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„Gab’s in meiner Jugend etwas in den USA,
das ich, abgesehen von der Jugend, heute gern wiederhätte?

Das gab’s, und es ist kaum auszuhalten, so gern hätt’ ich’s noch einmal:
keine Ahnung davon, wie bald wir Menschenwesen unseren feuchten, blau-grünen Planeten

für Menschenwesen unbewohnbar machen werden.
Wir sind nicht zu bremsen. Wir vermehren uns wie die Karnickel.

Wir treiben weiter hirnrissige Techniken voran, 
die unabsehbar scheußliche Nebenwirkungen haben.

Wir flicken nur oberflächlich an unseren einstürzenden Städten herum.
Wir räumen nicht mal den Dreck richtig weg, den wir selber gemacht haben.

Wenn Wesen aus Fliegenden Untertassen oder Engel oder sonstwer in, sagen wir, 
hundert Jahren hierher kämen und wir ausgestorben sind wie die Dinosaurier,

welchen Gruß könnten wir ihnen hinterlassen,
in Großbuchstaben auf einer Wand des Grand Canyon?

Hier der Vorschlag eines alten Kackers:

VIELLEICHT HÄTTEN WIR UNS RETTEN KÖNNEN,
ABER WIR WAREN ZU STINKFAUL,

ES ERNSTLICH ANZUPACKEN.

Und man könnte hinzusetzen:

UND ZU KLEINKARIERT.

Also: Vorhang zu – nicht nur für mich, der alt wird.
Vorhang zu für jeden. Na, ist das nicht Hof-Astronomie in Reinkultur?“

Kurt Vonnegut, Dann lieber gleich tot. Eine autobiographische Collage der achtziger Jahre, 
Straelener Manuskripte, Straelen 1993, S. 126 f.

„Denn gegen die heutige Form von Globaltrübsal hilft eine Vision,
also eine hoffnungsstiftende, emotionale Großerzählung.“

Sascha Lobo, Wir sind im Weltstress, Der Spiegel, 11.8.2021

„Oh, Tolles Großes Gehirn!
Jetzt, da die kommenden Ereignisse ihre Schatten vorauswerfen, rufen wir dich an:

Wir brauchen dich! Streng dich an!“

Margaret Atwood, Wenn die Lichter ausgehen, 2015

„ (…) ich ging zu den Ewenen, die ein anderes Leben gewählt hatten,
fern von den Dörfern, fern vom Tourismus, fern vom Staat.“

Nastassja Martin, An das Wilde glauben, Matthes & Seitz, Berlin 2021, S. 26 f.
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Aber sogar die Selbst-Überwachung, „Metakognition“ genannt, kommt nicht nur schon bei
Kindern vor, sondern auch bei einigen Tierarten. Auch haben manche Tiere die Fähigkeit, über das

Wissen anderer nachzudenken, ihre Handlungen zu antizipieren und damit zum Teil deren
Perspektive zu übernehmen. Einige Tiere können innovativ und kreativ sein – sie finden spontan

Lösungen für völlig neue Probleme, indem sie frühere Erfahrungen rekombinieren oder
Artgenossen selektiv kopieren. Manche können Werkzeuge nicht nur effizient einsetzen, sie können
die Wirkung durch gezielte Modifikation steigern oder sogar neue Werkzeuge herstellen. Nicht nur

beim Werkzeugeinsatz können Tiere vorbereitend handeln, manche können generell zukünftige
Ereignisse vorausdenken und entsprechend ihre Handlungen planen, wobei sie ihr aktuelles

Bedürfnis zugunsten eines zukünftigen Bedürfnisses unterdrücken. Manche Tiere treffen
Entscheidungen durch Abwägen von Zielen, durch Auswahl der effizientesten Wege dorthin, und

unter Berücksichtigung aktueller und zukünftiger Motivationen. Mit diesen Fähigkeiten erfüllen sie
(einige, wenn auch nicht alle) Kriterien praktisch-rationalen Handelns.

LUDWIG HUBER, Das rationale Tier. Eine kognitionsbiologische Spurensuche. Suhrkamp, Berlin
2021. 

„Wisst, daß das diesseitige Leben nur Spiel und Zerstreuung ist, Schmuck und gegenseitige
Prahlerei und Wettstreit nach noch mehr Besitz und Kindern. Es ist wie das Gleichnis von Regen,
dessen Pflanzenwuchs den Ungläubigen gefällt. Hierauf aber trocknet er aus, und da siehst du ihn

gelb werden. Hierauf wird es zu zermalmtem Zeug. Im Jenseits aber gibt es strenge Strafe und
(auch) Vergebung von Allah und Wohlgefallen. Und das diesseitige Leben ist nur trügerischer

Genuss.“ 

Koran: Sure 57, Vers 20.
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ZUR EINFÜHRUNG: HISTORISCHE VERSIONEN DER WELTTHEATERIDEE UND IHRE

AKTUALISIERUNG

Hans Peter Duerr geht in seinem Buch von 1984 „Sedna oder Die Liebe zum Leben“ von der Fest -
stellung aus, dass, abgesehen von den letzten Jahrtausenden, die Menschen sich mit der Welt, in der
sie lebten, identifizieren konnten und keine Vorstellungen davon zu entwickeln brauchten, wie sie
die Welt lieber haben wollten. Den materiellen Grund für diese Liebe zum Leben sieht er darin, dass
die Menschen als Jäger und Sammlerinnen ohne viel Zeitaufwand und Arbeit sich für ihren Le-
bensunterhalt in und von der Natur bedienen konnten. Das habe sich erst mit der Sesshaftwerdung
bei den Bauern und Hirtennomaden verändert und zu einer Wandlung der Weltanschauung geführt.
„Weltfluchtideologien“ oder „Transzendenzideologien“ hätten sich angesichts harter Arbeit und hi-
erarchisierten Gesellschaftszusammenhangs entwickelt, wobei das Leben auf der Welt und in der in
ihr eingerichteten Zivilisation abgewertet worden sei. Dazu habe es einer Sichtweise bedurft, in der
man die Weltläufte  sub specie aeternitatis, d. h. unter dem Blickwinkel der Ewigkeit betrachtete:
Alles, was man tue oder denke, schrumpfe zur Bedeutungslosigkeit zusammen.

Dazu zitiert Duerr aus der Yoga-Schrift Hathapradipika:

„Von allen Zuständen befreit, von allen Gedanken verlassen, ist nun der Yogin gleich einem Toten,
aber erlöst. Der Yogin, der Samadhi erreicht hat, wird vom Tode nicht verzehrt, vom Karma nicht
gequält und von keinem anderen erreicht. Er kennt weder Geruch noch Geschmack, noch Farbe,
noch Tastgefühl, noch Laut, noch sich selbst, noch einen anderen. Sein Geist schläft nicht, auch
wacht er nicht, er ist von Erinnerung und Vergessen befreit. Er kennt weder Kälte noch Wärme, we-
der Glück noch Unglück, weder Ehre noch Verachtung.“

Der so Befreite meint erfahren zu haben, dass alles, was er denke und tue, bedeutungslos sei und
seine Identität sich im Beziehungslosen aufgelöst habe. Diese Beziehungslosigkeit gilt jedoch nicht
mehr in sozialen Zusammenhängen, in die derjenige, der sich befreit glaubt, seines Lebenserhalts
halber zurückkehren muss. Duerr sieht ihn vom Jahr 1984 aus folgende Masken tragen: „(…) wir1

müssen gewärtig sein, ihn als Hippie zu treffen wie als Ethnologieprofessor, als Sektenbeauftragten
der evangelischen Kirche wie als SS-Mann, er kann an der Ladenkasse bei EDEKA gleichermaßen
sitzen wie im Zentralkomitee der  KPdSU.“ Das bedeute, dass wir ihn als identitätslosen Befreiten
überhaupt nicht mehr treffen können, wie schon der Buddha jemand sei, dem man sowieso niemals
begegnen könne. Glaube man ihn trotzdem zu treffen, so sei er zu erschlagen.2

In der abendländischen Tradition spiegeln sich den indischen ähnliche Vorstellungen seit der Antike
in der Betrachtung der Welt als eines Theaters, was gewissermaßen einen transzendenten Blickwin-
kel aus der „Ewigkeit“ voraussetzt, nämlich anders als aus der Bedeutungslosigkeit des identitäts-
losen Befreiten aus einer theozentrischen Statik der monotheistischen Religionen heraus. Ein Höhe-
punkt wurde im Zeitalter des  Barock erreicht. Einer der bekanntesten europäischen Dichter und
Dramatiker mit breiter Streuung in Europa und weltweitem spanischen Herrschaftshintergrund ist
der am katholischen Glauben orientierte Spanier Pedro Calderón de la Barca (1600-1681). Sein Ruf
gründet sich vor allem auf zwei Dramen: „Das große Welttheater“ (El gran teatro del mundo), von
Hugo von Hofmannsthal 1922 unter der Überschrift „Das Salzburger große Welttheater“ bearbeitet,
und  „Das Leben ist ein Traum“ (La vida es sueño).  Der weltschöpfende Gott als Urheber wies /
weist jedem Menschen die Rolle zu, die er bis zum Tode zu spielen hatte / hat. Im Jenseits hat er
dann Rechenschaft darüber abzulegen, wie er sich im Leben und in seiner Rolle geschlagen hat.3 

1 Auf dieses „wir“ der Leser trifft die gleiche Rollendifferenzierung zu, wie sie im Folgenden aufgezählt wird, mit dem
Unterschied, dass sich der Leser in die Rolle des interessierten, reflektierenden Beobachters versetzt hat.

2  Hans Peter Duerr,  Sedna oder Die Liebe zum Leben, Suhrkamp, Frankfurt 1984, S. 11-13. 
3 Siehe dazu: https://www.himmlers-heinrich.de/kolonialisierte-lebenswelt-buehne.pdf, S. 10-14. ‒ Ein schwacher Ab-

glanz  davon  spiegelt  sich  etwa  in  der  im  katholischen  Glauben  geforderten  Gewissenserfoschung,  mit  der  der
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Es gab jedoch schon ein in der griechischen und römischen Antike verankertes Rollenkonzept, das
dem ähnelt, was Duerr aus der Hathapradipika abliest. Es verweist nicht mehr auf ein Jenseits, son-
dern stellt von einer säkularisierten Ethik aus menschliches Verhalten in kritischer Absicht vor. Das
geschieht etwa im Satyricon (Petron) (um 14–66 n. Chr.), auf den sich später, vermittelt über Johan-
nes von Salisbury, Montaigne und Shakespeare beziehen, indem sie sich auf eine Petronius zuge-
schriebene Aussage stützen: „Totus mundus exercet histrionem“ = „Ein jeder ist ein Schauspieler.“
In jedem säkularisierten Blick werden so Christ, Jude oder Muslim zu Darstellern ihrer Glaubens-
rolle und gleichzeitig ihrer Stellung in der Gesellschaft.

Gegenwärtig erlebt das Rollenkozept des Welttheaters in seiner säkularisierten Form eine Renais-
sance. Am differenziertesten und weltumspannendsten wurde es sowohl gelebt wie auch ausgelebt
in der Schriftstellerei von Romain Gary, der gern als Chamäleon charakterisiert wird.4 In Deutsch-
land kreierte Barbara König 1965 in ihrem Roman „Die Personenperson“ ihre Hauptdarstellerin als
eine gewissermaßen multiple Persönlichkeit, indem deren „Ich“ je nach Situation eine bestimmte
Seite ihres Wesens in eine Rolle gegenüber anderen Rollenspielern verwandelt. 

Der Historiker Philipp Blom greift 2020 bereits im Titel eines Essays, den zu schreiben er von der
Intendanz der „Salzburger Festspiele“ aus Anlass des 100. Geburtstags gebeten wurde, auf die dorti-
ge mit Hugo von Hofmannsthal begonnene neobarocke und damals schon antiquiert-reaktionäre
Tradition zurück: „Das große Welttheater. Von der Macht der Vorstellungskraft in Zeiten des Um-
bruchs“. 

