oranienburg, der damals noch
eine selbstständige Gemeinde war.
Ungefähr 200 000 Menschen aus etwa

40 Nationen wurden im Laufe der Jahre dort
inhaftiert. Zunächst waren es deutsche Anti-
faschisten, dann »Minderwertige«, wie im
menschenverachtendem NS-Jargon Juden,
Homosexuelle, »Zigeuner«, »Asoziale« oder
Zeugen Jehovas bezeichnet wurden. Mit
Kriegsbeginn füllte sich das KZ Sachsenhau-
sen mit Menschen aus ganz Europa. Zehn-

tausende starben an Hunger, Krankheiten,
infolge von Zwangsarbeit, Misshandlungen
oder medizinischer Experimente; mindestens
13 000 sowjetische Kriegsgefangene wurden
systematisch ermordet, darunter in den ers-
ten »Gaswagen«, die dann im okkupierten
Ostenmassenweise eingesetzt wurden.
Am 21. April 1945 begann die Räumung

des Lagers durch die SS. Die Rote Armee war
nur noch wenige Kilometer entfernt. 33 000
der verbliebenen 36 000 Häftlinge wurden in
500er-Gruppen nach Nordwesten in Marsch
gesetzt. Tausende Häftlinge starben unter-
wegs. Wer an Entkräftung zusammenbrach,
wurden von den SS-Männern erschossen.
In der Nähe von Schwerin, inzwischen von

ihren Bewachern in panischer Angst vor den
Sowjetsoldaten verlassen, trafen die Häft-
linge auf ihre Befreier, auf Einheiten der Ro-

ten Armee und der US Army. Die ausgemer-
gelten, von den Strapazen des »Todesmar-
sches« und teils jahrelangem Leiden im Lager
gezeichneten Menschen wurden anschlie-
ßend in Kasernen und Krankenhäusern un-
tergebracht, damit sie genesen konnten – was
nicht immer gelang.
Am 22./23. April 1945 erreichten sowjeti-

sche und polnische Streitkräfte das Haupt-
lager und befreiten die dort zurückgelasse-
nen Häftlinge, 3000 Kranke, von denen in
den folgenden Wochen noch mindestens 300
starben. Im Mai konnten die meisten west-
europäischen Häftlinge in ihre Heimat zu-
rückkehren, während jene aus Osteuropa zu-
nächst eine Überprüfung in Repatriierungs-
lagern durchmachenmussten.
Das ehemalige KZ wurde bereits in der

frühen DDR zu einer Gedenkstätte für die

Opfer des Faschismus. Nach der Wende gab
es heftige Diskussion um eine inhaltliche
Neuausrichtung. Ehemalige Häftlinge fühl-
ten sich nicht einbezogen. Dann musste das
pietätlose Ansinnen einer Discounterkette
abgewehrt werden. Heute ist Sachsenhausen
wieder würdiger Gedenk- und Lernort.
Jetzt ist ein umfassendes Werk zur Ge-

schichte des 1936 errichteten KZ Sachsen-
hausen erschienen, verfasst vom Historiker
und ehemaligen wissenschaftlichen Mit-
arbeiter der KZ-Gedenkstätte Neuengamme
Hermann Kaienburg, der damit im nunmeh-
rigen Ruhestand eine langjährige intensive
Forschungsarbeit abgeschlossen hat.
Dem »Todesmarsch« sind nur ein paar Sei-

ten gewidmet, die jedoch besonders erschüt-
ternd sind. Ein Mitarbeiter des Internationa-
len Roten Kreuzes berichtete: »Am Morgen

des 22. April entdeckten wir die ersten 20 er-
schossenen Häftlinge am Straßenrand auf ei-
ner Strecke von sieben Kilometern zwischen
Löwenberg und Lindow; alle waren durch
Kopfschuss getötet worden. In dem Maße, in
dem wir vorankamen, stießen wir auf eine
immer größere Anzahl von erschossenen
Häftlingen am Straßenrand oder in den -grä-
ben. In denWäldern zwischenNeuruppin und
Wittstock fandenwir dann regelmäßig an den
Stellen, wo die Häftlinge übernachtet hatten,
oder an den Halteplätzen mehrere Leichen,
die zum Teil in die Lagerfeuer geworfen und
halbverkohlt waren.« Solch Zeugnisse sollten
gerade heute gelesenwerden!

Hermann Kaienburg: Das Konzentrationslager
Sachsenhausen 1936–1945. Zentrallager des KZ-
Systems. Metropol, 734 S., geb., 39 €.

ANZEIGE

N E U  I M

www.shoptyr.de

EIN JAHR 
KRIEGT SEIN 
FETT WEG!

Sarah Schmidt & 
Katharina Greve: 
Monats- 
beschimpfungen
2022

Wandkalender
DIN-A3, 22 EUR
ISBN 978-3-947106-78-3

ANZEIGE

»Tränen sind heilsam«
Antje Leetz hat die Überlebensgeschichte der Marie König aufgezeichnet

KARLEN VESPER

D ie Liebenden von Ausch-
witz« überschrieb ich mein
Porträt über Maria und
Adam König in dieser Zei-
tung vor nunmehr bald zwei
Jahrzehnten. Obwohl die

beiden sich nicht in jener Hölle kennen- und
lieben lernten, die als Synonym für den mil-
lionenfachen Mord an den europäischen Ju-
den gilt. Sondern nach der Befreiung vom
Faschismus in Frankfurt am Main, wo sie
Auskunft über von deutschen Antisemiten
ihnen entrissene Angehörige zu erhalten
hofften. Vergebens.
Ich weiß noch, wie mir Adam, ohne das es

seine Frau hörte, zuraunte, er hoffe, nicht vor
Maria zu sterben. Er wollte sie, die ihre Seh-
kraft schon stark eingebüßt hatte, nicht al-
lein in ihrer gemütlichen kleinen Neubau-
wohnung nahe der Berliner Karl-Marx-Allee
zurücklassen. Sein Wunsch erfüllte sich
nicht.Mariamusste in einHeimumziehen. In
diesem wurde sie über die Jahre von Antje
Leetz besucht, bis zu deren Tod 2019. Seit ih-
rer Kindheit kennt die studierte Germanistin
Maria König. Aus antifaschistischen Zusam-
menhängen: Die Großmutter von Antje Leetz
ist 1944 von den Nazis im Zuchthaus Berlin-
Plötzensee hingerichtet worden.

»Komm rein, Kind, und setze dich!«,
wurde Antje Leetz bei ihren Besuchen von
der über 90-Jährigen freundlich und dank-
bar empfangen. Anfangs hätte Maria König
Hemmungen gezeigt, ihre Geschichte zu er-
zählen. Ihr ging es wie vielen Shoah-Überle-
benden, die Jahrzehnte das Grauen zu ver-
drängen suchten. »Das war mein Schutz.
Sonst hätte ich nicht in der Gegenwart leben
können«, sagt Maria. Nächtens jedoch kehr-
ten die Albträume zurück, die Bilder von Va-
ter, Mutter, den zwei jüngeren Brüdern – alle
ermordet. Maria König vertraute sich offen-
herzig der Zuhörerin an. »Manchmal unter
Tränen.« Wenn Antje Leetz dann erschro-
cken das Tonband ausschalten, die »quälen-
de Fragerei« einstellen wollte, wehrte Maria
ab: »Tränen sind heilsam.«
Sie berichtet über eine glückliche Kind-

heit in Łódź, die mit dem Überfall Nazi-
deutschlands auf Polen endete. Auch die Fa-
milie Wollenberg muss in das von den Ok-
kupanten in der Stadt errichtete Ghetto um-
siedeln, wo es mit jedem »Transport« aus
Deutschland enger wird, Hunger und Krank-
heiten grassieren. Maria weist ihre Zuhöre-
rin auf den Roman »Jakob der Lügner« von
Jurek Becker hin: »Da wird das alles be-
schrieben. Genauso habe ich es erlebt.«
Es ging ums nackte Überleben. Es gab aber

auch Solidarität. So wird Maria von einem

Arzt im Ghetto-Krankenhaus, obwohl noch
von der Blinddarmoperation geschwächt,
fortgeschickt; am nächsten Tag sind alle Pa-
tienten deportiert. Es gab gar offenen Protest,
angeführt vom Vorsitzenden des Judenrats,
als die Kinder des Ghettos »auf Transport« ge-
hen sollten: »Unsere Kinder geben wir nicht
her!« Ohnmächtiger, höchst mutiger Aufruhr.
Im August 1944 steht auchMaria mit ihrer

Mutter in einer langen Schlange vor den Gas-
kammern von Auschwitz. Mit anderen jun-
gen Frauen wird sie herausgerufen: »Ty, ty i
ty!« (Du, du und du!) Arbeitstauglich. »Das
war der Abschied von meiner Mutter. Sie hat
ihre Hand auf meinen Arm gelegt, mich von
sich gestoßen und gesagt: Geh!«
Maria König wird am 8. Mai 1945 von der

Roten Armee in Theresienstadt befreit, ihr
späterer Mann Adam, dessen Geschichte hier
parallel erzählt wird, in Bergen-Belsen von
den Briten. Über die USA wollten sie nach
Südafrika. Es gelang nicht. Bewusst entschie-
den sie sich für DDR, das »fortschrittlichere
Deutschland«. Ein Glücksfall für mich, ich
hätte Maria und Adam König nicht kennen-
gelernt. Und es gäbe dann wohl auch nicht
dieses warmherzige Buch von Antje Leetz.

Antje Leetz: Marischa – mehr als einWunder.
Eine Überlebensgeschichte. Wallstein, 165 S.,
geb., 20 €.
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Conrad Schuhler
Das neue Amerika
des Joseph R. Biden

Biden verfolgt die Linie »America First« genauso 
wie sein Vorgänger, nur mit anderen Methoden. 
Eine zerrissene Gesellschaft im Innern, der Verlust
der Nr. 1 auf dem globalen Feld – wie kann 
 Washington daran gehindert werden, seine ver-
bleibende Machtressource, das Militär, einzuset - 
zen und ein Inferno auszulösen?
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ISBN 978-3-89438-763-1  |  263 Seiten  |  € 16,90

Glenn Jäger
Diego Maradona
In den Farben des Südens
 
Besungen und geschmäht, verehrt und verachtet: 
Viele feierten den Jahrhundertfußballer auch für sein 
Aufbegehren – nicht nur gegen die Herrschaften der 
FIFA. Andere sahen ihm seine Haltung nicht nach, 
sie hatten ihm, so er selbst, seine Herkunft »nie 
verziehen«. »Ein hervorragend recherchiertes und 
facettenreiches Werk.« (11 Freunde)

Als selbst Pazifist Einstein zu den Waffen rief
Gernot Jochheim über Antimilitarismus und Gewaltfreiheit in der jüngeren Vergangenheit
PETER NOWAK

S chon jetzt kann man von einem Stan-
dardwerk zum Thema Gewaltfreiheit
und Antimilitarismus sprechen, das der

Historiker und Pädagoge Gernot Jochheim
vorgelegt hat. Bereits in seiner Dissertation an
der Freien Universität Berlin 1977 hatte er
sich mit der antimilitaristischen Bewegung
in den Niederlanden in den Jahren 1890 bis
1940 beschäftigt. Daraus erwuchs dieses
Buch, das Wolfram Beyer in seinem Vorwort
zu Recht lobt. Es verwundert jedoch, dass er
zugleich kritisiert, Antimilitarismus sei bis
dato in der Geschichtsschreibung zu stark mit
Karl Liebknecht und Wladimir I. Lenin ver-
bunden worden. Jochheim geht es hingegen
nicht um die Fortführung des alten Streits
zwischen Kommunismus und Anarchismus.
In diesem Buch werden sehr differenziert

die Auseinandersetzungen um Antimilitaris-
mus und Gewaltfreiheit in der niederländi-
schen Gesellschaft betrachtet. Der Autor geht
dezidiert auf die sehr unterschiedlichen Zu-

gänge zum Antimilitarismus ein. Dieser
speiste sich in den Niederlanden aus christli-
chen, anarchistischen, sozialistischen und
kommunistischen Wurzeln, die Jochheim
sachkundig vorstellt. Auch religiöse Motive,
aus denen sich Menschen dem Pazifismus
verschrieben haben, werden gewürdigt.
Jochheim ist ein Verfechter der Theorien des
gewaltfreien Anarchismus. Er stellt dennoch
auch Positionen vor, mit denen er nicht über-
einstimmt, weist gar auf Stärken in deren Ar-
gumenten hin. Andererseits spart er nicht mit
Kritik an anarchistischen Pazifist*innen, de-
ren Ansichten allzu abgehoben von den rea-
len gesellschaftlichen Bedingungen sind.
Zu Beginn seiner Arbeit begründet der

Autor, warum er sich mit den antimilitaristi-
schen Debatten in den Niederlanden befasst:
»Am Beispiel des international maßgebli-
chen niederländischen Antimilitarismus und
einer spezifischen theoretischen Ausrichtung
in der holländischen marxistischen Schule
lässt sich nachweisen, dass, bevor Gandhi in
den Gesichtskreis der europäischen Öffent-

lichkeit trat, bemerkenswerte Beiträge zu ei-
ner gewaltfreien Theoriebildung im Zusam-
menhang mit gesellschaftlichen Konflikten
geleistet wurden.«
Jochheim spannt einen großen histori-

schen Bogen, blickt zurück auf die christliche
Ketzerbewegung des Mittelalters, um zu be-
gründen, warum sich in den Niederlanden
auch in Teilen des Bürgertums und der Kir-
chen eine rege Debatte um Gewaltfreiheit
entwickelt hat. Der Aufklärer Erasmus von
Rotterdam prägte die Epoche des holländi-
schen Handelskapitalismus des 16. und 17.
Jahrhunderts, das heute auch als frühkapita-
listischesWirtschaftswunder bezeichnetwird.
Hier sieht Jochheim wichtige philosophische
Wurzeln für das Entstehen eines bürgerlichen
Pazifismus in den Niederlanden.
Besondere Verdienste hat sich Jochheim

aber vor allemmit derWiederentdeckung von
Henriette Roland Holst erworben. Sie war
Mitbegründerin der Kommunistischen Partei
der Niederlande und Teilnehmerin der III.
Konferenz der Kommunistischen Internatio-

nale 1921 in Moskau. Auch nach ihrem Aus-
tritt aus der Kommunistischen Partei 1927
blieb sie Sozialistin und widmete sich ver-
stärkt antimilitaristischer Theorie und Praxis.
Dabei fand Henriette Holst Bündnispart-
ner*innen bei linken Christ*innen ebensowie
in der bürgerlichen Jugendbewegung, die
sich in den 30er Jahren zunehmend mit Fra-
gen des Sozialismus beschäftigte.
Henriette Holst war von den Lehren

des indischen Befreiungskämpfers Mahatma
Gandhi fasziniert, was sie im antifaschisti-
schen Widerstand gegen die deutschen Ag-
gressoren und Okkupanten zu nutzen wusste.
Während der NS-Besetzung der Niederlande
hatte sie Kontakte zur linkssozialistischen
Gruppe Funken, die unter andrem verfolgte
Jüdinnen und Juden mit Mitteln des gewalt-
losen Widerstands unterstützte. »Müssen die
Juden ein Unterscheidungsmerkmal tragen,
dann machen wir aus diesem Zeichen auf
Mauern und Zäunen und auch sonst überall
ein Symbol der freienNiederlande«, hieß es in
einemAufruf der Gruppe 1941.

Leider ist das Kapitel über den gewalt-
freien Widerstand gegen die NS-Okkupanten
sehr knapp gehalten. Dazu hätte man gern
mehr gelesen. Aufschlussreich die Beschrei-
bung von Jochheim, wie mit dem Erstarken
von Nationalsozialismus und Faschismus die
Bewegung für eine pazifistische Verteidi-
gung, die die Abschaffung des Militärs pro-
pagierte, an Zuspruch verlor. Selbst Albert
Einstein, ein langjähriger Verbündeter der
Militärgegner, plädierte jetzt für eine Bewaff-
nung gegen die Bedrohung durch Nazi-
deutschland. Jochheim liefert auch interes-
sante Einblicke in die Debatten um die be-
waffnete Verteidigung der spanischen Revo-
lution gegen den Franco-Faschismus. Viele
der von ihm aufgeworfenen Fragen sind noch
heute aktuell. Ein lesenswertes Buch.

Gernot Jochheim: Antimilitarismus und Gewalt-
freiheit. Die niederländische Diskussion in der
internationalen anarchistischen und sozialisti-
schen Bewegung 1890–1940. Verlag Graswurzel-
revolution, 356 S., br., 26 €.
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Ein roter Volkstribun
Klaus Gietinger hat eine Hommage auf Karl Liebknecht verfasst

VOLKER KÜLOW

P ünktlich zum 150. Geburtstag
von Karl Liebknecht schließt der
renommierte Sozialwissen-
schaftler und Autor zahlreicher
historischer Sach- und Drehbü-
cher Klaus Gietinger eine Lücke

in der bisherigen Literatur über diesen Revo-
lutionär. Die Darstellung beginnt mit einer
rund 60 Seiten umfassenden, gut bebilderten
Einleitung, die den programmatischen Titel
»Karl Liebknecht, der Unterschätzte« trägt.
Gewohnt meinungsstark postuliert der He-
rausgeber seine eigene Sicht auf den berühm-
ten Mitkämpfer von Rosa Luxemburg, den er
zu Recht für »einen großenMann« hält.
Auf der Grundlage eigener Forschungs-

leistungen zeichnet Gietinger dessen Lebens-
weg vor dem Hintergrund der Geschichte des
Kaiserreichs und der SPD, die zunehmend
»verpreußte« und schon vor dem Ersten
Weltkrieg immer mehr »nach rechts« rückte,
kenntnisreich nach. Neben den großen
Kämpfen jener Zeit schildert der Autor auch

immer wieder die konkreten Umstände, un-
ter denen Liebknecht wirkte, wenn er bei-
spielsweise im Gefängnis 1000 Tüten am Tag
kleben musste und nachts seine politischen
Texte beim spärlichen Licht einer Straßenla-
terne schrieb, das durch ein kleines Guckloch
in seine Zelle fiel. Etwas mehr hätte man gern
über Liebknechts umfangreiche Tätigkeit als
Rechtsanwalt erfahren (er führte über 200
Prozesse), die entsprechenden Recherchen
des Leipziger Historikers Matthias John wur-
den jedoch offenbar nicht rezipiert.
Gietinger scheut im Schlusskapitel der

Einleitung »Was bleibt?« nicht die Auseinan-
dersetzung mit revisionistischen Positionen
in der gegenwärtigen deutschen Geschichts-
schreibung, die auch vor dem von der Kon-
terrevolution ermordeten Liebknecht nicht
mehr haltmacht. Mit Verweis auf die Spar-
takusgruppe werden heute noch immer
Ängste vor dem »Bolschewismus« geschürt,
wenn selbst ein eigentlich seriöser Historiker
wie Martin Sabrow »Liebknechts Grab als
Geburtsstätte des ›Sozialfaschismus‹« diffa-
miert. Wie abseitig diese Interpretation ist,
weist Gietinger überzeugend nach, der Lieb-
knecht gleich Rosa Luxemburg als »Liebling
der Herzen des Proletariats« bezeichnet.
Seine Eloge mündet in das Resümee: »Keiner
engagierte sich stärker gegen den preußi-
schen Militarismus, gegen Krieg und ihn för-
derndes Kapital. Und das lässt ihn auch
heute, wo eine vom Kapital beherrschte Welt
mehr für Rüstung ausgibt als je zuvor, als
Vorbild erscheinen.«
Um diesen Vorbildcharakter zu unter-

streichen, folgt ein kurzes Interview mit
Christian Jeetze von der Ultra-Gruppe »Film-

stadt Inferno 1999« der SV Babelsberg 03.
Der Verein spielt in der Regionalliga Nordost
Fußball – im Karl-Liebknecht-Stadion. In der
Fankurve stehen oft mehrere Hundert An-
hänger, die fleißig Karl-Liebknecht-Fahnen
schwenken und damit einen faszinierenden,
in bundesdeutschen Stadien gewiss einma-
ligen Anblick bieten.
Nach diesem sportlich-politischen Ein-

schub werden insgesamt 14 Texte von Karl
Liebknecht abgedruckt, beginnend mit sei-
ner Rede »Gegen den Hunnenfeldzug« vom
11. Oktober 1900 bis zum berühmten Artikel
»Trotz alledem!« in der »Roten Fahne« vom
15. Januar 1919, dem Tag seiner Ermor-
dung. ImAnschluss präsentiert Gietinger vier
Passagen aus Liebknechts Fragment »Die Be-
wegungsgesetze der gesellschaftlichen Ent-
wicklung«, das bis heute nicht die ihm zu-
kommende Bedeutung erhalten hat. Die zu
seinen Lebzeiten unveröffentlichten Studien
betrieb Liebknecht in den Festungs- und
Zuchthauszeiten 1907 bis 1909 und 1916 bis
1918 mit Herzblut und großem Engage-
ment. Dabei bemühte er sich um eine eigen-
ständige philosophisch-theoretische Be-
gründung der Einheit von Sozialismus, Hu-
manismus und Fortschritt.
Zum Schluss werden weniger bekannte

Dokumente und Quellen über Liebknecht in
Auszügen veröffentlicht. Wer umfassend
(und kostengünstig) den neuesten For-
schungsstand über Karl Liebknecht erfahren
möchte, ist mit diesem Buch bestens bedient.