Der Verlag umreißt Bloms Thematik folgendermaßen:

„Wir leben in der besten aller Welten: Nie zuvor gab es so lange Frieden bei uns, nie waren wir so
reich, so sicher. Diese Geschichten erzählen wir uns selbst. Was aber, wenn sie nicht der Wirklich-
keit  entsprechen?  Wenn  die  Demokratien  bröckeln,  der  Hass  zwischen  den  sozialen  Gruppen
wächst, das Wirtschaftswachstum stagniert, die Gefahr einer Klimakatastrophe steigt? In seinem
großen Essay zeigt Philipp Blom, wie es möglich ist, dass der Westen nicht trotz, sondern wegen
Frieden und Wohlstand in einer Krise steckt. Nichts in unserer Vergangenheit hat uns darauf vorbe-
reitet. Die Zeichen stehen auf Sturm, und der Kampf um die Zukunft wird auch ein Kampf der Ge-
schichten sein, vor aller Augen, auf der Bühne des Welttheaters.“

So geht  Philipp Blom von der  Frage  aus,  was notwendig  sei,  „um die  Ordnung der  Welt,  die
schließlich in den Köpfen der Menschen besteht, stark genug zu verändern, dass sie einer veränder-
ten Wirklichkeit entspricht“.5 Sein wichtigster Bezugspunkt wird seine Analyse der Kleinen Eiszeit,
die zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert dermaßen krisenhaft mit allen möglichen Begleiterschei-
nungen wie Verschwörungstheorien, Hexenverfolgung und „Dreißigjährigem Krieg“ in die Lebens-
verhältnisse der Menschen eingriff, sodass nach neuen Maßstäben gesucht werden musste, um ge-
sellschaftliche Stabilität herzustellen.6 So bestand das Bemühen im Zeitalter der Aufklärung  darin,
über die gestörten Verhältnisse hinweg eine neue Zuversicht zu schaffen. Diese Zuversicht ist in-
zwischen  erschöpft  und  verloren  gegangen,  weil  die  von  den  Wissenschaften  weltweit  zusam-
mengetragenen und medial verbreiteten Daten auf den anstehenden globalen Ökozid hindeuten, in
dem nichts deutlicher wird als die Rolle des Menschen als eines verunglückten Naturwesens, dessen
Versagen darin besteht, die Natur als etwas von seiner Einzigartigkeit Getrenntes anzusehen, das er
zu seinen Gunsten als „Krone der Schöpfung“ manipulieren kann.7

Gläubige sein Verhalten mit den Forderungen des Katechismus und der Glaubensgebote vergleicht. 
4 Es sei an seinen nicht ins Deutsche übersetzten Roman La Tête coupable erinnert: Skizzen zu weißer Vorherrschaft 

auf der Buehne kolonialisierter Lebenswelten, S. 80-98. 
5 Philipp Blom,  Das große Welttheater. Von der Macht der Vorstellungskraft in Zeiten des Umbruchs, Zsolnay, Wien

22020, S. 26.
6  Philipp Blom, wie Anm. 5, S. 30-34: Der Aufstand der Natur.
7  Dagegen entfaltet Bruno Latour     sein Denken. Etwa hier: Bruno Latour über CRITICAL ZONES | ZKM. 
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Von daher Bloms Forderung nach einer neuen Aufklärung, deren Notwendigkeit  den Menschen
über Darstellungsformen nahegebracht werden sollte, die bereits in der Geisteswelt der Kleinen Eis-
zeit von Nutzen waren, aber mit neuen Inhalten gefüllt werden müssen. Das heißt, dass das „Große
Welttheater“ innerweltlich mit dem Entwerfen neuer, ungewohnter Handlungen mit neuen Figu-
renkonstellationen zu versehen ist,  die  eine neue Großerzählung auf  die  Bühne bringen, in der
Menschen lernen können, sich darin um einer sinnerfüllten lebbaren Zukunft willen als mit allem
verwobene Naturwesen wiederzuerkennen.8 Das wird dann sicher keine Salzburger Angelegenheit
mit Festspielhabitus für ein immer ziemlich gleiches Stammpublikum mehr sein können.

Gregory Fuller hat bereits 1993, angelehnt an Montaignes Lebensweisheit, einen literarischen Es-
say veröffentlicht, in dem er den Menschen als einen Rollenspieler seiner Spezies auf die Bühne der
Welt stellt: „Das Ende. Von der heiteren Hoffnungslosigkeit im Angesicht der ökologischen Kata-
strophe“. Dieser Essay wurde wegen seiner Aktualität 2017 überarbeitet und in zweiter Auflage ver-
öffentlicht.  Allerdings geht es Fuller nur mehr um das Einüben in „heitere Hoffnungslosigkeit“.
„Denn die letzten Mohikaner sind wir. Gerade aus der klarsichtigen Hinnahme des Unab-
änderlichen entsteht die schöne, freie, und leichte Heiterkeit. Akzeptieren wir, dass das Le-
ben uns leihweise geschenkt wurde. Wir treten auf und dann wieder ab. Als Spezies agieren
wir in einem großen Schauspiel, das ohne Applaus endet. Der Abend im Theater geht nun zu
Ende. Lachen wir mit, spielen wir mit und verbringen wir angenehme letzte Minuten, bevor
der Vorhang fällt.“9

Im Folgenden sollen in Fortführung von Teil 1 einigermaßen bekannte Romane zeitgenössischer
Autoren und eine Reportage vorgestellt werden. Sie lassen Menschen auftreten, die vor dem Hinter-
grund des krisenhaften „falschen“ ein für sie „richtiges“ Leben zu führen versuchen oder aber sich
einfach fügen, weil sich die Frage nach „richtig“ oder „falsch“ für sie nie stellte. In alphabetischer
Reihenfolge geht es um Chimamanda Adichie, Don DeLillo, Judith Hermann, Janosch, Nastassja
Martin,10 Cees Nooteboom, Julia Phillips und Kurt Vonnegut, wobei der thematische Faden nicht im
Alphabet oder der Chronologie besteht, sondern in dem, was sich über den jeweiligen Inhalt und die
Gestaltung der Rolle der Protagonisten für Anschlussmöglichkeiten ergeben, und zwar nicht nur in
europäisch-westlichen Zusammenhängen, in denen die Welttheateridee im Zeitalter der Entdeckun-
gen und der spanischen Herrschaft über einen großen Teil der Welt entstanden war. Es wird sich
zeigen, ob auf der durch imperiale Lebensweise und menschliche Gier ausgelutschten und ausge-
bluteten  Erde,  umflutet  von  zugemüllten  und  steigenden  Ozeanen,  anderes  Personal  als  letzte
Mohikaner in heiterer Hoffnungslosigkeit aufzutreiben sein wird.

8 Blom folgt andeutungsweise der Ausweitung des Wissens über den Menschen als eines Naturwesens, das mit allen
anderen Organismen dieselbe kritische Zone zwischen der toten Tiefe des Gesteins und der unendlichen Leere des
Alls bewohnt (S. 94).  Daraus muss notwendigerweise folgen, dass mit und aus den Darstellern des Theaters, die
neuen Sinn für die von vielen Seiten gestörte Welt des Menschen  erkennbar werden lassen sollen, wirklich die heute
bekannte Welt sprechen muss. Eine Annäherung in diese Richtung geschah beim Festakt für die Eröffnung des Ber -
liner Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst am 22.9.2021, wo die nigerianische Autorin
Chimamanda Ngozi Adichie die europäischen Länder aufforderte, sich von den Beutestücken zu trennen, die über
den europäischen Kolonialismus in die Museen gekommen sind und den Ursprungsländern zurückzugeben seien.

9 Gregory Fuller,  Das Ende. Von der heiteren Hoffnungslosigkeit im Angesicht der ökologischen Katastrophe, Am-
man, Leipzig 1993, S. 58; Meiner, Hamburg 22017, S. 99 f.

10 Bei Nastassja Martin wie auch zur Erweiterung des von Blom vorgetragenen Konzepts stünde an, zu untersuchen,
wie das 2022 auf Deutsch erschienene Buch „Anfänge. Eine neue Geschichte der Menschheit“ von David Graeber
und David Wengrow einzubringen wäre. Denn die beiden gehen davon aus,  dass Menschen Jahrtausende lang in
großen, komplexen, aber dezentralisierten Gemeinwesen lebten. Es stützt sich auf archäologische Beweise, um zu
zeigen, dass frühe Gesellschaften vielfältig waren und zahlreiche politische Strukturen entwickelten, die quer zu
dem stehen, wie sich im mainstreamigen westlichen Denken die Vereinheitlichung der Welt als unausweichliches
Ziel im Gang der Geschichte darstellt. 
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1 KAMTSCHATKA ALS SCHAUPLATZ FÜR ZWEI ROMANE 2021
ODER DAS GLEICHZEITIGE IM UNGLEICHZEITIGEN

Nastassja Martin (*1986) und Julia Phillips (author) (*1989) sind die beiden jüngsten Autorinnen,
von deren Romanen hier die Rede sein soll. Dass beide ihre Romane ‒ „An das Wilde glauben“ (frz.
2019 / dt. 2021) und „Das Verschwinden der Erde“ (engl. 2019 / dt. 2021) ‒ in Kamtschatka spielen
lassen, verdankt sich ganz gewiss keiner Verabredung, sondern ist Zufall, doch zugleich dem Um-
stand geschuldet, dass Kamtschatka erst seit drei Jahrzehnten von Menschen aus aller Welt bereist
werden kann und wegen seiner Landschaft immer anziehender für Touristen zu werden scheint. 

Nastassja Martin ist Anthropologin und hielt sich bei einer der dort lebenden indigenen Gemein-
schaften, nämlich den Ewenen auf, um Einblick in deren Weltverständnis zu bekommen, nachdem
sie über die in Alaska lebenden  Gwich'in 2016 ein wissenschaftliches Buch veröffentlicht hatte:
„Les âmes sauvages. Face à l’Occident, la résistance d’un peuple d’Alaska“ (~ „Die wilden Seelen.
Der Widerstand eines Volkes in Alaska gegenüber dem Okzident“). 

Bei Julia Phillips ergab sich die Beschäftigung mit Kamtschatka aus einer ersten Begegnung mit
Russland über einen Semesteraufenthalt in Moskau während ihrer College-Zeit und einem späteren
Stipendium des Fulbright-Programms, das sie nach Kamtschatka führte, wo sie die Auswirkungen
ausländischer Investitionen und des Tourismus nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion unter-
suchte. Denn Kamtschatka ist erst seither für Ausländer zugänglich, was auch Nastassja Martin im
August 2015 ihren dortigen Aufenthalt ermöglichte. In einem Interview hat Julia Phillips Auskunft
darüber gegeben, was Kamtschatka für sie interessant machte: „Es war wie die riesige Kulisse für
ein Geheimnis in einem verschlossenen Raum. Kamtschatka ist historisch und geografisch isoliert.
(...) Es gibt keine Straßen, die es mit dem Festland verbinden. In dieser Isolation ist es unglaublich
schön und unverwechselbar. Es schien einfach eine faszinierende eigene Welt zu sein, und ich wollte
unbedingt dorthin.“ Trotzdem ist sie dort auf etwas gestoßen, was ihr nicht fremd war: „Vieles, wor-
über ich rede, sind Dinge, die ich nach Kamtschatka mitgebracht habe. Das sind Dinge, die mich
die ganze Zeit beschäftigen, die Gespräche, die ich führe und die Art und Weise, wie ich mit der
Welt interagiere, drehen sich nicht nur um das Geschlecht, sondern um Machtstrukturen und da-
rum, wie diese Strukturen Geschichten prägen, wie sie erzählt werden, welchen Verletzungen Auf-
merksamkeit geschenkt wird und welche einfach unter den Teppich gekehrt werden.“11

Nastassja Martin betreibt Anthropologie unter dem Vorzeichen, dass sie mehr über den Menschen
und Umgangsweisen mit der Natur in sogenannten traditionellen Gesellschaften erfahren möchte, in
denen er sich animistisch12 eingebunden fühlt(e), um daraus Perspektiven für neue okzidentale Ver-
haltensweisen zu entwickeln, die im Rollenspiel mit anderen ihre Verwirklichung finden und ein an-
deres Zivilisationsmodell auf den Weg bringen können als das, mit dem die Welt gerade an ihren
Abgrund geführt wird. Dabei setzt sie sich selbst als Ich-Erzählerin mit ihrer ganzen Person aufs
Spiel, um das, worum es ihr geht, anders als wissenschaftlich zu verarbeiten und zu vermitteln. 