Klaus Gietinger (Hg.): Karl Liebknecht oder:
Nieder mit dem Krieg, nieder mit der Regierung!
Karl-Dietz-Verlag Berlin, 192 S., br., 12 €.
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Die Legende vom Einzeltäter
Ulrich Chaussy erinnert an das Oktoberfest-Attentat von 1990 und klagt an
ERNST REUSS

A m 26. September 1980 erfolgte in
München der bis heute folgen-
reichste Anschlag in Deutschland:

das Oktoberfest-Attentat mit 13 Toten und
mehr als 200 Verletzten. Drei Monate spä-
ter, am 19. Dezember 1980, wurden in Er-
langen der jüdische Rabbiner Shlomo Lewin
und seine Lebensgefährtin Frida Poeschke
ermordet. Die Spuren beider Verbrechen
führten zur antisemitischen »Wehrsport-
gruppeHoffmann«, die bis 1980 ungestört in
Bayern ihre Unwesen treiben konnte, bevor
sie der damalige Bundesinnenminister Ge-
rhart Baum verbot.
Bayerns Ministerpräsident Franz-Josef

Strauß machte unmittelbar nach dem Okto-
berfest-Attentat ebenjenen FDP-Minister als
angeblichen Verharmloser des »linken Ter-
rors« für denAnschlagmitverantwortlich. Der
CSU-Chef und dessen Mitstreiter hatten zu-
vor die paramilitärische Einheit immer wie-
der bagatellisiert und befanden das Verbot als
überflüssig, denn »Wehrsport« sei schließlich
nicht strafbar. Den Attentäter nannten sie ei-
nen »Einzeltäter«. Und Hoffmann selbst setz-
te die antisemitische Verschwörungserzäh-
lung in die Welt, der israelische Geheim-
dienst stecke hinter demAnschlag.
Als »Einzeltäter« sind immer wieder, bis

heute, rechtsradikale Täter bezeichnet wor-
den. Hintermänner und Hetzer wurden und
werden nicht belangt. In München kam der
sogenannte Einzeltäter bei seinem Anschlag

selbst zu Tode. Der Attentäter von Erlangen
soll im Libanon Selbstmord begangen haben,
wohin ihmmit Hilfe von Hoffmann die Flucht
gelungen war. Zur Erleichterung von Polizei,
Justiz und Politik, die auf dem rechten Auge
blind waren und sind.
Die Medien wurden eingelullt. Einzig der

Journalist Ulrich Chaussy ließ nicht locker,
forschte trotz aller Hemmnisseweiter. Erwar
einer der wenigen, die die Legende vom
»Einzeltäter« hartnäckig hinterfragten und
auf das gefährliche rechtsextreme Netzwerk
rund um die »Wehrsportgruppe Hoffmann«
hinwiesen.
Chaussy zeichnet akribisch das mörderi-

sche Geschehen »auf der Wiesn« 1980 nach,
porträtiert den mutmaßlichen Attentäter
Gundolf Köhler, der nicht so verzweifelt,
verbittert und suizidal gewesen zu sein
scheint, wie es Polizei und Staatsanwalt-
schaft im Abschlussbericht behaupteten. Er
sprach mit Augenzeugen, fragt, wie es sein
kann, dass ein von Köhler abgestellter Koffer
plötzlich verschwand und Asservaten seltsa-
merweise vernichtet wurden, sodass eine
später mögliche DNA-Analyse einer vor Ort
aufgefundenen abgerissenen Hand sowie
von Zigarettenstummeln in Köhlers Auto
nicht durchgeführt werden konnte. Und was
es mit dem Suizid eines polizeibekannten
Bombenbauers auf sich hat.
Das Buch liest sich wie ein Krimi. Chaussy

lässt Angehörige der Opfer und Bekannte des
Täters sprechen. Bereits 1985, fünf Jahre
nach dem Anschlag, hat er zum Thema pu-

bliziert. Inzwischen hat er neue Erkenntnisse
gewonnen und verarbeiten können. Chaussy
schrieb auch das Drehbuch zum 2013 er-
schienenen beeindruckenden Spielfilm »Der
blinde Fleck«, der das Oktoberfest-Attentat
problematisierte.
Neu ist in seinem jetzt erschienenen Buch

die Verknüpfung mit dem drei Monate später
verübten Doppelmord in Erlangen an Shlomo
Lewin und dessen Frau. Der jüdische Rabbi-
ner hatte sich für das Verbot der »Wehrsport-
gruppeHoffmann« eingesetzt. Doch derMord
an ihm wurde von den Medien zunächst als
eine Reaktion auf dessen Lebensweise be-
zeichnet. Man erinnere sich: Ähnlich wurden
anfangs die NSU-Morde bewertet. Auch da
wurden erst einmal dieOpfer verdächtigt. Der
Attentäter von Erlangen, Uwe Behrendt, hat-
te ebenfalls der »Wehrsportgruppe Hoff-
mann« angehört. Dass Hoffmann ihm zur
Flucht ins Ausland verhalf, hatte für jenen
keine strafrechtlichen Konsequenzen.
Im Sommer vergangenen Jahres sind die

Ermittlungen im Fall des Oktoberfest-Atten-
tates eingestellt worden. Auch wenn es am
Tatort eine Erinnerungsstele gibt, so bleibt
der Umgang mit diesem ruchlosen Verbre-
chen beschämend. Ulrich Chaussy ist für sei-
ne Erinnerung daran und die Anklage staat-
lichen Versagens zu danken.

Ulrich Chaussy: Das Oktoberfest-Attentat und der
Doppelmord von Erlangen.Wie Rechtsterrorismus
und Antisemitismus seit 1980 verdrängt werden.
Ch. Links, 360 S., geb., 20 €.
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Vorsicht, Venus, vor dem Mars!
Stefan Baron reflektiert, wie Europa auf Amerikas Ab- und auf Chinas Aufstieg reagieren sollte

REINER OSCHMANN

Politikbücher, die den Main-
stream intelligent meiden, sind
eher selten. Sie verdienen daher
besondere Beachtung. Auf Ste-
fan Barons »Ami go home!« trifft
das zu. Der Volkswirtschaftler

(Jg. 1948) hat eine illustre Laufbahn: Kieler
Institut für Weltwirtschaft, Finanzkorrespon-
dent beim »Spiegel«, 16 Jahre Chefredakteur
der »Wirtschaftswoche«, Kommunikationschef
der Deutschen Bank, Kuratoriumsmitglied des
American Institute for Contemporary German
Studies, China-Experte, Berater.
Sein jüngstes Buch beleuchtet – nüchtern

und erhellend – die Verschiebung des Kraft-
zentrums von den USA nach Asien. Es gibt
Empfehlungen, wie Europa darauf reagieren
sollte. Um in einermultipolarenWelt Gehör zu
finden, müsse es seine Interessen friedfertig
und eigenständig verfolgen. Barons Haupt-
these: »Um dies sicherzustellen, muss Europa
sich jedoch aus seiner Abhängigkeit von Ame-
rika lösen und emanzipieren.«
Diese These, verbundenmit demTitel »Ami

go home!«, ließ offenbar auch den Autor be-
fürchten, sein Anliegen könnte antiamerika-
nisch gedeutet werden. Das räumt Baron aus.
Er verweist darauf, dass Amerika seit frühester
Jugend seine »Neugier und Sympathie« gehö-
ren. Dass er in seiner pfälzischen Heimat ne-
ben vielen Tausend dort stationierten GIs auf-
wuchs, von ihnen Englisch lernte, nach dem
Studium monatelang durch die Staaten reiste
und dort Freundschaften schloss, die bis heute

halten. Zum anderen sagt er, der Titel bedeute
nicht »Amerika hau ab!«, sondern: »Amerika,
geh undmach deine Hausaufgaben!« Erinnere
dich, so Baron, »des großartigen Versprechens
deiner Unabhängigkeitserklärung und kon-
zentriere dich darauf, es für alle Amerikaner
einzulösen: Life, Liberty and the Pursuit of
Happiness. Hör auf, in seinemNamen Krieg zu
führen und dieWelt zwangsbeglücken zu wol-
len! Lass ab von deinem Monopolanspruch
und teile dieMachtmit anderen!«
Baron belegt Amerikas imperiale Arroganz,

seine damit eingehandelte wirtschaftliche
Schwächung und das Aufweichen der Demo-
kratie bei wachsender Polarisierung der Ge-
sellschaft. Der zivilisatorische Verfall äußere
sich namentlich in sinkender Leistungsfähig-
keit des Landes. So hätten die USA in den ver-
gangenen 20 Jahren bei vier von acht Leis-
tungskriterien, die eine Weltmacht kennzeich-
nen, gegenüber ihrem früheren Niveau klar
eingebüßt: berufliche Ausbildung, Wettbe-
werbsfähigkeit, Wirtschaftskraft und interna-
tionaler Handel. Wirklich gut stehe Amerika
nur noch in den Bereichen Technologie und
Militär da.
Dem Abrutschen der Führungsmacht und

demVerblassen desMythos stellt der Autor die
Verlagerung des Kraftzentrums nach Asien
und China gegenüber. Er betont den Come-
back-Charakter dieses Vorgangs, denn dort
habe das Kraftzentrum auch schon bis Mitte
des 19. Jahrhunderts gelegen: Noch 1820 ent-
fiel die Hälfte des globalen Bruttosozialpro-
dukts auf China und Indien, und die (alte) Sei-
denstraße zwischen China und Europa war

über fast zwei Jahrtausende die Achse, um die
die Welt sich drehte. Erst mit der industriellen
Revolution rückte der Schwerpunkt von Welt-
politik und Weltwirtschaft gen Westen, an-
fangs nach Europa, dann in die USA.
Inzwischen trage Asien erneut die Hälfte

zum weltweiten Bruttoinlandsprodukt bei,
Tendenz steigend.ChinasUniversitäten, soder
mit Statistiken und Experten-Urteilen behän-
de operierende Autor, entlassen heute jährlich
achtmal so viele Absolventen sogenannter
STEM-Fächer (Naturwissenschaften, Technik,
Ingenieurwesen, Mathematik) wie die der
USA. Und bis 2025 werde China mehr tech-
nisch ausgebildete Arbeiter haben als alle der-
zeit 38Mitglieder der OECD zusammen.
Baron verbindet diese Leistungsrevolution

mit einer für viele deutsche Leser sicher über-
raschenden Information. Anders als im Wes-
ten meist behauptet, werde Chinas heute »im-
mer weniger von engstirnigen und dogmati-
schen Ideologen geführt, wie sie uns aus dem
ehemaligen Ostblock noch vielfach in Erinne-
rung sind, sondern immer mehr von gut aus-
gebildeten, in verschiedensten Positionen er-
probten und erfahrenen, selbstbewussten
Fachleuten.« Diese handelten »erfolgs- und
problemlösungsorientiert« nachderDevise des
einstigen Parteichefs Deng Xiaoping: »Es ist
egal, ob eine Katze schwarz oder weiß ist,
Hauptsache, sie fängtMäuse.«
Breiter Raum gilt Amerikas Reaktion auf

Chinas Erstarken. Da diese in der Tagespolitik
erst Donald Trumps und nun Joe Bidens eine
große Rolle spielt und viele Schlagzeilen pro-
duziert, kann sie hier kurz formuliert werden:

Washington reagiert gekränkt – und aggressiv.
Es pocht auf Alleinherrschaft, obgleich ihm zu-
nehmend die Kraft dafür fehlt, und erwartet
Vasallentreue von seinen Verbündeten in Eu-
ropa und der EU. Baron sieht darin einen neu-
en Kalten Krieg, einen schweren strategischen
Fehler Amerikas und – im Verein mit »Anzei-
chen vonHybris aufseiten Chinas« – das Risiko
eines DrittenWeltkriegs.
Der Autor, der sowohl bewundernd auf

Chinas wirtschaftliche und technologische
Fortschritte als auch illusionslos auf die China
und den Westen trennende »Werte-Barriere«
schaut, schlussfolgertmit Blick auf Europa und
Deutschland, beide müssten sich aus der Ge-
folgschaft der USA befreien. Die Emanzipation
bedeute »nicht, der westlichen Wertegemein-
schaft den Rücken zu kehren. Sie ist ganz im
Gegenteil ein unerlässlicher Schritt zu deren
Rettung.« Sich von Amerika zu emanzipieren,
schließe »die Zustimmung zu einem neuen
chinesischen Monopol von vornherein aus«.
Baron erinnert hier an den berühmten Ver-

gleich des US-Autors Robert Kagan, der davon
sprach, Amerikaner kämen vom Mars, die Eu-
ropäer dagegen von der Venus. Baron warnt
Europa davor, Amerikas Rufen nach stärkerer
militärischer Rolle der EU, gleichsam nach
mehrMars aufseiten der Venus, zu folgen.
Des Autors klare, aber gewiss umstrittene

Gleichung am Ende seines mutigen Buches:
»Wenn Europa Amerika einen Teil der militä-
rischen und sonstigen Hegemoniallasten ab-
nimmt, stärkt es damit dessen Bereitschaft zur
Konfrontation. Nur wenn es diese Lastentei-
lung verweigert, besteht die Chance, dass
Amerika von dem Konfrontationskurs ablässt,
weil dieser zu teuer wird, und statt in immer
neue Waffen und Kriege künftig mehr in den
Kampf gegen den Klimawandel, gegen Epide-
mien, Armut undUngleichheit investiert.«
PS des Rezensenten: Darum bemüht sich

Biden nicht bloß rhetorisch. Erfolg ungewiss.

Stefan Baron: Ami go home! Eine Neuvermessung
derWelt. Econ, 444 S., geb., 25 € .
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Krise, Klima, Klopapier
Die Diagnose von Philip Broistedt und Christian Hofmann
KARL HEINRICH

D er Titel ist vielversprechend hoff-
nungsvoll, ermutigend, freut den
linken Leser: »Goodbye Kapital«. In-

des: ein Traum von über 200 Jahren Kampf
gegen eine ausbeuterische, inhumane, unge-
rechte Gesellschaft, der knapp 70 Jahre fast
in Erfüllung zu gehen schien auf einem Teil
des Erdenrunds. Sich dessen gewahr, setzten
die Autoren Philip Broistedt und Christian
Hofmann ihrem Buch ein Zitat des Philoso-
phen des Prinzip Hoffnung, Ernst Bloch, vo-
ran: »Was nicht ist, kann noch werden, was
verwirklicht wird, setzt Mögliches in seinem
Stoff voraus. Es gibt im Menschen dies Offe-
ne, und Träume, Pläne wohnen darin.«
Die Idee zu ihrem Buch, so die Autoren,

wurde während der Finanzkrise 2008 gebo-
ren, bestärkt durch die globale Revolte ab
2011. »Plötzlich ›empörten‹ sich massenhaft
Menschen und setzten sich auch in Bewe-
gung. Die Formen, in denen sie dies taten, er-
schienen uns dabei allerdings zunächst so
diffus, abstrakt und widersprüchlich.« Wes-
halb die Autoren erst einmal abwarten, be-
obachten wollten, bevor sie zu ihrer Streit-
schrift anhuben.
»Von der Arabellion zu Occupy« ist ein Ab-

schnitt im Buch überschrieben. »Im Nachhi-

nein, beim nochmaligen Lesen von Flug-
schriften aus Spanien, Portugal und den USA
fiel uns auf, dass die Protestbewegung(en) in
ihrer Entwicklung einige kluge Fragen ent-
wickelt hatten. Im Kern ging es dabei um das
Rätsel, warum das Geld, das doch vom Men-
schen geschaffen und entwickelt wurde, nicht
in seinen Diensten steht, sondern über ihm.«
Diesem Befund schließt sich ein Kapitel

über Geld an: welche Macht es in der Gesell-
schaft einnimmt, ob wir es wirklich brauchen.
Das berührt natürlich Eigentumsfragen, die
im dritten Kapitel diskutiert werden, auch
hier angelehnt an Marx. Wieder aufgeflamm-
te Sozialproteste jüngst, so in Frankreich und
Chile, sowie das gestärkte Bewusstsein für
den Klimawandel stimmen das Autorenduo
optimistisch. Beherzt nehmen sie sich aktu-
eller Streitfragen emanzipatorischer Bewe-
gungen an: national oder international, Klas-
sen- oderMenschheitsaufgabe?
Das letzte, witzig mit »Krise, Klima, Klo-

papier« überschriebene Kapitel fasst die mit
der Pandemie verschärfte Krise zusammen
und endet froh: »The future is unwritten.«

Philip Broistedt/Christian Hofmann: Goodbye
Kapital. Die Alternative zu Geld, sozialem Elend
und ökologischer Katastrophe. PapyRossa,
142 S., br., 12,90 €.

Nur die allerdümmsten Kälber wählen ihre Henker selber
George Packer über den Zustand der Vereinigten Staaten von Amerika
HARALD LOCH

N ein. Nicht schonwieder Trump! Doch
– es muss sein. Wer verstehen will,
wie es um die Vereinigten Staaten

vor, während und nach Donald Trump steht,
muss dieses Buch des in Kalifornien gebore-
nen, heute in New York lebenden George Pa-
cker lesen. Seine Erleichterung über das Er-
gebnis der letzten US-amerikanischen Präsi-
dentenwahl verdeckt nicht seine tiefe Skepsis
angesichts des politischen und gesellschaftli-
chen Zustands Amerikas, das in zwei etwa
gleich große Teilnationen zerfallen ist. Er be-
schreibt, wie es – lange vor Trump – dazu ge-
kommen ist, welche Fratze die Administrati-
on dieses verheerenden Präsidenten abgab
und wie es weitergehen sollte. Große Hoff-
nung für die Zukunft sät er nicht.
Zwei Grundübel macht Packer dafür ver-

antwortlich. Zum einen: Das Vertrauen in
die Demokratie ist bei vielen einfachen Leu-
ten schwer erschüttert. Sie glauben nicht
mehr daran, dass mit ihrer Stimme etwas
in ihrem Sinne verändert werden kann.
Oder sie geben sie dem vulgären Popu-
listen, der ihre Sprache spricht, sie aber tief
verachtet. Die Menschen sprechen mit de-
nen vom anderen politischen Lager nicht
mehr, und ihre Öffentlichkeit ist die der so-
genannten sozialen Medien, in denen die

Selbstbestimmung des Volkes nicht debat-
tiert wird.
Das zweite Übel ist die Ungleichheit. Pa-

cker knüpft an die Gründungsdokumente der
Vereinigten Staaten an. Darin steht die
Gleichheit an erster Stelle. Der Autor beklagt
das schreiende Unrecht, das zwischen Wei-
ßen und Schwarzen, zwischen Arm und
Reich, zwischen Leuten mit Highschool-Ab-
schluss undMenschen ohne herrscht.
Packer beschreibt die Entwicklung, die zu

diesem alarmierenden Zustand geführt hat.
Er benennt die politischen Weichenstellun-
gen zugunsten der Reichen und Superreichen
und die damit verbundene Verhöhnung der
arbeitenden Menschen. Er beschreibt auch
den politischen Mechanismus, demzufolge
die Entrechteten in großer Zahl ihren Aus-
beutern ihre Stimme geben. »Nur die aller-
dümmsten Kälber wählen ihre Henker sel-
ber.« Sie glauben den Demagogen, dass die
Zuwanderer ihnen die Stellen wegnehmen
oder ihnengleichgestellte ColoredPeople und
Hispanics die Löhne drücken.
Für die im Laufe der Jahrzehnte immer

krasser gewordene Ungleichheit macht Pa-
cker den vom Staat nicht etwa kontrollierten,
sondern geförderten Kapitalismus verant-
wortlich. An dieser Entwicklung haben nicht
nur Republikaner, sondern auch Demokraten
mitgewirkt, beklagt der Autor. Er berichtet

von Begegnungen mit Menschen, denen das,
was von denen da oben verordnetwird, nichts
bringt. Einen anerkennenden Seitenblick
wirft Packer auf den französischen Autor
Thomas Piketty. Manches erinnert auch an
die Philippika von Sarah Wagenknecht, die
ihreKritik einer gewissenVolksfernenicht nur
gegen Linksliberale, sondern auch an ihre ei-
gene Partei richtet.
Die politischen Eliten in beiden großen

Parteien der USA kümmerten und kümmern
sich nicht um die Interessen der Abgehäng-
ten, um die niedrig Entlohnten, die nicht
Krankenversicherten, die nach Zwangsver-
steigerung aus ihren Häusern Vertriebenen.
Sie reden nicht einmal mit ihnen! Die Betrof-
fenen wandten sich dem Populisten zu, dem
Heilsversprecher, der Amerika wieder groß
machen wollte und dazu erst mal die Steuern
der Hochverdienenden und der Unterneh-
men massiv senkte. Alle Ungleichheit fängt in
den Schulen an. Die halbwegs guten sind für
die Armen unerschwinglich. Wer keine gute
Schule besucht hat, bekommt in Amerika
keine Chance. »Doch das Ganze funktioniert
nur, weil wir mitspielen«, schreibt Packer.
Hier und an manch anderer Stelle wird

Packers Buch auch für Deutschland und Eu-
ropa relevant – die Entwicklungen ähneln
sich: Ungleichheit als Gefahr für die Demo-
kratie. Es geht Packer um gleiche Chancen.

Wem aufgrund seiner sozialen Herkunft Bil-
dung versagt ist, der kann nicht auf eine er-
folgreiche berufliche Karriere hoffen.
Denkmäler setzt der Autor den frühen

Vorkämpfern gegen die schreiende soziale
Ungleichheit. Deren Namen sind hierzu-
lande unbekannt, einigen US-Amerikanern

vielleicht auch. Es gab sie aber, die eine Vi-
sion, »einen Traum«, hatten und an deren
Verwirklichung arbeiteten.

George Packer: Die letzte beste Hoffnung. Zum
Zustand der Vereinigten Staaten. A.d. Engl. v.
Elisabeth Liebl. Rowohlt, 254 S., geb., 26 €.