Bei Julia Phillips ist die Perspektive bescheidener, indem sie von Monat zu Monat ein Jahr lang
zwischen August und Juli verfolgt, wie sich die Entführung zweier Mädchen auf ganz verschiedene
Menschen auswirkt, die alle mehr oder weniger in Verbindung miteinander stehen. Dabei finden

11 Jennifer Wilson, The Ideal Place to Disappear: An Interview with Julia Phillips, 13. Mai 2019: https://www.theparis  -  
review.org/blog/2019/05/13/the-ideal-place-to-disappear-an-interview-with-julia-phillips/.  ‒ Man  könnte  in  Anleh-
nung an Carel van Schaik / Kai Michel,  Die Wahrheit über Eva. Die Erfindung der Ungleichheit von Frauen und
Männern, Rowohlt, Hamburg  2020, sagen, dass Phillips eine weitere Illustration für das liefert, wie die Neolithische
Revolution über die patrilineare Neuordnung der Eigentumsverhältnisse die Rolle der Frau verdinglichte und isolier-
te.

12 Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Animismus_(Religion)#Animistische_Religiosit%C3%A4t_und_Spiritualit
%C3%A4t_(%E2%80%9EAllbeseeltheit%E2%80%9C) 
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sich mit dem Vergehen der Zeit offenbar alle damit ab, dass Menschen von einem Augenblick auf
den anderen in Kamtschatka wie aus einem verschlossenen Raum verschwinden, verschwunden
bleiben und aufgegeben werden können, bis sie eines Tages in Geschichten, die sich Menschen zu
ihrer Unterhaltung und Beruhigung erzählen, verwandelt wieder auferstehen und fortleben.

Petropawlowsk-Kamtschatski mit dem Vulkan Korjakskaja Sopka

 1.1 DAS VERSCHWINDEN ZWEIER MÄDCHEN UND SEINE FOLGEN FÜR EINE

VERUNSICHERTE GESELLSCHAFT

Wenn Julia Phillips vom Reiz Kamtschatkas als „Kulisse für ein Geheimnis in einem verschlosse-
nen Raum“ spricht, dann liegt der Gedanke nahe, dass sie ihren Roman als eine Detektivgeschichte
angelegt haben könnte. Deshalb wird in einzelnen Kritiken zu leichtfertig geschlossen, der Leser
bekomme es mit einem „Thriller“ oder „Kriminalroman“ zu tun. Das erste Kapitel „August“ scheint
wie geschaffen dafür, diese Fährte als Köder auszulegen: 

Es sind Sommerferien. Die elfjährige Aljona muss sich Tag für Tag um ihre drei Jahre jüngere
Schwester kümmern, wie es ihre Mutter ihr aufgetragen hat. Denn sie ist alleinerziehend und muss
ihrem Beruf als Journalistin nachgehen. Aljona fühlt sich überfordert und ihren Freundinnen gegen-
über zurückgesetzt, weil sie ihre als lästig empfundene kleine Schwester nicht zu ihren Verabre-
dungen mitnehmen möchte. So verbringt sie die Tage mit Sofija in der Stadt, dem Hauptort der In-
sel  Petropawlowsk-Kamtschatski.  Irgendwann landen sie  immer  am Meer  und spielen  dort  am
Strand, Sofija direkt am Wasser, Aljona mit ihrem Handy, wenn sie nicht gerade ihre Schwester in
ihrem Sinne herumkommandiert. Einen besonderen Reiz stellt es für sie dar, wenn sie Sofija Angst
einjagen kann. Das gelingt am besten mit einer Geschichte über ein Erdbeben- und Tsunami-Ereig-
nis, bei dem südlich von der Stadt ein ganzes Stück Erde mit einer Siedlung von fünfzig Holzhäu-
sern vom Meer verschlungen wurde. Diese Geschichte wird dann überlagert vom Auftauchen eines
Mannes, der sich im Geröll einen Fuß verstaucht und die Mädchen bittet, ihm zu helfen zu seinem
in der Nähe abgestellten Auto zu gelangen. Er bietet ihnen an, sie an ihrem Haus vorbeizubringen,
und lässt sie in seinen neuen Toyota einsteigen. Aljona erscheint er wie ein übergroßer Teenager mit
aufgedunsenen Wangen,  sonnengebleichten Augenbrauen und strohblondem Haar.  Die Mädchen
bekommen schnell heraus, dass er unverheiratet ist, weil er auf ihre Frage, ob er eine Freundin habe,
lachend mit Nein antwortet und seine unberingte Hand hochhält. Als sie ihn bitten, sie in der Nähe
ihrer Wohnung aussteigen zu lassen, fährt er jedoch weiter, wird gewalttätig und nimmt Aljona das
Handy weg. Sie möchte sich ihrer kleinen Schwester gegenüber stark zeigen, und Sofija fordert sie
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auf, ihr eine Geschichte zu erzählen, während die Autofahrt doch noch zu ihrer Mutter zurückführen
könnte,  nachdem sie  die  Stadt  hinter  sich  gelassen  haben.  Aber  Aljona  kann  nur  noch  an  die
plötzliche Wucht des Tsunamis denken.

Im September, als die Schule wieder beginnt, bleiben die Mädchen verschwunden. Die selbstbe-
wusste dreizehnjährige Mitschülerin Olja steht im Mittelpunkt. Olja ist die einzige Tochter ihrer al-
leinstehenden Mutter,  die als  Dolmetscherin Touristengruppen begleitet  und regelmäßig erst  am
Wochenende wieder zu Hause ist. Das wird sich erst ändern, wenn sie an der Universität die erwar-
tete Anstellung erhalten hat. Für Olja und die vorwitzigeren Klassenkameradinnen heißt es inzwi-
schen, die beiden Mädchen hätten sich verlaufen, weil sie zu dumm gewesen seien, auf dem richti-
gen Weg geblieben zu sein. Das Verschwinden der Schwestern bewirkt jedoch, dass die Mutter ihrer
besten Freundin ihr den Umgang mit Olja verbietet. Über ihre Handys bleiben sie miteinander in
Verbindung. Olja muss aber registrieren, dass sich das Verhalten ihrer besten Freundin Diana verän-
dert und sie mit anderen Mädchen viel häufiger kommuniziert als mit ihr, obwohl sie sich von den
Einschränkungen ihrer Mutter, die Sekretärin in der Schule ist, belästigt fühlt und ihren harten Ton,
in dem sie ihre Verhaltensregeln erteilt, vor Ihresgleichen auch trefflich nachzuäffen versteht. Dia-
nas Mutter verfolgt indessen alle Meldungen über die ergebnislos bleibende Suche nach den ver-
missten Mädchen, die von Reportern in die Öffentlichkeit gebracht werden. Schließlich tritt sie mit
Olja selbst in Verbindung und verbittet sich, dass Olja mit ihrer Tochter in Verbindung bleibt. Sie
wirft ihr einen Mangel an Disziplin vor, dessen Grund sie in Oljas Familienverhältnissen sieht. So
mag sie es nicht, wenn Diana sich mit Olja im Stadtzentrum verabredet oder dass sich Diana in der
anregenden Gegenwart von Oljas Mutter immer wohlfühlt. Sie vermisst die Sowjetzeiten, mit deren
Ende eine ganze Zivilisation abhanden gekommen sei: „Ihr Mädchen habt keine Vorstellung, wie si-
cher es damals war. Keine Ausländer. Keine Fremden. Die Halbinsel zu öffnen war der größte Feh-
ler, den die Behörden machen konnten. (…) Jetzt wimmelt es hier nur so von Touristen und Migran-
ten. Ureinwohnern. Alles Kriminelle.“ So hält sich Olja schließlich ganz allein am Ufer auf, wäh-
rend die Eltern anderer Mädchen in der Stadt Angst um ihre Töchter haben, und genießt einen schö-
nen Spätnachmittag. Sie würde niemandem erzählen, „wie sich hier die Farben verändert hatten.
Nichts  davon  würde  sie  mit  jemandem teilen.  Die  anderen  würden  nie  erfahren,  dass  sie  den
schönsten Tag des Herbstes verpasst hatten, während Olja ganz allein mittendrin gewesen war.“

Damit hat Olja ihren Auftritt in der Romanhandlung gehabt, während die Mutter Dianas in „No-
vember“ zur Protagonistin wird, als sie an Krebs erkrankt, sich um sich selbst gebracht fühlt und
das Auskurieren ihrer Krankheit als einen erniedrigenden Akt erlebt, den sie vor ihrer Familie ver-
steckt und am liebsten auch sich selbst gegenüber verschweigen würde. Erst als Genesene wird  sie
sich wieder mit ihrer angestammten Rolle in ihrer Welt zuhause fühlen. Denn keiner Menschenseele
kann sie verraten, was mit ihr geschieht: „Ich werde zu der Frau zurückkehren, die ich war.“ 

Der Auftrittscharakter der jeweiligen Monatsprotagonisten wird dadurch hervorgehoben, dass vor
Handlungsbeginn die Hauptpersonen mit ihren Familien und Berufen auf zwei Seiten aufgelistet
sind und zur Orientierung auf Kamtschatka eine Landkarte zur Identifikation der jeweiligen Orte
beigegeben ist, wenn sich die Handlung ins Hinterland verlagert.

Der Personenliste ist nicht zu entnehmen, ob man es mit „Weißen“, nämlich den Nachfahren der
russischen Kolonisatoren13, oder Ureinwohnern zu tun bekommt. Auf diesen entscheidenden Unter-

13 Dieses Wort fällt bei Julia Philipps nicht. Aber sie erwähnt, was sich zu Sowjetzeiten abgespielt hat: Die Ureinwoh-
ner der Halbinsel wurden vereinigt und „sowjetisiert, indem man ihre Ländereien verstaatlicht, die Erwachsenen in
Arbeitskollektive gesteckt und den Kindern in staatlichen Internaten die marxistisch-leninistische Ideologie einge-
trichtert hatte“ (S. 325 in der Erstausgabe bei dtv, München 2021). Das ist das, was gegenwärtig mit den Uiguren in
China geschieht und was inzwischen als das angesehen wird, was auch mit den Kindern der First Nations in Kanada
geschah, nämlich ein „Völkermord“ über Kulturvernichtung und erzwungene Assimilation:
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schied wird der Leser erst im „Dezember“-Kapitel  aufmerksam, als mit Ksjuscha eine junge Frau
ins Spiel kommt, die zum Studieren zusammen mit ihrer Kusine ihren Heimatort  Esso (Russland)
verlässt und mit ihr ein Ein-Zimmer-Apartment in Petropawlowsk mietet. Wenn sie jemand offenbar
wegen ihrer dunkleren Haut fragt, woher sie komme, antwortet sie eher scherzhaft: „Von den Ren-
tierherden.“ Denn ihre Sommerferien als Schülerin hat sie noch zusammen mit ihren Eltern mit dem
Hüten der Rentiere in der Tundra verbracht. Ihre unmittelbaren Erfahrungen mit dem Hirtendasein
weisen auf eine vor  allem über den Geruchssinn vermittelte Abscheu, die sie erst als Siebzehnjähri-
ge überwunden hat, bis am Schluss des Kapitels vom zu Ende gehenden Studium her die in Esso in
den Sommerferien verbrachte Zeit als verführerisch einfach, erfüllt, friedlich und unkompliziert er-
scheint:

„ (…) kilometerlange Strecken auf Pferderücken, schmerzende Beine, steifer Rücken; Mücken, die
ihr unter die Wäsche krochen und Flecke ihres eigenen Blutes auf der Haut hinterließen; hastige
Bäder in eiskaltem Flusswasser; (…) die schlechte Laune ihrer Mutter; die Rügen ihrer Großmut-
ter; Männer, die sich über Geld stritten, das sie im vergangenen Jahr für das Schlachten hätten be-
kommen müssen, und über Schulden, die sie dieses Jahr abzahlen wollten; Ksjuschas Sehnsucht
nach einem Buch, einem Popsong oder einer Fernsehsendung, (…). Schmutzig. Betäubend. Dieser
Herdengestank im Lager – nach Rauch, Fleisch und Schimmel – war ihr  irgendwie den ganzen
Weg bis hierher gefolgt“ (S. 98 f.), nämlich bis in ihr Ein-Zimmer-Apartment in Petropawlowsk.

Ruslan, ihr um sieben Jahre älterer Freund, den sie in Esso kennengelernt hat, ist neben ihrer Kusine
die einzige Person, der sie sich verbunden fühlt; Ruslan hat sie sich bedingungslos anvertraut:

„Wie sie aussah, wie sie sich anhörte, wie sie roch – er war daran gewöhnt. Niemand würde sie so
lieben wie er“ (S. 99). 

Er ist „der einzige Weiße, der sie (…) auf den Arm nehmen“ darf (S. 97). Seit Esso fühlt er sich ver-
antwortlich für sie und hat ihrer Familie versichert, dass er sich auch aus der Ferne um sie an der
Universität kümmern werde. Ksjuscha fiebert seinen täglichen, meist zweistündigen Anrufen am
Abend entgegen, wenn er sie nicht selbst ab und zu in ihrem Apartment besucht.

In Versuchung gerät sie erst, als sie in einer von einer Ewenin an der Universität geleiteten Tanz-
gruppe, in der Tänze mit alten heidnischen Namen eingeübt werden, einen Dauerpartner gewinnt,
der aus einer Fischerfamilie in dem weit nördlich gelegenen Palana stammt und eine Dissertation
über paläo-sibirische Sprachfamilien schreibt. Da er Ksjuschas Heimatort vom häufigen Durchrei-
sen kennt, ergeben sich viele Anknüpfungspunkte zum Austausch. Vor allem auch darüber, warum
immer noch über die beiden verschwundenen russischen Mädchen gesprochen wird und schnell
Suchtrupps aufgrund gelegentlicher Hinweise unterwegs sind, während über das schon drei Jahre
zurückliegende Verschwinden einer Achtzehnjährigen aus ihrer ewenischen Familie in Esso die ört-
liche Polizei schnell die Akten geschlossen hatte. Auch in Petropawlowsk wäre sie kaum wahrge-
nommen worden. Für Ksjuscha hat hingegen Liljas Verschwinden aus ihrer Familie eine ständige
Kontrolle durch ihre Familie bedeutet, auch die durch Ruslan. „Wenn dieses Mädchen nicht be-
schlossen hätte, ihr Leben hinter sich zu lassen, hätte Ruslan sich dann so eindeutig für sie ent-
schieden?“ (S. 113).

Tschander, ihr Tanzpartner, war vier Jahre lang mit einer russischen Studentin liiert gewesen. Sie
hat ihn ohne Nachricht von einem auf den anderen Tag verlassen, nachdem sie sich stillschweigend
entschlossen hatte, als Au-pair-Mädchen nach Australien zu gehen. Eine ihrer Freundinnen hat es
ihm irgendwann erzählt. Für ihn sind seither „weiße“, also russische Mädchen nicht verlässlich. Das
wirkt sich auf Ksjuscha so aus, dass sie sich zum ersten Mal vergegenwärtigt, wie leicht es für Rus-
lan im Unterschied zu ihr sein könnte, sie zu verlassen. Dabei ist eher sie es, die sich zwar noch

     https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/massengrab-kanada-indigene-101.html. 
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nicht von Ruslan entfernt, aber ihm gegenüber nicht ehrlich ist, was ihr Verhältnis mit Tschander
angeht, dem gegenüber sie sich viel gleichberechtigter fühlt und der ihr auch zeigt, wie sehr er sie
mag. Die Autorin lässt es jedoch unentschieden, wie sich die Situation weiterentwickeln wird, wenn
sich auch die Waage noch leicht auf Ruslans Seite neigt, denn sie weiß auch in Erinnerung an ihre
Kindheit und Jugend, dass sie bei ihm in Sicherheit ist.

Erst im Juni des nächsten Jahres im Sonnenwendekapitel wird sich in ganz anderem Zusammen-
hang wieder eine ähnlich ausgeglichene Stimmung einstellen, wie sie in keinem der anderen Kapitel
zu finden ist, weil es überall sonst in den Beziehungen der jeweiligen Protagonisten zu viel Enge in
den  Familien,  zu  viele  Verletzungen  oder  Einsamkeit  und  nicht  zu  erfüllende  Sehnsüchte  und
Fluchtgedanken gibt, wobei immer die Mütter und die verlassenen oder alleinstehenden Frauen die
Leidtragenden sind und in ihren Köpfen die Welt außerhalb Kamtschatkas bessere Plätze für ein an-
deres Leben anzubieten scheint. Eine der einsamen Frauen, Oksana14, Forscherin am Institut für
Vulkanologie, Russin, die nicht nur von ihrem Mann verlassen wird, sondern der auch noch ihr
Hund aus der Wohnung entläuft, weil einer ihrer Freunde aus Versehen die Tür offengelassen hat,
fasst ihre Situation  so zusammen:

„Du wiegst dich in Sicherheit, dachte sie. Du schaltest deinen Verstand ab und achtest auf deine
Reaktionen, damit weder ein Ermittler noch Eltern oder Freunde eindringen können, niemand. Du
erkämpfst dir einen guten Abschluss und eine gute Stellung. Du legst die Ersparnisse in einer frem-
den Währung an und bezahlst pünktlich deine Rechnungen. Wenn die Kollegen dich nach deinem
Familienleben fragen, antwortest du nicht. Du arbeitest noch mehr. Du trainierst deinen Körper.
Deine Kleider schmeicheln dir. Du schärfst deine Gefühle wie ein Messer, damit alle in deiner Nähe
wissen, dass sie vorsichtig sein müssen. Du glaubst, du hättest dir eine Sicherheitszone geschaffen,
und dann stellst du fest, dass du dich mit jedem Menschen, dem du je begegnet bist, in Gefahr bege-
ben hast“ (S. 290).

Im vorletzten Kapitel treffen einige der Protagonisten ‒ Oksana ist nicht unter ihnen, aber die über
den Verlust ihrer Töchter und ihr unbekanntes Schicksal verzweifelnde Mutter ‒ am Sonnenwend-
tag im Walde zusammen. Er gilt als traditionelles Festival der kulturellen Minderheiten der Region
und wird als Fest für den Beginn eines neuen Jahres begangen. Alla Innokentjewas, Leiterin des
Kulturzentrums von Esso und Mutter der verschwundenen Lilja, begrüßt alle Gäste auf einer Wald-
lichtung: „Wir heißen euch alle willkommen, ob Indigene, Russen oder Ausländer, an diesem letzten
Tag im Juni, an dem wir die Sonnenwende feiern“ (S. 318).

In Gesprächen dort stellt sich heraus, dass die von Oksana der Polizei gegebenen Informationen
zwar in die lokale Presse gelangt sind, aber nicht über die Stadt hinaus in den Norden. Man erfuhr
nur auf überall aufgehängten Plakaten, dass zwei Mädchen vermisst werden, aber nicht, dass ein
schwarzes Auto mit einem Mann als Fahrer gesehen worden war. Als die Mutter der Mädchen, Ma-
rina Alexandrowna, von einem Reporter unter den Festbesuchern erkannt wird, bittet er sie, ihm für
seinen nächsten Artikel alles zu sagen, was sie weiß. Ein Fotograf, der zugehört hat, ist überrascht,
zum ersten Mal etwas über ein schwarzes, neu wirkendes Auto zu hören, weil er einen außerhalb
Essos allein in seinem Haus lebenden Mann kennt, wo ein schwarzer neuer Toyota geparkt steht.
Dieser Fotograf kennt die verschwundene Lilja und bringt sie schnell in den Zusammenhang mit
diesem Mann und den verschwundenen Mädchen. Eine Gruppe begibt sich nach Esso zu diesem
Haus, sie treffen aber den Mann nicht an, dem das in der Einfahrt stehende Auto gehört und in dem
Marina Alexandrowna einen Talisman wiedererkennt, den Aljona an ihrem Handy hängen hatte. Die
Polizei von Petropawlowsk wird benachrichtigt, damit sie sich des Weiteren annehme, während sich

14 Sie ist die einzige Zeugin, die in der Nähe war, als die beiden Mädchen das sauber gewaschene schwarze Auto eines
Mannes in der Nähe des Ufers bestiegen haben und wegfahren, und das auch so der Polizei mitteilt. Bis zum vor -
letzten Kapitel wird diese Aussage durch nichts als Spekulationen ergänzt oder die Zuverlässigkeit Oksanas  als Au-
genzeugin  in Frage gestellt.
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Marina Alexandrowna längst damit abgefunden hat, dass ihre Töchter wie alle vermissten Kinder
nie mehr zurückkehren werden, weil sie ermordet wurden. Insofern lag die Lösung des Verbrechens
von Anfang an auf der Hand, was immer eine Polizeirecherche nach einem Jahr noch an Details zur
Aufklärung beitragen könnte. 

So ist das Ziel der Autorin nicht, ein Verbrechen aufzuklären, sondern eher die Gleichgültigkeit und
die Unzuverlässigkeit  eines Polizeiapparates zu schildern,  der mit sich selbst  genug zu tun hat.
Vielmehr zeigt schon der Titel vom Verschwinden der Erde, dass es Julia Philipps um die Dar-
stellung einer  Gesellschaft  geht,  in  der  sinnerfüllte  Verbindlichkeiten  entweder  in  der  Schwebe
bleiben oder – wie etwa im Polizeiapparat – längst verloren gegangen sind: „unsteady ground“, wie
die Autorin in einem Interview sagte.15 Beim Sonnenwendfest scheinen sie ansatzweise in den Riten
der einander zugewandten Feiernden wieder auf. Am Schluss, im kurzen „Juli“-Kapitel, deutet Julia
Phillips  dann  in  einem  die  Angst  beschwörenden  tröstenden  Stimmengemurmel  den  sich  aus
gemeinsamer Anstrengung aufbauenden Zusammenhalt einer kleinen Überlebensgemeinschaft an,
die neues Land sucht. Dabei greift Julia Phillips mit einem Ansatz jenseits des bisherigen Ganges
des Erzählens die Geschichte auf, die sie Aljona hat ihrer kleinen Schwester erzählen lassen. Jetzt
offenbar im Hause des Entführers, wo sie sich in einem Zimmer aufhalten und das Ungleichzeitige
mit  dem  Gleichzeitigen  synchron  wird.  Denn  die  Mädchen  befinden  sich  auf  einer  riesigen
Meereswelle  und  werden  von  ihr  mit  allen  anderen  Menschen  mit  allem,  was  sie  haben,
davongetragen. Irgendwann werden sie schwimmen müssen, um an neues Land zu kommen. Alle
halten zusammen. Auch Lilja gehört zu ihnen. „Vergiss nicht, dass Mama auf uns wartet“ (S. 372).

1.2.1 NASTASSJA MARTIN BEI DEN GWICH  ’  IN   IN ALASKA

Vor ihrem ersten Roman veröffentlichte Nastassja Martin ihre erste wissenschaftliche Arbeit 2016:
„Les Âmes sauvages: face à l'Occident, la résistance d’un peuple d’Alaska“ (~ „Die wilden Seelen
gegen den Okzident. Der Widerstand eines Volkes in Alaska“). Dort klingt an, was sie in der Nach-
folge von Claude Lévi-Strauss und ihrem Lehrer Philippe Descola an der Anthropologie reizt. Phi-
lippe Descamps stellte das Buch in „Le Monde diplomatique“ im August 2016 kurz vor16: 

„Die siebentausend Gwich’in sind die letzten von den Westlern angetroffenen Jäger und Sammle-
rinnen, die in den weiten subarktischen Räumen im Nordwesten Kanadas und im Nordosten von
Alaska leben. Sie gehören zu den indianischen Ureinwohnern und sprechen Athapaskanisch. Ihr
Überleben als Volk hängt von den Wanderbewegungen der Tierwelt ab, die durch den Klimawandel
kräftig durcheinandergewirbelt werden, im Besonderen die größte amerikanische Karibu-Herde mit
182.000 Tieren. ‒ Die junge Anthropologin Nastassja Martin beobachtet im Umfeld von Fort Yukon
das Triptychon Indigene / Westler / Umwelt und unterstreicht die Widersprüchlichkeit eines Staa-
tes,  der,  berühmt  wegen seiner überwältigenden Natur,  schamlos  Kohlenwasserstoffe  ausbeutet.
Aber sie wehrt sich dagegen, es bei ‚diesem schmerzenden und allgegenwärtigen Ruin‘, dieser ‚un-
umkehrbaren Kolonialgeschichte‘ sein Bewenden haben zu lassen. Indem sie bei den Gwich’in den
menschlichen und anderen Wesen ‒ Tieren und Geistern ‒ ihren Platz wieder zuweist, sammelt sie
‚Fragmente‘, die das alltägliche Anderssein nähren und ihre Einzigartigkeit bewahren.“

Auf der Rückseite des Einbandes ist Folgendes vermerkt:

„Winter bei beinahe 40 Grad minus. Die Augen auf die Nordpolarlichter gerichtet, die den arkti-
schen Himmel beleben, hören wir einen Jäger, der in ihre Richtung pfeift. Es ist ein anhaltender
Ton, der in der Stille der Polarnacht widerhallt. Wen rufst du? Sie, die Polarlichter und diejenigen,

15 https://centerforfiction.org/interviews/julia-phillips-discusses-disappearing-earth-with-noreen-tomassi/  . 
16 Übersetzt von F.H. nach https://www.monde-diplomatique.fr/2016/08/DESCAMPS/56102. 