Unionsverlag
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Aus dem Kurdischen (Sorani)  
von Ute Cantera-Lang und Rawezh Salim
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»Verschmitzt und zauberhaft, 
melancholisch und reichhaltig.  
Eine Geschichte zum Weiter-
erzählen, ehe der Wind sie 
verweht.« WDR 
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Bedrohte Vielfalt
Urbane Konflikte und die Krise der Demokratie

TIM KÖNIG

S tädte gelten als politische La-
boratorien, sie gelten als struk-
turell links. In manchen Fällen
kommt beides zusammen, etwa
in der Geschichte revolutionä-
rer Zentren wie Paris in den

Jahren von 1789 bis 1871. Vielerorts ist die
urbane Weise zu leben aber auch einfach mit
Heterogenität, Pluralität und der Offenheit
für Neues verbunden.«
Mit diesem kräftigen Aufschlag eröffnen

Tilman Reitz und Regina Ammicht Quinn ein
insbesondere für Kommunalpolitiker, Stadt-

entwickler und alle aufgeschlossenen Städter
höchst interessantes Buch. Schon in der Ein-
leitung müssen die beiden Autoren jedoch ihr
alle progressiven Kräfte froh stimmendes
Statement einschränken: »Gerade diese Of-
fenheit und Vielfalt werden seit einigen Jah-
ren verstärkt von neuen rechten politischen
Kräften und Einstellungen herausgefordert.«
Rechte Parteien wie in Deutschland die AfD
oder rechte Strömungen wie Pegida verän-
dern das Bild der Städte. Nicht Aufnahmeund
Assimilation, sondern Ausschluss und Aus-
grenzung ist deren Bestreben.
Das zunehmende Umsichgreifen von

Rechtspopulismus, Rassismus, Antifeminis-
mus und Demokratiefeindlichkeit in städti-
schen, aber auch ländlichen Räumen unter-
suchen Peter Bescherer und Gisela Macken-
roth näher. Sie verweisen auf die einander
ähnelnden Parolen der US-amerikanischen
Tea-Party sowie von AfD und Pegida: »Ich
will mein Land zurück!« und: »Wir wollen
unsere Stadt zurück!« Abgesehen davon,
dass – um es salopp zu sagen – jenen dump-
fen »Brüllaffen« weder Stadt noch Land je
gehörten (die gehören jenen, die die wirkli-
che Macht innehaben: den Kapaitalgewalti-
gen), ist solcherart von interessierter Seite
befeuerte »Empörung« höchst gefährlich für
jedes demokratische Gemeinwesen. Abwehr
erfordert gründliche Analyse der Ursachen
und Konflikte, demografischer Dynamik,
Migration und unbewältigter Integration,
Assimilation sowie infrastruktureller Defi-
zite etwa im öffentlichen Verkehrswesen,
hinsichtlich Kindergärten, Schulen, Arztpra-
xen oder Arbeitsplätzen.
Und da gerät auch die »Ratlosigkeit der

Zuständigen« in den Blick, von Bescherer und

Robert Feustel hier unaufgeregt und anhand
zahlreicher Beispiele vorgeführt. Bewusst
wird Verwirrung gestiftet, von Verschwö-
rungsmystikern gezielt aufgebauscht. Aber
auch dieMedien sind vielfachmitschuldig. Im
Kapitel »Von der Parklücke zur populisti-
schen Lücke?« wird der Streit um den Gara-
genhof in Leipzig geschildert, von dem die
AfD profitierte: »Garagen werden abgerissen
und einige alte Männer sind aufgebracht.«
Andernorts schürt, man glaubt es kaum, ein
Fahrradhäuschen (Stuttgart) Emotionen und
rechte Vorurteile.
Ausführlich widmen sich die Autoren der

Wohnungskrise, ebenfalls Treibstoff für
rechten Populismus, von der SPD zu lange
vernachlässigt. Sozial gerechte Wohnungs-
politik kann sehr wohl Rechtsruck in den
Städten ausbremsen. Solidarität gegen
»Mietenwahnsinn«, für bezahlbaren Wohn-
raum, wie hier anhand der Proteste in Leip-
zigs Nordosten gegen die Immobilienfirma
Vonovia geschildert, vermag gesellschaftli-
chen Zusammenhalt zu stärken. Stadtvätern
und -müttern schreiben die Autoren ins
Stammbuch: »Lebensqualität hat mehr mit
solidarischen Strukturen undMietpreisen zu
tun denn mit Slogans und weltberühmten
Bauprojekten.«
Kritisch setzen sich die Autoren aber

auch mit manchem sozialen und ökologi-
schen Aktivismus auseinander, warnen vor
Abgehobenheit. Ein wichtiges Debatten-
Buch.

Peter Bescherer/Anne Burkhardt u.a.: Urbane
Konflikte und die Krise der Demokratie. Stadtent-
wicklung, Rechtsruck und soziale Bewegungen.
Westfälisches Dampfboot, 246 S., br., 28 €.
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Ein heiteres Sachbuch für Kinder ab 10 J. 
von Brigitte Schniggenfittig, Jörg Wagner 
und Dieter  Gilfert. — Mirabilis-Verlag.de, 
112 S., 19 €, ISBN 978-3-947857-12-8

Alle für einen – einer für alle
Dietmar Süß und Cornelius Torp sind von der Notwendigkeit und Wirkmächtigkeit von Solidarität auch heute überzeugt
KARLEN VESPER

I n der Tat: Das aus dem allgemeinen
Sprachschatz vor Jahrzehnten mit dem
Untergang des realen Sozialismus, der

Niederlage aller emanzipatorischen Bewe-
gungen und dem Triumph des Neoliberalis-

mus verschwundene Wort »Solidarität« ist
zurückgekehrt. Darfmandas sagen: dank der
Pandemie? Jedenfalls ist die Feststellung von
Dietmar Süß und Cornelius Torp durchaus
treffend, dass Solidarität in Corona-Zeiten
wiederbelebt zu sein scheint: »Mal ist sie mo-
ralischer Imperativ, mal umschreibt sie eu-

phorisch die vielen kleinen Formen nachbar-
schaftlicher Hilfe im Ausnahmezustand des
Lockdowns. Und selbst die Einhaltung der
Hygieneregeln und das Abstandhalten zum
Nächsten gelten inzwischen als Akt der Soli-
darität. Das ist vielleicht eine der eigentüm-
lichsten Wendungen eines Begriffes, der mit
der Geschichte der modernen Gesellschaft
untrennbar verbunden ist.«
Die Autoren eruieren, was Solidarität in

der Geschichte der Arbeiterbewegung meinte
und wie sich deren Inhalte, Deutungen und
Ausformungen im Laufe der Zeiten veränder-
ten. Früher ein hehres Prinzip linker, demo-
kratischer, emanzipatorischer Kräfte, wird
das Wort heute von rechtsextremistischen
Kreisen okkupiert, missbraucht, instrumen-
talisiert, seines eigentlichen Inhalts beraubt,
ins Gegenteil verkehrt. Die von Rechtspopu-
listen und Rechtsextremisten geforderte »So-
lidarität« beschränkt sich auf deren Klientel,
schließt Minderheiten aus und ist national-
egoistisch zementiert.
Natürlich, Solidarität kostet. »Wer hat

Anrecht auf welches Maß an Solidarität, und
welche Schultern sollen die solidarische Hil-
feleistung tragen?« Die Autoren umschiffen
diese Fragen nicht, wollen sich explizit »den
Widersprüchen und Fallstricken« des Be-
griffs stellen. Was meint Solidarität? »Ist sie
schon da, wenn Steuerzahler den Solidar-
zuschlag bezahlen oder Klimaproteste auf
Twitter gelikt werden?« Jein.
Das Wort habe in den letzten knapp 200

Jahren eine bemerkenswerte Karriere hinge-
legt, so die Autoren, »ein großes Wort, eng

verknüpft mit leidenschaftlichen Gefühlen
und großen Träumen. Viele berufen sich auf
sie, und schon lange sind das nicht mehr nur
klassenbewusste Arbeiter, engagierte Femi-
nistinnen oder Anti-Rassismus-Aktivisten.«
Heute führen Politiker fast aller Parteien

das Wort im Munde. Zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts sei »Solidarität« noch randständi-
ger Begriff gewesen, war »Ausdruck eines
gemeinsam erlittenen klassenspezifischen
Schicksals, aus dem heraus sich dann der
Kampf für die gemeinsame proletarische Sa-
che ergeben sollte«. Kritisch vermerken die
Autoren, dass hier männliche Arbeiter den
Ton angaben, die Erfahrungen von Frauen
gerne unter den Tisch fallen ließen.
Süß und Torb unterscheiden zwischen

»Solidarität« als politischem Kampfbegriff
sowie als Kategorie wissenschaftlicher Be-
schreibung. Sie konstatieren, dass der Soli-
daritätsbegriff in den unterschiedlichsten Le-
bensbereichen genutzt wird. Etymologisch-
historisch ist das Wort auf die »Obligatio in
Solidum« im römischen Recht zurückzufüh-
ren, eine spezifische Form der Haftung, bei
der jeder Einzelne einer Gruppe für die Schul-
den dieser mithaftete. Die Autoren sehen
auch in den drei Musketieren von Alexandre
Dumas (»Alle für einen – einer für alle«) eine
Solidargemeinschaft, wenn auch auf einen
kleinen Freundeskreis begrenzt: Athos, Por-
thos und Aramis mit d’Artagnan. Sodann stel-
len sie den Solidaritätsbegriff der katholi-
schen Soziallehre vor.
Doch als Ursprung von Solidarität gilt

nach wie vor die europäische Arbeiterbewe-

gung des 19. Jahrhunderts, die sich ange-
sichts der voranschreitenden Industrialisie-
rung und der eigenen Verelendung mit ih-
ren Interessenvertretungen, der Sozialde-
mokratie und den Gewerkschaften, gegen
Unternehmertum und Staat zu wehren ver-
suchte. Diese klassenspezifische Solidarität
erweiterte sich im 20. Jahrhundert zu einer
überparteiischen und internationalen. Zu-
nehmend richteten sich Solidaritätsadres-
sen auch an die nationalen Unabhängig-
keitsbewegungen in Algerien, Vietnam und
anderen Ländern der sogenannten Dritten
Welt, ebenso an die Opfer der Pinochet-
Junta in Chile oder der Militärdiktaturen in
Spanien, Portugal und Griechenland.
Mit den neuen sozialen Bewegungen zu

Beginn des neuen Millenniums erlangte der
Begriff »Solidarität« wiederum eine neue
Dimension, erfuhr einen »immensen Schub«,
so die Autoren. Zu ergänzen wäre: allerdings
nun interessenspezifischer beziehungsweise
konform zu bestimmten »Identitäten«. An-
dererseits ist Solidarität wieder globaler,
ökologisch mehr also sozial.
Die Autoren sind überzeugt, dass Solida-

rität sich nicht überlebt hat. »Die Klimapro-
teste der Fridays-for-Future-Bewegung zei-
gen derzeit, wie sich Formen solidarischer
Praxis verändern, globalisieren und massi-
ven politischen Druck entfachen können.«
Zweifellos: ein Handbuch, das in die Biblio-
thek eines jeden Linken gehört.