13

https://de.wikipedia.org/wiki/Philippe_Descola
https://www.monde-diplomatique.fr/2016/08/DESCAMPS/56102
https://de.wikipedia.org/wiki/Gwich'in
https://centerforfiction.org/interviews/julia-phillips-discusses-disappearing-earth-with-noreen-tomassi/


die sie durchqueren, die Geister der Verschwundenen, der Menschen, der Tiere, der Pflanzen, die in
einer Farbenexplosion über den eiskalten Himmel laufen. Wer sind diese Menschen, die sich selbst
die Gwich’in nennen und die die subarktischen Wälder bewohnen? Sind es noch stolze Krieger, die
die Karibus bis zum arktischen Rückgrat der Erde verfolgen, oder ähneln sie eher den menschli-
chen Wesen, die von der abendländischen Kolonisation heimgesucht wurden und die unter der Wir-
kung des Alkohols durch die vereisten Straßen der Städte des Nordens torkeln? [...]"17

1.2.2 ÜBER DIE EINSTIGE BERINGIA   VON ALASKA NACH KAMTSCHATKA UND ZURÜCK

Die  Be-
ringia 
vor
18.000
Jahren
(links)  u.
heute
(rechts)

Bei www.buecher.de gibt es zu „An das Wilde glauben“ folgende Produktbeschreibung:

„Auf einer Forschungsreise wird Nastassja Martin von einem Bären gebissen und schwer verletzt.
In aufwühlenden Worten erzählt sie von der Geschichte dieses Kampfes und von ihrer Genesung.

[Sie] teilt in dieser packenden autobiografischen Erzählung die Geschichte einer tiefen Verletzung
und ihrer Heilung mit. Auf einer ihrer oft monatelangen Forschungsreisen auf die von Vulkan-
stümpfen durchzogene russische Halbinsel Kamtschatka, wo sie die Bräuche und Kosmologien der
Ewenen studiert, taucht sie tief in deren Kultur ein und beginnt intensiv zu träumen. Nach einer
Bergtour begegnet sie einem Bären: Es kommt zum Kampf, er beißt sie ins Gesicht und die 29-Jäh-
rige gerät in einen Zustand versehrter Identität. Was sie zuvor als Wissenschaftlerin beschrieben
hat ‒ die animistische Durchmischung von allem ‒ erfährt sie nun am eigenen Leib. Die Grenzen
zwischen dem Bären und ihrer selbst, oder dem, was früher sie selbst war, verschwimmen. Träume
und Erinnerungen lassen Nastassja Martin umfassende Heilung in sich selbst und der Wildnis fin-
den, in die sie nach einer qualvollen Genesungsgeschichte in russischen und französischen Kran-
kenhäusern zurückkehrt.“18   

Das Buch steht auf der Shortlist des Internationalen Buchpreises 2021. Die Jury begründete ihre
Entscheidung folgendermaßen:

„Nastassja Martin beschreibt in ‚An das Wilde glauben‘ eine größtmögliche Veränderung und die
Bereitschaft, den Dialog mit der Welt um andere Wesen und Daseinsformen zu erweitern. ‚Das Er-
eignis ist: Ein Bär und eine Frau begegnen sich und die Grenzen zwischen den Welten implodie-
ren.‘ Sie versucht in diesem autofiktionalen Text, das Wilde, das outgesourcte, dissoziierte Wilde,
als möglich und lebbar zu denken. ‚An das Wilde glauben‘ erzählt von komplexer Verwundung und
nicht minder komplexer Heilung. Forschend und trotzig befragt der Text auch die Gesetzmäßigkei-
ten medizinischer Ökonomie und die vermeintlichen Konventionen der Anthropologie. Das Buch
weiß Fremde fremd sein zu lassen und sich nicht mit vorschnellen Erklärungen zufriedenzugeben.
Martin reist ins Unbekannte und will vom Unbekannten nicht mehr lassen. Dieses Buch ist eine

17 Nastassja Martin, Les âmes sauvages. Face à l’Occident, la résistance d’un peuple d’Alaska, La Découverte, Paris 
2016.

18  Eine sehr gelungene Rezension von Léonie Jeismann: http://www.litaffin.de/indiebookchallenge-mit-einem-
gemaelde-auf-dem-umschlag-3/. 
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Aufforderung, an das Wilde zu glauben und damit an jene intrinsischen und globalen Transforma-
tionsprozesse, derer diese Zeit so dringend bedarf.“19 

Unweit von Esso, einem Nebenschauplatz in Julia Phillips Roman, liegt fast auf gleichem Breiten-
grad etwas weiter nordöstlich der Ausgangspunkt von Nastassja Martins einschneidendem Erlebnis:
Kljutschi (Kamtschatka).

      

     Павел Коллегов, Okt. 2016: https://goo.gl/maps/zDPNqK8UhBJUcNuz7 

(Die Begegnung und der Kampf mit dem Bären ereignen sich hinter der Hochsteppe am vereisten Rande der
Vulkane:)

Ein Kodiakbär zeigt
die Zähne | Bild: pic-
ture alliance / blick-
winkel/K. Wothe | K.

Wothe 

19 https://www.hkw.de/de/programm/projekte/2021/internationaler_literaturpreis_2021/shortlist_2021/  
nastassja_martin_claudia_kalscheuer_an_das_wilde_glauben.php. 
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In Julia Phillips Roman gibt es auch eine Begegnung mit einem Bären in der Wildnis, aber eine
stark gefilterte, nur von einem Schauer von Erschrecken und Angst gerahmt. Und zwar lernt Katja,
eine Bekannte von Oksana, deren Kollegen Max am Institut für Vulkanologie kennen. Beide finden
sich sympathisch und wollen sich näherkommen. Zu einem Wochenendausflug fahren sie deshalb
auf einen Zeltplatz zu den Thermalquellen im unweit von Petropawlowsk gelegenen Nalitschewo-
Naturpark.20 Als sie unterwegs zu spät bemerken, dass sie das Zelt vergessen haben, wissen sie, dass
sie im kleinen Suzuki-SUV zu ihrer Enttäuschung in ihren Schlafsäcken auf Sitz und Beifahrersitz
übernachten müssen. Sie werden von einem Kratzen geweckt und nehmen einen Bär wahr, der um
das Auto kreist, sich mit seinen Tatzen auf die Kühlerhaube stützt, um Spuren des Lachses aufzule-
cken, den sie zum Abendessen dort ausgebreitet hatten. Max wartet einen geeigneten Moment ab
und drückt auf die Hupe, so dass der Bär erschrocken die Flucht ergreift. Sie sind auf einmal froh,
dass sie nicht in einem Zelt schliefen und der Bär nur lange Kratzer auf dem Lack zurückgelassen
und die Antenne abgerissen hat.

Dieser Bär ist eine Beigabe und wird, wenn Katja und Max wieder im Alltag an ihren Arbeitsplät-
zen gelandet sind, der Kick in ihren Schilderungen sein. Denn es wird deutlich, dass die „Wildnis“
von Kamtschatka, 1996 großflächig zum Weltnaturerbe erklärt, kaum mehr vom Zustand der Welt
der Gwich’in in Alaska zu unterscheiden ist und was einmal „Wildnis“ hieß, Teil des zivilisatorisch
globalisierten Weltinnenraums geworden und Ziel für Wochenendausflüge geworden ist. Zu diesem
Weltinnenraum gehört die Internetseite der Russischen Botschaft. Dort heißt die Überschrift zu ei-
ner Information von 2017: „Siemens und russische Region Kamtschatka unterzeichnen Vereinba-
rung über Zusammenarbeit“.21 Für diese Zusammenarbeit sind auch die Bodenschätze Kamtschat-
kas für die Wirtschaft Russlands so wichtig wie für alle anderen Industrienationen.22 

Wovon die Forschungen Nastassja Martins motiviert sind, zeigt ihr Bericht über die Gwich’in in
Alaska. Im Roman „An das Wilde glauben“ umreißt sie das noch einmal anders: „Wir müssen der
Entfremdung entkommen, die unsere Zivilisation erzeugt. Aber Drogen, Alkohol, Melancholie und
schließlich Wahnsinn und/oder Tod sind keine Lösung, man muss etwas anderes finden. Das ist es,
was ich in den Wäldern des Nordens gesucht, was ich nur teilweise gefunden habe, was ich weiter
verfolge“ (S.110) und wozu sie sich über ihre romanhafte Auseinandersetzung mit dem einschnei-
denden Erlebnis ihres Kampfes mit dem Bären an ein anderes als nur an Anthropologie interessier-
tes Publikum wendet.

Julia Phillips Ausgangspunkt ist nichts anderes als der von der derzeitigen postsowjetischen Zivili-
sation in Kamtschatka erzeugte Entfremdungszusammenhang, der die Menschen so agieren lässt,
wie es der Roman zeigt. Von daher die bei den meisten Protagonisten auftauchenden Fluchtgedan-
ken. Bei Lilja wird er dann in zweierlei Gestalt gedeutet: Sie fühlt sich in ihrer Familie sowohl
überflüssig wie auch beengt, so dass alle, die sie kennen, davon ausgehen, sie sei woanders hinge-
flüchtet, wo sie besser leben kann. Erst das Verschwinden der beiden Mädchen ein paar Jahre später
und die über die Presse und Plakate in die Öffentlichkeit gelangten Informationen führen dann zu
Mutmaßungen, dass Lilja nicht woanders lebt, sondern ein leichtes Opfer für den Toyotafahrer ge-
worden sein kann. Die Lösung muss dann jenseits der nicht nur entfremdenden, sondern auch ver-
einsamenden Lebensverhältnisse eine im Märchenmantel daherkommende Tsunamiwelle bringen,
die in einer Überlappung des Gleichzeitigen vom Ungleichzeitigen die von ihrem alten Land Fort-
getragenen an neuen Ufern stranden lässt.

20 Siehe dazu https://www.wwf.de/themen-projekte/wwf-erfolge/kamtschatka-wildnis-am-ende-der-welt.
21 https://russische-botschaft.ru/de/2017/09/07/siemens-und-russische-region-kamtschatka-unterzeichnen-  

vereinbarung-ueber-zusammenarbeit/. 
22 Dazu http://www.deutsche-rohstoffagentur.de/DE/Gemeinsames/Produkte/Downloads/

DERA_Rohstoffinformationen/rohstoffinformationen-04.pdf?__blob=publicationFile&v=4 und 
https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Russland/Ferner%20Osten%2C%20F%C3%B6derationskreis/
Kamtschatka%20Oblast/Bergbau-Distrikt%20Zentral-Kamschatka/Aginsk-Lagerst%C3%A4tte. 
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Nastassja Martin sucht ihre Lösung in den bei den Gwich’in und den Ewenen gefundenen „Frag-
menten“, die ihr auch dabei helfen, ihre Begegnung mit dem Bären zu verarbeiten und ein Teil der
Lösung zu werden. Mir will es scheinen, als handle es sich bei ihrem Roman um die Darstellung ei-
nes Vorgangs, den Goethe im „Buch Suleika“ aus dem „West-öslichen Diwan“ in folgende Verse
fasste:

„Und so lang du das nicht hast, 
Dieses: Stirb und werde! 

Bist du nur ein trüber Gast 
Auf der dunklen Erde.“

Dazu gehören Tränen, aus denen Goethe in einem Fragment von 1810 folgenden Zweizeiler mach-
te: 

Der Tränen Gabe, sie versöhnt den grimmsten Schmerz;
Sie fließen glücklich, wenn's im Innern heilend schmilzt.

Tränen in beiderlei Sinn fließen bei Nastassja Martin reichlich, was statistisch trocken so aussieht:
17 mal wird geweint, 22 mal werden Tränen des Schmerzes und der Trauer wie auch der Freude und
des Glücks erwähnt. Allein darin schon drückt sich aus, dass die entfremdende Zivilisation nicht
den Kern der Erzählerin und des Erzählten ausmacht, sondern Freude und Schmerz nicht nur etwas
der Erzählerin Eigenes sind, vielmehr sich auch in Wechselseitigkeit ausdrücken, weil sie bei den
ihr Nahestehenden in Kamtschatka wie in Frankreich meistens ansteckend wirken, wenn sie nicht
von ihnen selbst ausgelöst werden.

Nachdem die russischen und französischen Chirurginnen und Chirurgen in einer Reihe von Opera-
tionen das an ihrem Kiefer ersetzt haben, was der Bär mitsamt einigen Zähnen entrissen hat, ihr ge-
brochenes Jochbein gerichtet wurde und ihr ganzer Kopf und das Gesicht wieder in Form gebracht
worden sind, hat sie Zeit, sich zu erklären zu versuchen, was mit ihr geschehen ist. Von Anfang an,
als sie noch verletzt im Schnee liegt und der russische Hubschrauber noch nicht aufgetaucht ist, der
sie zu ihrer Erstversorgung in die kleine Militärambulanz von Kljutschi bringt, ist sie bei schärfe-
rem Bewusstsein als je und sagt sich: „Wenn ich davonkomme, wird es ein anderes Leben sein“ (S.
125).

So wird ihr klar, dass es für den Zufall, auf den Bären gestoßen zu sein, und sie sich beide in die
Augen geblickt und wie Raubtiere miteinander gekämpft haben, indem sie mit ihrem Eispickel auf
den Bären einschlug, einen Vorlauf gegeben hat. Denn sie hatte sich bereits einmal im Zuge ihrer
Feldforschungen in voller Absicht und mit vor Erregung in ihren Schläfen pochendem Blut einer
Bärin mit zwei Jungen genähert. Als die Bärin sie fixiert, begibt sie sich jedoch so schnell wie mög-
lich außer Sichtweite und gesellt sich zu ihrem fassungslosen Kollegen, der ihr sagt, sie sei ver-
rückt (S. 33). Und nicht von ungefähr wird sie in der ewenischen Familie, bei der sie lebt, auch
„matucha“ genannt, was „Bärin“ heißt. Ihre Mutter sorgt sich schon immer um sie. Denn seit fünf-
zehn Jahren ist sie unterwegs, „in Alaska, in Kamtschatka, auf den Bergen, in den Wäldern oder un-
ter den Meeren und [hat] sich oft in heikle, gefährliche Situationen gebracht“ (S. 21). Ihre Mutter
fürchtet, dass sie von dieser anderen Welt, in der sie ihre Studien betreibt, aufgesogen wird. Aber
die Tochter muss immer wieder aufbrechen. Vor ein paar Monaten hatte sie der Erzählerin gesagt:
„Wenn du diesmal nicht wiederkommst, gehe ich dich holen“ (S.22). Das geschieht dann auch zur
großen Freude der Tochter, als eines Tages ihre Mutter und ihr Bruder neben ihr am Krankenbett in
Kamtschatka stehen.

Das heißt auch, dass seit einigen Jahrzehnten jeder Aufbruch, wohin auch immer, in der vernetzten
Innenwelt stattfindet und diesseits aller Entfremdung der atomisierten Individuen zivilisatorische
Leistungen zur Verfügung stehen: Die verletzte Erzählerin wird mit dem über Feld-Alcatel herbei-
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gerufenen Hubschrauber zunächst in die Militärambulanz und dann ins Spital von Petropawlowsk
gebracht. Von dort dann nach Paris in das Hôpital de la Salpêtrière und von dort in ihre Alpenheimat
in die Universitätsklinik von Grenoble, so dass von ihren schweren Verletzungen nur noch fast un-
sichtbare Narben zeugen. 

Unverbrüchlich verfolgt sie ihr Projekt weiter, bei den letzten Ureinwohnern aufzufinden, was sie
über Jahrtausende hinweg hat trotz der zunehmenden Einflüsse der modernen Zivilisation und ihrer
zerstörerischen Reproduktionsbedingungen überleben lassen. „Die Gründe, aus denen ich zu den
Ewenen von Itscha gegangen bin und mit ihnen im Wald gelebt habe, reichen weit über die Fragen
einer vergleichenden Studie hinaus. Ich habe eines verstanden: Die Welt bricht überall auf einmal
zusammen, auch wenn es nicht so scheint. Doch in Twajan (einer kleinen Ewenensiedlung)  lebt
man bewusst in ihren Ruinen“ (S. 112). Zu diesem Projekt gehören auch Träume – ein Begriff, der
in Abwandlungen 53 mal, etwa auch als „Traumzeit“, den Roman durchzieht –, „weil sie eine Ver-
bindung zu den Wesen draußen herstellen und die Möglichkeit eines Dialogs eröffnen“. Das sei
wichtig, „weil sie den Menschen erlauben, sich am Tag zu orientieren; weil sie einen Hinweis auf
die Tonalität der künftigen Beziehungen geben.  Mit zu träumen bedeutet, informiert zu sein. Des-
halb wartet man gespannt auf die, die von einer langen Reise, einer langen Jagd, einem langen An-
derswo zurückkommen; deshalb belauert mich Darja in der Nacht“ – die ihr sehr zugewandte weib-
liche Zentralfigur ihrer ewenischen Familie – „und studiert die untrüglichen Signale meines schla-
fenden Körpers: Zittern. Plötzliche Bewegungen, Stöhnen, Schweißausbrüche“ (S. 107). 

Nach ihrer langen Selbsterforschung bleibt ihr jedoch nur wenig übrig. Alles an ihren „Daten“ kann
ihr fremd werden. Als Darja sie mit verschmitzten Augen fragt, wie man denn nun Anthropologie
betreibe, kann sie nur antworten, wie sie selbst es macht: „Ich nähere mich, ich bin ergriffen, ich
entferne mich oder laufe davon. Ich komme wieder, ich begreife, ich übersetze. Was von den ande-
ren kommt, was durch meinen Körper hindurchgeht und verschwindet, ich weiß nicht wohin“ (S.
135). Als sie sich von Darja verabschiedet, sagt diese: „Hier zu leben bedeutet, auf die Wiederkehr
zu warten. Die der Blumen, der Wandertiere, derjenigen, die zählen. Du gehörst dazu. Ich werde
auch dich warten“ (S.135).

Also: „einfach weiterleben“ (S.127).

Bleibt am Schluss die Frage, ob man sich vor dem Hintergrund der Einleitung die bei Phillips und
Martin dargestellten Rollen in einen Zusammenhang eingebettet sehen kann, den Philipp Blom for-
dert, „um die Ordnung der Welt, die schließlich in den Köpfen der Menschen besteht, stark genug zu
verändern, dass sie einer veränderten Wirklichkeit entspricht.“

Die Antwort dürfte leichtfallen.

Während die Menschen in Kamtschatka bei Phillips das widerspiegeln, was „kolonialisierte Le-
benswelt“ heißt, in der die Menschen in den Nationalstaaten, ob in Russland, den USA  oder in der
Europäischen Union auf die je notwendigen Rollen festgelegt sind, damit die Reproduktion der Ge-
sellschaft in ihrer jeweiligen Gegenwärtigkeit gewährleistet wird, ‒ wofür es heute aber auf Dauer
keine Gewähr mehr gibt ‒, fällt es schwer, diesen Begriff auf die Romanhandlung bei Martin anzu-
wenden. Denn Martin ist neugierig auf das Nomadentum der Ewenen, dem Ungleichzeitigen im
Gleichzeitigen, und möchte sehen, wie es sich nutzbringend mit dem brüchig gewordenen Gleich-
zeitigen verbinden ließe. So sagt die Erzählerin: „Was tue ich anderes, als einen Schritt zur Seite zu
wagen, um besser zu sehen, um die Zeichen zu sehen, die in mir pulsieren und von der heutigen Zeit
künden,  von ihren  Widersprüchen,  ihrem Wüten,  ihrer  Tragödie  und ihrer  unmöglichen Repro-
duktion?“ (S. 96). Die Menschen, mit denen sie engeren Umgang pflegt, ob bei den Gwich’in in
Alaska, den Ewenen in Kamtschatka oder in ihrer Familie oder mit ihren Freunden in Frankreich,
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bleiben ihr mit großer Sympathie zugewandt. Dafür gibt sie eine Erklärung: „Ich glaube, wir erben
als Kinder die Territorien, die wir dann unser Leben lang erobern müssen. Als ich klein war, wollte
ich leben, weil es die Raubtiere gab, die Pferde und den Ruf des Waldes, die weiten Ebenen, die
hohen Berge und das entfesselte Meer; die Akrobaten, die Seiltänzer und die Geschichtenerzähler.
Gegen das Leben standen das Klassenzimmer, die Mathematik und die Stadt23“ (S. 77). Was sie
bei den Ewenen sieht und erlebt, sprengt die nationalstaatlich gewohnten Rollenmodelle, wobei es
falsch wäre, der Autorin zu unterstellen, dass sie den dort beobachteten Nomadismus für die Lösung
aller Probleme hält24: „Darja ist eine echte Kriegerin. In Twajan ist die alte Vorstellung, nach der
die Männer jagen und die Frauen kochen, völlig verfehlt, eine hübsche Fiktion der Bewohner der
westlichen  Welt,  die  sich  dann  auf  die  Entwicklung  ihrer  Gesellschaft  und  die  überwundenen
Geschlechterrollen  etwas  einbilden  können.  Hier  können  alle  alles.  Jagen,  fischen,  kochen,
waschen, Fallen stellen, Wasser holen, Beeren pflücken, Holz hacken, Feuer machen. Um tagtäg-
lich im Wald zu leben, sind fließende Rollen unabdingbar; alle sind ständig in Bewegung, der
tägliche Nomadismus setzt  voraus,  dass man jederzeit  alles machen kann, denn das Überleben
hängt ganz konkret von den geteilten Kompetenzen ab, sobald ein Familienmitglied abwesend ist“
(S. 107).25

Die Siedlung von Twajan

(Photo Point du Jour-T2MP)

23 Hervorhebung von F. H.
24 Es sei hier auf Albert Memmi (1920-2020) hingewiesen, der sich bei seiner lebenslangen Beschäftigung mit Kolo-

nialismus und Dekolonisation zu einem geistigen Nomaden entwickelt hat. Auch bei Nastassja Martin ist  in ihrer
Auffassung von Anthropologie ein nicht nur geistiges Nomadentum gegeben, sondern sie betreibt Anthropologie
auf Forschungsreisen und in Feldforschungen. In diesem Sinne wären auch die beiden bereits im 17. Jahrhundert
lebenden Kapuzinermönche  Francisco José de Jaca und  Epifanio de Moirans oder der holländische Schriftsteller
Multatuli zu  diesen Nomaden zu zählen, weil sie im Namen der Menschenrechte auftreten, wo sie diese verletzt
sehen. (Dazu „Über zwei Kapuzinermoenche in der Karibik, Multatuli und Albert Memmi“.)  