Dietmar Süß/Cornelius Torp: Solidarität. J.H.W.
Dietz, 216 S., br., 20 €.
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Eine froh stimmende Zukunftsvision
Walter Ötsch und Nina Horaczek fordern die Rückkehr der Fantasie in die Politik und echte gesellschaftliche Partizipation
PIA SOPHIE ROY

D as ist ja mal was ganz Neues: Über-
raschend machen Walter Ötsch und
Nina Horaczek als Schlüsseljahr für

die Krise in der Politik das Jahr 1989 aus,
ebenjenes, das gemeinhin, landauf, landab,
als ein Annus mirabilis, ein Wunderjahr, ge-
feiert und umjubelt wird, weil es den Fall der
Berliner Mauer und des »Eisernen Vorhangs«,
das Ende der Ost-West-Konfrontation brach-
te.Wie kommen die beiden Autoren darauf?
Sie beziehen sich auf die unter dem Ein-

druck des Zusammenbruchs des Staatssozia-
lismus verkündete These des US-amerikani-
schen Politologen Francis Fukuyama vom
»Ende der Geschichte«, mit dem sukzessive
die Fantasie aus der Politik verschwand, Al-
ternativen nicht mehr gedacht wurden, der
Kapitalismus, wie er war und ist, als gegeben,
als bestmögliche Gesellschaft hingenommen
wurde. Was zu fatalem Stillstand führte. Der

»freie Westen« habe in der »Konkurrenz der
Systeme« gesiegt. Da es sich aber in dieser
Gesellschaft für Millionen bei Weitem nicht
besser leben ließ und sie keine Antwort auf
drängende Fragen der Gegenwart und Zu-
kunft zu bieten hat, wuchsen Frustration, Po-
litikskepsis und Politikabstinenz.
Nicht als Politik-Bashing verstehen die

Autoren ihre Streitschrift. »Wir sind keine
Wutbürgerinnen und Wutbürger. Wir ver-
stehen den Zorn, wollen aber unsere Energie
nicht damit vergeuden.« Ihr kritischer Blick
gilt konkret der neoliberalen Politik, dem ak-
tuellen Zustand der Parteiendemokratie. Es
geht den Autoren um eine neue, partizipati-
vere Politik. Nicht eine Abwendung von der
Politik, sondern ein neuer Schritt zu einer
besseren Politik ist ihr Ziel. »Nicht von oben,
sondern von unten«, betonen Ötsch, Profes-
sor für Ökonomie und Kulturgeschichte, und
Co-Autorin Horaczek, Journalistin und Poli-
tikwissenschaftlerin.

Die Zeit sei reif für eine bessere Zukunft für
alle, deklarieren und begründen die Autoren
denn auch bereits in ihrem ersten Kapitel.
»Eine Zukunft, in der wir viel weniger von der
Ausbeutung anderer – seien es Menschen,
Tiere oder die Umwelt – profitieren. In der
nicht mehr der Profit der Maßstab aller Dinge
ist, sondern der Mensch mit seinem Recht auf
eine saubere, intakte Umwelt und ein besse-
res Leben.« Das Autorenduo entzaubert den
Mythos »Markt«, zeigt, dass Politik stets Ab-
bild herrschenderMachtverhältnisse und also
letztlich immer eine Machtfrage ist, entlarvt
die »ökonomisierte Gesellschaft«, kritisiert
imaginäre Freiheiten und entblößt den »ima-
ginativen Menschen«. Das alles wird auf ho-
hem intellektuellen und argumentativen Ni-
veau diskutiert und mit reichlich Beispielen
aus der politischen Praxis und dem Alltag der
Menschen unterfüttert.
Abschließend offerieren die Autoren einen

kühnen persönlichen Ausblick in die Welt in

30 oder 50 Jahren: »Wir sehen große Erleich-
terung. Die Menschheit hat den Turnaround
geschafft. Mit vereinten Kräften ist es gelun-
gen, die Klimakatastrophe abzuwenden. Wir
bauen Häuser, die nachhaltig sind, und Plät-
ze zumWohlfühlen. Wir leben in Städten, die
ruhig und sauber sind ... Wir leben in einer
Welt, in derWohlstand gerecht verteilt ist. Die
großen Banken sind in kleinere Einheiten
aufgeteilt, das Schattenbankensystem unter
Kontrolle gebracht und die Steueroasen sind
trockengelegt. Jeder Mensch hat das Recht
auf ein sicheres, gutes Leben.« Und zwar nicht
nur im Globalen Norden. Was für ein schönes
Zukunftsbild, was für eine verlockende Uto-
pie. Man wird ja wohl auch träumen dürfen.
Nein, man muss träumen können! Dazu la-
den Ötsch und Horaczek ein, nicht mehr und
nicht weniger.
Dieses Buch richtet sich, so die Autoren

eingangs, an alle Menschen, die angesichts
des aktuellen Zustands der Umwelt und Mit-

welt besorgt sind und auch wegen drohen-
der schrecklicher Entwicklungen in den
nächsten Jahrzehnten, wenn diesen nicht
jetzt vorgebeugt wird. »Unser Buch richtet
sich an Menschen, die darüber besorgt sind,
wie die Gesellschaft immer mehr auseinan-
derdriftet, und die es als Skandal empfinden,
dass ein Prozent der Bevölkerung gut vierzig
Prozent des Vermögens kontrolliert.«
Ihr Buch sei adressiert an all jene, die sich

eine Neubelebung der Demokratie wün-
schen, die mit Engagement »beherzt und
mutig« jeden Tag daran arbeiten, eine Ant-
wort auf die anstehenden Herausforderun-
gen zum Überleben der Menschheit zu fin-
den«. Kurzum: »An die vielen, vielen auf der
Welt, die den Traum von einer besserenWelt
für alle nicht aufgegeben haben.«

Walter Ötsch/Nina Horaczek:Wir wollen unsere
Zukunft zurück! Streitschrift für mehr Phantasie in
der Politik. Westend, 256 S., br., 18 €.
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Wider leere Worte am falschen Orte
Liza Candidi über Gedächtnisräume im postsozialistischen Berlin
HORST GROSCHOPP

E rst kürzlich hat die US-amerikanische
Philosophin Susan Neiman beim Ver-
gleich der Vergangenheitsaufarbei-

tung in den USA und in den ehemals beiden
deutschen Staaten – wie diese »mit dem Bö-
sen in ihrer Geschichte« umgingen – die DDR
gelobt, entgegen diversen anderslautenden
Urteilen. Doch wie sieht es mit den Erinne-
rungen an den vergangenen ostdeutschen
Staat in der heutigen Öffentlichkeit aus? Er-
scheint sie da nicht immer noch als das Böse
schlechthin, wie die offizielle Geschichts-
schreibung westdeutscher Provenienz seit
30 Jahren suggeriert?
Liza Candidi, Ethnologin, die an der Ber-

liner Humboldt-Universität promovierte,
untersucht die verschiedenen Formen und
Ausdrucksweisen des Gedächtnisses in Be-
zug auf die DDR in der neuen/alten deut-
schen Hauptstadt. Die Dynamiken der öf-
fentlichen institutionellen Erinnerung wer-
den mit individuellen Gedächtnisstrategien
verglichen. Der interdisziplinäre Ansatz der
Autorin entdeckt Spuren in der Stadt, die
über die gemeinhin bekannten Repräsenta-
tionen hinausreichen. Sie stellt zahlreiche,
teils sehr private DDR-Bilder vor: Fast 250
Interviews gaben ihr intime Einblicke in fünf
»Gedächtnisräume«, die die aktuelle erinne-
rungspolitische Ordnung konstituieren: das
städtische, das museale, das institutionelle,
das mediale und schließlich das private Ge-
dächtnis. Damit sind fünf Gegenstände der
sechs Kapitel desWerkes bezeichnet.

Eine ethnologische Studie muss in die re-
alen Erscheinungsweisen des Kulturellen ein-
tauchen. Sie überzeichnet nicht nachträglich
»kämpfende« Prinzipien oder Theorien, son-
dern schaut auf das Untergründige der gro-
ßen Linien, wie sie sich zeigen und was sie
deuten wollen bzw. sollen. Sie sind keine Il-
lustrationen, etwa der Beseitigung der Folgen
einer Diktatur oder Folgen einer »Friedlichen
Revolution« (die Autorin bleibt beim Begriff
der »Wende«), sondern Bilder und Worte,
Ausdrücke des Lebens selbst.
Vielleicht liegt das Besondere des hiesi-

gen Blickes auch darin, dass die Autorin Ita-
lienerin ist und wenig befangen in deutsch-
deutschen Befindlichkeiten. Das zeigt sich
besonders in ihrer Analyse der offiziellen
»Einrichtungen des Erinnerns«, etwa des
Umgangs mit den Stasi-Unterlagen und wie
hier die »Geschichte der Besiegten« vorge-
führt wird.
Den Wandel des städtischen Gedächtnis-

ses erzählt Candidi amErsatz des Palastes der
Republik durch den Neubau des Stadtschlos-
ses der Hohenzollern, das die versuchte
Rückkehr nach Preußen symbolisiere. Auch
die massenhaften Straßenumbenennungen
(von Babeuf bis Zetkin) seien Versuche, ein
bestimmtes Gedächtnis auszulöschen und
eine »Demütigung des Ostens« (Daniela
Dahn) baulich dauerhaft zumarkieren.
Candidi geht auf die Mauer-Wander- und

-Radwege ein und auf die schändliche Ver-
hökerung des Kulturparks Plänterwald. Ein
Reiz ihrer Darstellung besteht in der Be-
schreibung von Widerständigkeiten gegen

die neue Erinnerungskultur und die gezielte
Beseitigung alter Symbole, aber auch in den
Schilderungen spontaner Aneignungen des
Alten und Neuen durch öffentliche Zeichen,
etwa Graffitis, wie das berühmteste, ge-
sprüht an Mauerreste des Palastes: »Die DDR
hat es nie gegeben.«
Auch die Änderungen der musealen

Landschaft erhalten eine dialektische Be-
schreibung. Dabei geht Candidi auf den Spa-
gat aller Ausstellungen ein, ein Bild der DDR
zwischen Parteidiktatur und Alltag zu zeich-
nen – ein Unterfangen, das in aller Regel
misslingt, weil den Akteuren ideologisch klar
vor Augen steht, was »Parteidiktatur« be-
deutet und was dann in den Alltagsschilde-
rungen zu erscheinen hat, als wäre sie darin
tatsächlich so vorgekommen.
Die Autorin druckt einige bissige Kom-

mentare von Besuchern besonders zum
Deutschen Historischen Museum, beschreibt
den Checkpoint Charly und »Unterdrü-
ckungsmuseen«, die sich dem Wirken der
Staatssicherheit widmen. Candidi schließt
sich weitgehend den Urteilen an, die mehr
wissenschaftliche Akribie verlangen. In sei-
nemNachwort findet dazu auch StefanoBoni
deutliche Worte; er fordert nicht nur eine
Gleichbehandlung von »Ossis« und »Wessis«,
sondern eine wirkliche Aufarbeitung der Ko-
lonisierung Ostdeutschlands.
Liza Candidi diskutiert zudem, wie Erin-

nerungen, die stets subjektiv sind, für ein ob-
jektivierbares Gedächtnis gewonnen werden
können. Es könne zwar »keine abstrakte Ver-
allgemeinerung einer jeweils persönlichen

Wirklichkeit« erzielt werden. Dennoch seien
Zeitzeugenberichte einer möglichst reprä-
sentativen Zielgruppe sehr aufschlussreich.
Abschließend ist hervorzuheben, dass Liza

Candidi sehr einfühlsam mit persönlichen
Quellen umgeht, so unterschiedlich deren
Sichtweisen auch sein mögen. Zweitens fällt
dem kritischen Blick dann doch auf, dass ein
wesentliches Charakteristikum Ostdeutsch-
lands und auch Ostberlins fehlt: deren mehr-
heitlich religionsferne Feste und Feiern (etwa
Jugendweihen), praktiziert an verschwunde-

nen Orten (Kulturhäuser, Klubs). Und drit-
tens verdeutlicht die Bündelung der von Liza
Candidi herausgefilterten Eingriffe in institu-
tionalisierte Gedächtnisräume eine massive
Entwertung in der DDR gelebten Lebens. Die
süßlichen Sonntagsreden führender Politiker
rund um die Jahrestage der deutschen Ein-
heit sind da nur leereWorte.