25 Dazu Carel van Schaik / Kai Michel,  Die Wahrheit über Eva. Die Erfindung der Ungleichheit von Frauen und
Männern, Rowohlt, Hamburg  2020, S. 184-193.
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EXKURS 1: ANTHROPOLOGIE UND ETHNOLOGIE ALS WISSENSCHAFTEN IM ZEITALTER

DES IMPERIALISMUS UND KOLONIALISMUS

Wie viele andere Wissenschaften sind auch die Disziplinen der Anthropologie und der Ethnologie
im europäischen 19. Jahrhundert entstanden und konnten ihrer Dienerschaft für Imperialismus und
Kolonialherrschaft nur in Ausnahmefällen entgehen. Bei der Auseinandersetzung mit dem, was Ko-
lonialismus  bedeutet/e,  wird  das  inzwischen  aufgearbeitet.  So  wurde  etwa  im  Wintersemester
2005/06 an der Universität Innsbruck eine Lehrveranstaltung über „Ethnologie, Anthropologie und
der wissenschaftliche Rassismus: Franz Boas und seine Zeit“ gehalten. Zum Inhalt hieß es:
„Im Jahre 1894 wird  Franz Boas vor der American Association for the Advancement of Science
(AAAS) einen Vortrag halten, der seine wissenschaftlich fundierte und ethisch motivierte radikale
Ablehnung des Rassismus deutlich artikuliert. Für Boas, geprägt von seiner lived experience bei
den Inuit in Baffin-Land und den Kulturen der kanadischen Nordwestküste, darf die Erforschung
fremder Kulturen nicht durch das Konzept der Rasse und der aus Rassenunterschieden erklärten
kulturellen Ungleichheiten determiniert werden. Und von daher sind Ausdrücke wie zivilisiert und
kulturarm, primitiv oder Naturvolk ... nichts, das auf Rasse Bezug hat (Boas, Kultur und Rasse,
1922, S. 27). Dass die Boassche Anthropologie und Ethnologie den Ursprung der Kritik am Rassis-
mus markiert (Lévi-Strauss, Das Nahe und das Ferne, S. 62), zeigt sich aber insbesondere in der
strikten Ablehnung rassistisch motivierter Theorien.“26 

Darauf soll hier kurz eingegangen werden, weil ein Satz wie der weiter oben zitierte „Gegen das
Leben standen das Klassenzimmer, die Mathematik und die Stadt“ (Nastassja Martin) ohne noma-
dischen und Grenzen überschreitenden Hintergrund durchaus ganz anders verstanden werden kann
und in ähnlichem Wortlaut in das Konzept gegenwärtiger nationalistischer oder ausgesprochen ras-
sistischer oder ‒ unter deutschen Vorzeichen: ‒ völkischer Bündelei passt. Das trifft etwa auf die in
Grabow bei Blumenthal ansässig gewordene Anastasia-Bewegung zu und in einem weiteren Um-
feld auf alles, was in einer Broschüre der Heinrich-Böll-Stiftung unter der Überschrift „Naturliebe
und Menschenhass.  Völkische Siedler/innen in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen und
Bayern“ (2020) dargestellt wird.27

Lässt man die von Nastassja Martin erwähnte Mathematik weg, gehören Schulverweigerung und
Stadtflucht zu den Kernmotiven rechtsradikalen und identitären Denkens, mit denen ihre Kritik an
den gegenwärtigen,  gar nicht mehr ohne migrantischen Einfluss geprägten europäischen Gesell-
schaften ausgedrückt wird. Martins Kritik an der Schule bezieht sich vielmehr auf ihre Zubringer-
dienste für eine Gesellschaft, die auf ganz andere Weise lebensfeindlich ist – siehe Julia Phillips
„Das Verschwinden der Erde“ –, als dass sie rassistisch oder völkisch zu „heilen“ wäre. Denn auch
eine „rassereine“ Fortsetzung gegenwärtiger Lebensverhältnisse mit der „weißen“ Rasse als Hüterin
und „Herrin“ über die Natur und die von ihr bis in die Gegenwart an den Rand der Vernichtung ge-
rückten Ureinwohner wäre nur ein zusätzlicher Verrat am Menschlichen und an der Einheit alles Le-
bendigen auf der Erde. 

Aber die Gestalt des rassistischen Ideologen oder die eines „Querdenkers“, der Verschwörungs-
theorien anhängt, vielleicht sogar als Clown maskiert, wäre ein aktueller Gegenpol und Stein des
Anstoßes oder vielmehr Probierstein für die anderen Figuren auf einer zeitgemäß auf Zukunft ein-
gestellten Welttheaterbühne.

26 https://lfuonline.uibk.ac.at/public/lfuonline_lv.details?sem_id_in=05W&lvnr_id_in=620003  . 
27 https://www.boell.de/de/2020/10/02/naturliebe-und-menschenhass  . 
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2 VON BRASILIEN NACH AUSTRALIEN UND VON DORT AUF EINEN ZAUBERBERG IN
ÖSTERREICH

2.1 CEES NOOTEBOOM GEWÄHRT EINBLICK IN SEINE WERKSTATT

„Paradies verloren“ (2004 / dt. 2005)28 ist der vorerst letzte Roman Cees Nootebooms (* 1933). Auf
dem Bucheinband wird das Buch folgendermaßen vorgestellt:

„ ‚Wer hat bloß die Engel aus der Welt verbannt, obwohl ich sie noch immer um mich spüre?‘ Ein
überraschender Gedanke für eine junge Frau, die am eigenen Leibe erfahren mußte, daß unsere
Welt ‚mehr mit der Hölle zu tun hat als mit dem Paradies‘. Alma ist eines Abends auf einer ziellosen
Fahrt durch São Paulo in die Favela Paraisópolis geraten und vergewaltigt worden. Um den Schat-
ten zu bannen, reist sie mit ihrer Freundin Almut in das Land ihrer gemeinsamen Kindheitsträume,
Australien, und begegnet in der Leere der Wüste einer Stille, die sie versöhnt. Doch die Traumzeit
ist längst vergangen, die mythische Welt der Aborigines versunken: ‚Mein Australien war eine Fik-
tion.‘ Alma nimmt Abschied von den Reservaten des Garten Eden und macht die Welt zu ihrer Wüs-
te – nicht ohne darin ihre Spuren zu hinterlassen. Ob von Füßen oder Flügeln: dem alternden Lite-
raturkritiker, dessen Weg sie kreuzt, ist sie eine Offenbarung des Himmels. ‒ In seinem neuen Ro-
man erbringt Cees Nooteboom den poetischen Beweis dafür, daß Phantasie Flügel verleiht und daß
die Verstoßung aus dem Paradies das Beste war, das Gott für die Literatur hatte tun können. Denn
Geschichten sind wie Engel, sie verkehren zwischen dem Irdischen und dem Imaginären, mit einer
entscheidenden Einschränkung: die Passage verläuft nicht ohne Störungen, das ist ihr Ursprung.
Der Irrfahrt Almas erwächst eine der schönsten Geschichten seit Miltons Dichtung über Adam und
Eva.“

Die Handlung ist in einen Prolog und einen Epilog eingerahmt. Der Autor bringt sich selbst als Ich-
Erzähler ein und zeigt, wie er über die Auswahl und Darstellung seiner Hauptfiguren und die unver-
meidliche Identifikation mit ihnen eine literarische Wirklichkeit schafft, die ihn über seine Rolle als
leibhaftiger Autor hinaus zu einem teilnehmenden Beobachter mit den von ihm selbst geschaffenen
Personen verflicht. Bis über das Romanende hinaus in den Epilog hinein beschäftigen sie ihn, und
im Dialog mit der im Prolog für den Flug von Friedrichshafen nach Berlin eingeführten attraktiven
Frauengestalt endet der Roman in einem Zugabteil auf der Reise von Berlin-Lichtenberg nach Mo-
skva Belorusskaja 20.18 über Warszawa Centralna 20.55, Minsk 8.49 und Smolensk 14.44. Die
Frau macht ihn noch darauf aufmerksam, dass er unter das Romanende noch Ortsname und Datum
zu setzen habe: „Amsterdam, Februar 2003 ‒ Es Consell, San Luis, 26. August 2004.“29

Die Romanhandlung selbst entfaltet sich in zwei Teilen, von denen ein jeder fünfzehn kurze Kapitel
umfasst. Ich-Erzählerin des ersten Teils ist Alma während ihres Aufenthaltes in Australien. Zu Be-
ginn des zweiten Teils tritt der Autor als auktorialer Erzähler im Pluralis Auctoris auf, indem er an-
dere Autoren, aber indirekt auch den Leser in sein „Wir“ einbezieht: 

„Alles, was wir brauchen, ist eine Stadt am Wasser […]. Dreizehn Bahnsteige, einige voller als an-
dere. Und jetzt schlägt die Wünschelrute, die zu unserem Beruf gehört, deutlicher aus, sie zuckt und
zieht uns zu einer lockeren Gruppe nicht zueinander gehörender Reisender, Statisten, Komparsen.
Sie spielen heute keine Rolle, obwohl man sich da natürlich nie sicher sein kann, schließlich sind
wir nicht die einzigen in dem Geschäft.  Vielleicht gehören sie zum Personal einer anderen Ge-
schichte“ (S. 87).

28  Cees Nooteboom, Paradies verloren, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2005.
29  Ebd., S. 156. ‒ Sant Lluís ist die Ortschaft auf Menorca, wo Nooteboom einen zweiten Wohnsitz hat. Dazu: Cees

Nooteboom, 533 Tage. Berichte von der Insel, Suhrkamp Verlag, Berlin 2016.
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Schließlich wird genau der Richtige ausgemacht, der dann in Kapitel 2 den Namen Erik Zondag
trägt, knapp fünfzig Jahre alt ist und auf dem Bahnsteig auf den Zug aus Richtung Haarlem nach
Österreich  in  einen Alpenkurort  bei  Innsbruck wartet.  Ein  personaler  Erzähler setzt  den  neuen
Handlungsstrang aus Zondags Perspektive bis zum Ende fort.

Im Prolog hat der Autor mit Geschick einiges angedeutet, was dann in der kurzen Kapitelstruktur
unmerklich  ausgeführt  wird,  nämlich  was  es  für  einer  Kunst  bedarf,  die  verschiedenen  Hand-
lungsstränge und die reichlichen Anspielungen leserfreundlich genug überschaubar zu halten. Er
weist auch bereits auf das Engelthema hin, das sich durch den ganzen Roman hinzieht, als er er-
wähnt, dass er während des Fluges ein Viertel der Einführung zu einem Bildband über Friedhofsen-
gel geschrieben habe.30 Außerdem scheint er auch dem offenbar von ihm erwarteten Vorwurf vor-
ausgreifen zu wollen, er habe mit  São Paulo als brasilianischer Großstadt mit ihren Favelas und
Australien als Schauplätzen keine sehr originellen Orte für seine Handlung ausgesucht. Während
des Fluges von Friedrichshafen nach Berlin-Tempelhof greift er nämlich zur Zeitschrift der kleinen
Fluggesellschaft, mit der er fliegt. Er findet darin „all das, was in letzter Zeit ziemlich in Mode ist“.
Es sind u.a. gekaufte Artikel über Brasilien und Australien mit seinen Aborigines. Der Autor muss
es also auf seine Kunst ankommen lassen, den Leser durch die Art zu fesseln, wie er den mehr oder
weniger vertrauten Hintergrund mit der Entfaltung seiner Handlungsabläufe und seinen Figuren in
eine neue, noch unvertraute Perspektive rückt.

2.2 „ES WAR MIR IMMER ZIEMLICH EGAL, WO ICH BIN. ICH BEWOHNE DIE GANZE

ERDE.“31

Die Überschrift stammt aus einem Gespräch, das Alma mit Erik Zondag an einem Abend am Strand
der westaustralischen Stadt Perth führte, nachdem er ihr zufällig dort während eines Literatur- und
Theaterfestivals, an dem er als bekannter Kritiker teilnahm, begegnet war. Sie faszinierte ihn. Ihr
Zusammensein wurde jedoch abrupt unterbrochen, so dass ihnen keine Zeit blieb, sich voneinander
zu verabschieden oder gar zu verabreden. Bei seinem Kuraufenthalt im „Alpenhof“ treffen sie zu-
fällig wieder aufeinander, als sie plötzlich über ihm steht und er sich bäuchlings auf der Massagelie-
ge ausgestreckt hat. Sie vertritt die ausgefallene Masseuse, die ihn bis zum vorletzten Kuraufent-
haltstag behandelte. Seit ihrem Aufbruch in Brasilien verdient Alma ihr Reisegeld als Physiothera-
peutin und Masseuse an Orten, in die sie sich hat verschlagen lassen und wo sie sich um Gelegen-
heitsjobs bemühen kann, auch in Australien. Jetzt gerade im „Alpenhof“. Zondag nimmt das Ge-
spräch dort wieder auf, wo es in Australien vor drei Jahren aufgehört hatte, muss es aber ebenso
schnell wieder beenden, als sie ihn wegen des wartenden nächsten Patienten verabschiedet und er
seine Abreise vorbereiten muss.  So endet  die  Romanhandlung mit  dem allerkürzesten,  nämlich
knapp einseitigen 15. Kapitel des zweiten Teils.