Liza Candidi: Orte undWorte. Gedächtnisräume
im postsozialistischen Berlin. Zambon, 398 S.,
br., 28 €.
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Von einem der auszog...
Antonio Pigafetta hat Ferdinand Magellan bei dessen Weltumsegelung begleitet – und dessen letzte Minuten miterlebt

ERNST REUSS

G emeinhin gilt Ferdinand Ma-
gellan, nach dem die von ihm
als erstem Europäer ent-
deckte »Magellanstraße« be-
nannt wurde, auch als erster
Weltumsegler. Doch dem ist

nicht so. Zwar kam am 6. September 1522 ei-
nes seiner Schiffe nach der abenteuerlichen
Umrundung desGlobuswieder in Spanien an.
Es war allerdings Juan Sebastián Elcano, der
fast drei Jahre nach dem Aufbruch der Expe-
dition mit Magellans Schiff wieder im spani-
schen Heimathafen einfuhr.
Magellan selbst war bereits am 27. April

1521 gestorben. Genauso erging es vielen aus
seiner Crew. Es überlebten die Strapazen auf
Hoher See und die Feindschaft von Eingebo-
renen nur 18 Mann der gestarteten 240 Be-
satzungsmitglieder auf fünf Schiffen. Einer
von diesen letzten 18 Seeleuten war der Ita-
liener Antonio Pigafetta, dessen Reisebericht
überliefert ist und nun auf Deutsch vorliegt.
Der Historiker Christian Jostmann ordnet
diesen in seiner sehr interessanten Einleitung
in den historischen Kontext ein.

Pigafetta schrieb über die Rückkehr: »Da-
nach segelten wir zwei Monate unentwegt
nach Nordwesten, ohne irgendwelche fri-
sche Nahrung aufzunehmen. In dieser Zeit
starben uns 21 Männer. Wenn wir sie ins
Meer warfen, sanken die Christen mit dem
Gesicht nach oben in die Tiefe und die Inder
stets mit dem Gesicht nach unten. Und wenn
Gott uns nicht gutes Wetter besorgt hätte,
wären wir alle Hungers gestorben.«
Erst durch Pigafettas Bericht, in dem er

seinem, von ihm anscheinend sehr verehrten
und inzwischen verstorbenen, Kapitän ein
Denkmal setzte und ihn gegen seine Feinde
und Kritiker verteidigte, wurdeMagellan zum
Mythos. Es gab durchaus auch andere An-
sichten zu Magellan. Während der Reise war
es zu heftigen Konflikten zwischen Kapitän
und Mannschaft gekommen, einschließlich
Meutereien, Desertionen.Magellan hatte hart
durchgegriffen, Hinrichtungen angeordnet.
Pigafetta hat natürlich, wie seinerzeit üb-

lich und seinem Berufsstand entsprechend,
viel Seemannsgarn gesponnen, den Reise-
bericht derart aufgehübscht und ihmzumehr
Spannung verholfen. Umso lesenswerter und
amüsanter ist er heute. Er zeigt die Vorstel-

lungswelt eines im 15. Jahrhundert leben-
den Europäers, der auszog, um die Welt ken-
nenzulernen, der über vieles staunte und
auch vielfach übertrieb. Da schreibt Piga-
fetta beispielsweise: »Dieses Land von Verzin
ist sehr üppig und größer als Spanien, Frank-
reich und Italien zusammen. Es gehört dem
König von Portugal. Die Völker dieses Lan-
des sind keine Christen und beten nichts an.
Sie leben nach den Gebräuchen der Natur
und werden 125 und 140 Jahre alt.« Die Be-
völkerung dieses Landes, die heutigen Bra-
silianer, schimpfte er Menschenfresser.
Pigafetta beschreibt die Einheimischen

durchweg als »nackteWilde«, die missioniert
und zivilisiert werden müssten. Dies ent-
sprach der damals gängigen Sicht der Kolo-
nisatoren und Kolonialmächte. Portugal und
Spanien hatten die seinerzeit bekannte Welt
in einem Vertrag mit dem Papst unter sich
aufgeteilt; nun galt es, auch die »Heiden« zu
bekehren und zu »erlösen«. Außerdem
musste das Land für den König formell in Be-
schlag genommen werden. Das alles schil-
dert Pigafetta mit bemerkenswerter Offen-
heit. Ihn interessieren auch die sexuellen
Praktiken und kulturellen Gebräuche der

Einheimischen, die er – Kolumbus folgend –
zumeist als Inder bezeichnete.
Am 20. September 1519 war Magellan im

Auftrag der spanischen Krone in See gesto-
chen, auf der Suche nach einer Route zu den
sagenhaften Gewürzinseln, wo unter ande-
rem der sehr wertvolle Pfeffer wuchs. Ma-
gellan selbst starb auf der kleinen Philippi-
nen-Insel Mactan. Als Herrenmensch wollte
er ein Exempel an der rebellischen Bevölke-
rung statuieren, scheiterte aber an seiner Ar-
roganz und seinen Überlegenheitsfantasien.
Pigafetta war bei dem nun entbrannten Ge-
fecht dabei, überlebte aber im Gegensatz zu
seinem Kapitän, erlitt nur einen leichte Ver-
letzung durch einen Pfeil.
Hier sein Augenzeugenbericht von den

letzten Minuten seines Vorgesetzten: »Ma-
gellan befahl nun, das Dorf in Brand zu ste-
cken. Aber der Anblick der Flammen machte
die Insulaner noch wilder und blutgieriger.
(...) Einem Insulaner gelang es, Magellanmit
der Lanze im Gesicht zu verwunden. Der Ge-
neralkapitän durchbohrte seinen Gegner auf
der Stelle mit seiner eigenen Lanze, die nun
aber im Körper des Getöteten steckenblieb.
Er wollte seinen Degen ziehen, vermochte

ihn aber nur halb aus der Scheide zu brin-
gen. Der ebenfalls verwundete rechte Arm
gehorchte ihm kaum mehr. Als die Insulaner
dies sahen, drangen sie in einem Pulk auf ihn
ein. Magellan empfing einen Lanzenstich in
den linken Schenkel und fiel auf das Gesicht.
Im selben Augenblick warfen sich alle Feinde
auf ihn und hieben mit ihren Waffen auf ihn
ein. So starb unser treuer Führer, unser Licht,
unsere Stütze.«

Antonio Pigafetta: Die erste Reise um dieWelt.
An Bord mit Magellan. WBG, 272 S., geb., 29 €.
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Als der Mensch erschien
Eine beeindruckende Geschichte des Homo sapiens
ERNST REUSS

D as ist ein Prachtband, der jede Bi-
bliothek schmückt. Und natürlich
nicht nur im Regal stehen sollte, son-

dern auch gelesen und genossenwerdenwill.
Im Atlantengröße beleuchtet das von Tel-

mo Pievani und Valéry Zeitoun verfasste
Buch bildgewaltig die Entstehung der
Menschheit. Erzählt wird darin, woher wir
kommen und wie wir wurden, was wir heute
sind. Das Format ist zwar unhandlich, kommt
aber besonders den Karten und dem Bild-
material zugute. Beeindruckende Abbildun-
gen, wie beispielsweise jene, die die Ver-
schiebung der Kontinente im Laufe der Zeit
beschreiben, Fotos der Höhlenmalereien und
Grafiken von Gesichtsrekonstruktionen un-
serer Vorfahren zeigen äußerst anschaulich
die Anfänge der Menschheit – eine beeindru-
ckende anthropologische Entwicklung, die
Besiedlung der Welt durch den Homo sa-
piens, inklusive seiner ersten kulturellen
Gehversuche.
Die französische Erstauflage des Buches

erschien bereits 2012. Dementsprechend
wird in der deutschen Übersetzung darauf
hingewiesen, dass es seitdem immer wieder
neue Funde, Entdeckungen und Erkennt-
nisse gab, manche hier gemachte Aussage
eventuell überholt sein könnte, wie zum Bei-
spiel der vermutliche Zeitpunkt der Auswan-
derung unserer Vorfahren aus Afrika, die
nach jüngsten Forschungsergebnissen mög-

licherweise schon einige Zeit früher erfolgte
als bisher angenommen.
Vorgestellt werden auch die Vorgänger

des Homo sapiens, die schon lange vor des-
sen Erscheinen existierten und später aus-
starben, so der Neandertaler oder der Deni-
sova-Mensch. Die völlig anders geartete ge-
netische Struktur des modernen Menschen
hat vermutlich dessen Überleben als Gattung
ermöglicht. Vollständige Gewissheit, warum
er und nicht seine Artverwandten sich in der
Evolution durchgesetzt haben, gibt es noch
nicht. Mittlerweile allerdings ist der Mensch
an eine Schwelle der Zivilisation gelangt, an
der er sich selbst aus Unvernunft oder Über-
mut auslöschen könnte, sei es durch die
Atombombe oder den Klimakollaps.
Das Buch eignet sich zumSchmökern, regt

zum Nachdenken über uns und unsere Ge-
meinwesen an. Man liest es nicht in einem
Zug. Es lädt zum Nachschlagen und Nach-
blättern ein. Der Atlas zeichnet die weltwei-
ten Wanderrouten der Hominiden nach, de-
ren erste Fußstapfen in Vulkanasche erhal-
ten blieben, klärt über Verwandtschaftsver-
hältnisse auf und zeigt, wie sich mit kultu-
rellen Handlungen unsere kognitiven Fähig-
keiten entwickelten, die unsere letztendliche
»Überlegenheit« begründeten.

Telmo Pievani/Valéry Zeitoun: Homo sapiens.
Der große Atlas der Menschheit. A.d. Franz.
v. Renate Heckendorf. WBG/Theiss, 208 S.,
geb., 70 €.
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Weder Heros noch Dämon
Christian Blasge diskutiert die Chancen und Risiken Künstlicher Intelligenz
KARLEN VESPER

N icht als ein Aufruf zur »Umwertung
aller Werte« à la Nietzsche will
Christian Blasge sein Buch verstan-

den wissen. Aber: »In einer postfaktischen
Welt müssen wir uns vielmehr als Einzelne
und in der Gesellschaft immer wieder neu
fragen, wie wir eigentlich leben wollen, wel-
che Werte für uns als zentral gelten und was
wir für gut und erstrebenswert erachten«,
mahnt der Ethiklehrer an der Pädagogischen
Hochschule Steiermark und der Karl-Fran-
zens-Universität Graz. Denn unbestreitbar
ist: »Technik schafft neue Welten, sie er-
zeugt neue und transzendiert alteWerte.«
Künstliche Intelligenz (KI) ist heute in al-

ler Munde. Doch was bedeutet dies? Inwie-
weit verändert sie unser Leben, unsere Iden-
tität, unser Menschsein? Wird ihr vielleicht
mehr Macht zugeschrieben, als sie tatsäch-
lich hat? Oder ist sie doch übermächtig und
gefährlich, kann außer Kontrolle geraten,
zum Leidwesen der Spezies Homo sapiens?
Blasge diskutiert diese Frage in opulenter

Ausführlichkeit, auf hohem intellektuellen
Niveau, reichlich aus akademischer, schön-
geistiger und Science-Fiction-Literatur zitie-

rend. Zunächst befragt er die alten Griechen,
zuvörderst den philosophierenden Stein-
metz Sokrates, um dann über Thomas
Hobbes bis zu Karl Jaspers zu gelangen. »Zu
fruchtbaren Debatten kommt es, wenn sich
innerhalb eines Bereiches oder einer Frage-
stellung der Philosophie unterschiedliche
und womöglich divergierende Ansätze ge-
genübertreten.« These – Antithese – Syn-
these ist auch das Gerüst für Blasges Essay. In
Anknüpfung an Jaspers und Immanuel Kant
möchte der österreichische Autor ermun-
tern, sich des eigenen Verstandes zu bedie-
nen, das Staunen über die Welt zu kultivie-
ren. Löblich.
Aber was bringt es uns, das Phänomen KI

zu verstehen? Der Autor diskutiert unter an-
derem Günther Anders’ verfasste Kultur- und
Technikkritik »Die Antiquiertheit des Men-
schen« (1956) und den dystopischen Roman
»The Circle« des US-amerikanischen Schrift-
stellers Dave Eggers (2013), in dessen Mit-
telpunkt einmächtiger Internetkonzern steht,
der die kühnsten Visionen aus Silicon Valley
sprengt. Von Nietzsches »Übermensch«
spannt er den Bogen zum »Transhumanis-
mus« des US-amerikanischen IT-Experten
und Futuristen Raymond »Ray« Kurzweil.

Blasge stellt aktuelle Fortschritte in Gen-,
Nano- und Biotechnik, Pharmakologie und
Robotik, bei Prothesen und Cochlea-Implan-
taten vor, die »uns langfristig erlauben, län-
ger zu leben, schneller zu denken und leis-
tungsfähiger zu sein«. Dies alles eigentlich
begrüßenswert. Dennoch: Wie weit soll die
Verschmelzung von Mensch und Maschine
gehen, die mit der scheinbaren oder wirkli-
chen Unentbehrlichkeit von Smartphones
und anderen technischen Intelligenzen in
unserem Alltag bereits unfassbare Dimensi-
onen erlangte? Wie weit wollen wir gehen,
fragt Blasge. »Soll alles technisch Machbare
tatsächlich umgesetzt werden?«
Der Autor hält den Ball flach. Wider alle

Unkenrufe. »Alle bisher genannten Formen
von Künstlicher Intelligenz müssen korrekt
als partielle Intelligenz bezeichnet werden.
Sie können in einem spezifischen Bereich be-
stimmte Aufgaben hervorragend meistern –
nicht mehr und nicht weniger.« Dass es auch
bei der KI die sprichwörtlichen zwei Seiten
einer Medaille gibt, demonstriert er ausführ-
lich am Beispiel der Drohnen, die zivilen All-
tag erleichtern, aber auch den Überwa-
chungsstaat befördern sowie eine hinterhäl-
tige, tödlicheWaffe sein können.

Relaxedwidmet er sich auch der Frage, ob
KI ein Bewusstsein entwickeln kann. Das
Schreckgespenst Out of Control ist nicht sein
Ding. Dennoch steigt er ein in die Debatte, ob
der Input menschlicher Werte in Software
möglich, nützlich, notwendig ist. Und warnt
sodann KI-Entwickler allein angesichts zwei-
er Weltkriege und zweier Atombombenab-
würfe im vergangenen Jahrhundert davor,
»einer Superintelligenz unsere menschlichen
Werte beizubringen, da diese nicht als Prä-
vention oder Intervention gegenüber Leid
ausgereicht haben«.
Obgleich zutiefst skeptisch, dass Maschi-

nen Bewusstsein entwickeln können und ih-
nen Moral gelehrt werden kann, verweist
Blasge auf die bereits 1950 (als sich Compu-
ter noch im embryonalen Stadium befan-
den) von Isaac Asimov in »I Robot« aufge-
stellten drei Robotergesetze – gern noch
heute zitiert als wünschenswerte moralische
Grundlagen der KI, auch militärischer: »Ein
Roboter darf kein menschliches Wesen (wis-
sentlich) verletzen oder durch Untätigkeit
(wissentlich) zulassen, dass einem mensch-
lichen Wesen Schaden zugefügt wird. Ein
Roboter muss den ihm von einem Menschen
gegebenen Befehlen gehorchen – es sei denn,

ein solcher Befehl würde mit Regel eins kol-
lidieren. Ein Roboter muss seine Existenz be-
schützen, solange dieser Schutz nicht mit
Regel eins oder zwei kollidiert.« Dem wie-
derum stellt Blasge die Warnung des 2018
verstorbenen Astrophysikers Stephen Haw-
king gegenüber, dass wir die Absichten einer
Superintelligenz niemals abschätzen werden
können: »Es sollte uns stets gewahr sein, dass
eine starke KI einer kleinen Elite die absolute
Herrschaft über eine überwältigende Mehr-
heit ermöglichen kann.«
Dem stimmt Blasge zu, der sich dennoch

oder darob eine weitere Debatte über Trans-
humanismus, Posthumanismus und Super-
intelligenz wünscht. Ebenso über die Mängel
und Makel von uns als natürliche Menschen.
Die Zukunft werde nicht frei von Konflikten
sowie technologischen und kulturellen Re-
volutionen sein, lautet seine Botschaft.
Ein beeindruckendes, spannendes, intel-

ligentes, faktenreiches, erkenntnisbringen-
des und unterhaltsames Buch, das kein Ro-
boter hätte besser verfassen können.

Christian Blasge: Der Mensch als Rohstoff. Zwi-
schen Künstlicher Intelligenz und persönlicher
Optimierung. Promedia, 264 S., br., 22 €.

Dickhäuter
Hannah Mumby über das Leben der Elefanten

HARALD LOCH

D ie meisten Menschen wiegen
nicht so viel wie Elefanten«,
bemerkt mit britischem Hu-
mor die Verhaltensbiologin
Hannah Mumby in ihrem
leidenschaftlichen Buch über

die mächtigen Dickhäuter. Sie löst diesen
schrägen Satz aber sogleich mit der Informa-
tion auf: »Schon bei ihrer Geburt sind Ele-
fanten etwa 100 Kilogramm schwer und ei-
nen Meter groß.« Die 1986 geborene Profes-
sorin führte es rund um die Welt, nach Kenia
und Südafrika, nach Myanmar, Thailand und
Nepal. Ihre Empathie für die vielfach bedroh-
ten Tiere springt bei der Lektüre ihres wis-
senschaftlich exakten Buches auf den Leser
über. Die Elefanten werden, auch durch die
beeindruckenden Farbfotos, zu Lebewesen
»zumAnfassen«.
Gewährt werden Einblicke in das Leben

von Elefantenfamilien, in denen oft drei Ge-
nerationen friedlich zusammenleben und die

Elefantenkühe – Mumby spricht zuweilen
auch von Elefantinnen – den Ton angeben.
DermännlicheNachwuchs verlässtmehr oder
weniger freiwillig mit 18 bis 20 Jahren die
Gemeinschaft und sucht sich andere (männ-
liche) Gefährten.
22 Monate dauert die Schwangerschaft,

Jugend und Pubertät etwa 20 Jahre, das gan-
ze Leben bis zu 80 Jahren – wenn kein Un-
glück es verkürzt, etwa Krankheiten, vor al-
lem durch den Befall von Parasiten, Konkur-
renzkämpfe unter männlichen Elefanten
oder, beschämenderweise, insbesondere der
illegale Abschuss. Durch die (Profit)Gier nach
Elfenbein sind die Elefanten vom Aussterben
bedroht. Ein ganzes Kapitel widmet die Au-
torin dem inzwischen weltweit geächteten
Mord an dieser Spezies.
Mumby gibt »ihren« Elefanten Namen, in-

dividualisiert sie quasi. Das Publikum er-
fährt, dass in Myanmar (früher Burma) seit
etwa 100 Jahren für jeden der vielen dort re-
gistrierten Elefanten ein kleines grünes Heft
mit allen wesentlichen Informationen ge-
führt wird: eine äußerst ergiebige Quelle für
die Forschung.
Erstaunlich ist die Ausprägung der Sin-

nesorgane von Elefanten. Vor allem der Ge-
ruchssinn ist hoch entwickelt: »Wir wissen,
dass Elefanten fast 2000 funktionelle Gene
haben, die für das Riechen zuständig sind.«
Im Vergleich dazu haben Hunde 811, Ratten
1207, Makaken 309 undMenschen 396.
In Myanmar und Thailand werden Ele-

fanten nach wie vor als Arbeitstiere im Forst-
betrieb eingesetzt. Deren Lernfähigkeit und
Leistungskraft ist enorm. Sie sind prinzipiell
dem Menschen wohlgesonnen. Und so ap-
pelliert Hannah Mumby an ihre Leser »als
letzte Generation, die die Natur retten kann.
Es wäre eine große Sache, wenn ihr irgend-
wann sagen könntet: Ich gehörte zu dieser
Generation, und ich habe etwas getan.«

HannahMumby: Elefanten. Das Leben der Riesen
zwischen Geburt, Familie und Tod. A.d. Engl. v.
Heide Lutosch. Hanser, 302 S., geb., 26 €.
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