Alma und Erik Zondag teilen eine Erfahrung, die sie in gewisser Weise füreinander bestimmt, näm-
lich ekstatisch außer sich geraten zu können.32 Während es bei Alma im Unterschied zu ihrer nüch-
ternen und erdverbundenen Freundin Almut, schon als sie zwölf, dreizehn Jahre alt ist, Zustände
gibt, in denen sie sich wie aus der Welt fallen fühlt (S. 30 f.), wird Zondag unterwegs in Australien
dafür anfällig. So murmelt er sehnsuchtsvoll die Namen vor sich hin, die von den Aborigines stam-
men und das wüste Landesinnere bezeichnen, „wie einen Zauberspruch, ein Versprechen“, und es
zieht ihn in das leere Land, zu dem er eine unerklärliche Liebe entwickelt (S. 144 f). Das steigert
sich, als er während seines Aufenthalts in Perth an einem sogenannten „Angel Project“ als zuschau-

30 Siehe: Clemens Zahn,  Engel: Von der Schönheit stiller Boten. Mit einem Essay von Cees Nooteboom, Elisabeth
Sandmann, München 2004.

31  Cees Nooteboom, wie Anm. 28, S. 138.
32 „Ekstase“ ist ein Schlüsselwort, das im gesamten Roman immer wieder auftaucht. 
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ender Beteiligter teilnimmt und er die ihm noch unbekannte Alma als Engel, verborgen in einem
Schrank liegend, in einem verlassenen Stadtgelände entdeckt.33 Nach dem Ende des Projekts fand
dann am Abend eine Party am Strand statt, wo sich die Besucher mit den Engelschauspielern treffen
konnten. Erik, für den die Party wie ein Fest ist, kommt mit Alma ins Gespräch, und sie sagt ihm
den Satz, dass sie die ganze Welt bewohne und ihr es egal sei, wo sie sich befinde. Das erregt Erik
Zondag so sehr, dass er in diesem Moment sein ganzes Leben hätte hinter sich lassen wollen. Wäre
er in diesem Augenblick ertrunken, hätte es ihm nichts ausgemacht (S. 138). Aber ein Polizeieinsatz
löst die ausufernde Party auf, und Alma muss schnell verschwinden, weil sie keine Arbeitserlaubnis
hat.

Als er dann drei Jahre später mitten in seiner Midlife-Krise zur Kur fährt, richtet es Nooteboom so
ein, dass der Leser nicht umhin kommt, an Thomas Manns Der Zauberberg zu denken. Denn wie
Hans Castorp, Manns Protagonist,  ist Erik Zondag ein Flachländer, der „nicht ungestraft  in die
Nähe hoher Berge“ gerät (S. 102). Wie bei Mann der Erste Weltkrieg die entfernte Kulisse abgibt,
ist es für Erik Zondag ein Blick über die Schulter eines Mitreisenden in dessen Zeitungslektüre, in
der er etwas von einem drohenden Krieg im Nahen Osten erfährt (S. 93 u. 95). Entrückt im winterli-
chen Alpenhof wie Hans Castorp in Davos geht es dann um eine komplette Fasten- und Alkoholent-
wöhnungskur, so dass er meint, einen neuen Körper zu bekommen: „ein heiliger mit einem durch-
sichtigen Darmsystem und dem Herz  und der  Leber  einer zwanzigjährigen tibetischen Nonne“.
Wenn er nachmittags wandert und andere grüßt, denkt er, dass das den Tod ausmache: „völlige Ab-
wesenheit des früheren Lebens, verbunden mit dem ekstatischen Gefühl, endlich befreit zu sein.“
Entlang des Waldwegs,  den er jeden Nachmittag geht,  sind in Häuschen die Leiden Christi  als
Kreuzweg dargestellt. Erst am fünften Tag reichen seine Kraft und sein Atem, um bis zur apotheoti -
schen Auferstehung hinaufzusteigen (S. 111). In diesem Zustand begegnet er dann Alma wieder,
aber wie eine Feststimmung nicht lange anhalten muss, kommt es zu einer ähnlich schnellen Tren-
nung wie in Australien am abendlichen Strand in Perth.

 

Sandro Botticelli:
Verkündigung (Annunciazione), ca. 1489/1490 

Alma hat, als sie mit ihrer Freundin Almut eine Europatour durch die wichtigen Museen, in denen
Engelsgemälde ausgestellt sind, ein ekstatisches Erlebnis, als sie in den Florenzer Uffizien vor San-
dro Botticellis „Verkündigung“ steht und das Bild zum ersten Mal im Original sieht. Es kommt ihr

33 Dieses Projekt fand tatsächlich 2000 in Perth statt. Wer teilnehmen wollte, bekam einen Plan in die Hand, der ihn in
verlassene Stadtgebiete führte, wo sich irgendwo als Engel verkleidete Schauspieler/innen versteckten, die es aufzu-
finden  galt,  ohne  dass  die  Beteiligten  miteinander  in  Kontakt  treten  durften.  Siehe
https://www.deborahwarner.com/2003-the-angel-project-new-york?pgid=jm87g8vt-e78fc1fc-7807-4c19-b418-
0f77cd0e649f. 
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vor wie eine Halluzination. „Diese Zauberkraft des Echten verursacht bei mir eine Art Schwindel,
den ich nicht beschreiben kann. Müsste ich dann auch noch auf die Leute achten, die an dem Ge-
mälde vorbeikommen, einen kurzen Blich darauf werfen und weitergehen, würde ich, glaube ich, in
Ohnmacht fallen.“ Sie fühlt sich wie in Trance (S. 27) und muss dann von Almut wieder in die
Wirklichkeit zurückgeholt werden.
Für Almut wiederholt sich etwas, was sie an Alma kennt: „Man könnte genauso gut nicht neben dir
stehen. Früher hat mich das beleidigt. Ich empfand es als eine Art Verachtung. Als würde ich nicht
mehr existieren. Obwohl eigentlich du es warst, die nicht existierte“. (S. 26). Alma bestätigt das als
Ich-Erzählerin: „Wenn etwas an mein Innerstes rührt, an mein Geheimnis, wie Almut es nennen
würde, dann bin ich weg. Ich weiß noch, dass Leute in meiner Nähe sind, aber für mich existieren
sie nicht mehr, wer es auch sein mag.“

Diese ihre Verfasstheit bringt sie gleich zu Anfang des ersten Kapitels in einer Erinnerung an einen
heißen Sommerabend in  São Paulo zum Ausdruck, wo sie im vornehmen Viertel Jardins im Haus
ihrer Eltern wohnt, ihr Vater Sohn eines deutschen Einwanderers, ihre Mutter eine Einheimische mit
Indianerblut. Sie verlässt ihr Haus, setzt sich in das Zweitauto ihrer Mutter, legt Björk auf, dreht sie
überlaut auf und fährt in „Nibelungengejammer, das nicht in die Tropen passt“ (S. 19), schrill, hys-
terisch und wütend, aber auch irgendwie in Trauer mitsingend, durch die Stadt, wo sie unversehens,
aber doch irgendwie dorthin getrieben und gezogen, in Paraisópolis landet, einer Favela, in der man
es eher mit der Hölle als mit dem Paradies zu tun bekomme,34 „gefährlich, und dadurch jetzt, in die-
sem Augenblick, verlockend“. Sie gerät in eine Gruppe junger Männer, die sie jubelnd und einander
anstachelnd wie wütend vergewaltigen und „wie ein weggeworfenes Stück Müll“ (S. 20) liegen las-
sen.

Als sie sich daran erinnert, liegt sie neben einem schwarzen Aborigine, mit dem sie gerade gevögelt
hat. Er gehört zu einem Clan, ist Maler, und hat ein Bild von schwarzer Farbe gemalt, durch die es
wie durch geheimnisvolle weiße Pünktchen hindurchleuchtet, als verberge sich dahinter „eine un-
endlich ferne Galaxie“ (S.43). Sie hat es in einer Galerie erstanden und ihn gleichzeitig kennen ge-
lernt, so dass er bereit war, eine Woche gemeinsame Zeit mit ihr zu verbringen. Jetzt schläft er,
„und wenn er schläft, ist er die Zeit selbst. Dies sind die ältesten Menschen der Welt. Mehr als vier-
zigtausend Jahre haben sie jetzt schon in diesem Land gelebt, näher kann man der Ewigkeit nicht
kommen. Ich bin eines Abends in São Paulo  ins Auto gestiegen und kam hier an. Das ist nicht so,
aber ich denke es“ (S. 21).35 Sie hat „die Schwere der Tropen verlassen, wo sich alles bewegt und
alles lärmt, um in dieser Stille anzukommen“ (S. 22). Sie erlebt etwas, das sie an den Rand der Wör-
ter bringt, weil sie über Ekstase nicht sprechen kann. „Und doch ist es etwas in der Art, ich habe
noch nie  so  sehr  existiert“  (S.  43).  Sie  fühle  sich allem anderen  ‒ der  Stille,  dem Sand,  dem
Sternenhimmel  ‒  gleich geworden und könne es nicht besser ausdrücken. „Wäre ich ein Musik-
instrument, ich würde die schönste Musik hervorbringen.“ Sie spricht von mittelalterlichen Saiten-
und Blasinstrumenten, Psalter und Tamburinen, Orgeln und Zimbeln. Daraus wird dann gewisser-
maßen eine Traumzeit nach ihrem eigenen Maß, weil ihr für das Dreaming der Aborigines sowieso
alle Voraussetzungen fehlen, die den Aborigines selbst mehr und mehr, seit die weißen Kolonial-
herren Australien in Besitz genommen haben, abhanden kommen36: „Hier liege ich mitten in der
Wüste und höre sie, ein unvorstellbares Jubeln in der Stille. Engel, Wüsteneidechse, Regenbogen-

34 Selbstredend versteht es sich, dass an keiner Stelle einem wie auch immer geschaffenen Paradies oder gar Engeln
nachgetrauert wird. Beide gibt es nicht. Engel nicht, wie es Alma Erik Zondag ironisch versichert. Das Paradies ge-
nauso wenig, wie es die Bahnreisende im Epilog gegenüber dem Autor hervorhebt. Denn es wäre ein Ort maßloser
Langeweile und könne nur der Fantasie schlechter Schriftsteller entsprungen sein. 

35 Seit ihrer Jugend haben Almut und Alma von einer gemeinsamen Reise nach Australien geträumt. Almut ist es dann,
die die Reise plant und Alma dazu bringt, mit ihr abzureisen.

36 Sie drückt es so aus: „Mein Australien war eine Fiktion, eine Flucht, das wusste ich schon im Moment der Ankunft“ 
(S. 66).
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schlange, die Helden der Schöpfung, alles stimmt. Ich bin angekommen. Und wenn ich wieder gehe,
brauche ich nichts mitzunehmen, ich habe alles bei mir“ (S. 45). 

Sie weiß, dass ihr Aborigine-Künstler für sie zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist, aber auch,
„dass er mich für alle Zeiten verdirbt, und es ist mir egal“ (S. 46). „[…] aber alles stimmt, ich bin
nicht verrückt, wenn es Ekstase gibt, dann ist dies Ekstase pur, etwas, was ich immer gewollt habe,
etwas, das nicht zu dauern braucht. Nein, dass es nicht dauert, ist gerade die Voraussetzung“ (S.
47).

Bei einem gemeinsamen Ausflug in die Wüste geraten Almut und Alma gleichzeitig in Ekstase, als
sie sich unter einer überhängenden Felswand hinlegen, um die jahrtausendealten Zeichnungen der
Aborigines an der Decke zu betrachten. Almut kann nur so viel sagen, dass sich in ihren Empfin-
dungen Melancholie, aber auch Triumph ausdrücken. Alma ergänzt für sich, dass der Triumph darin
besteht, „dass man für einen Augenblick weiß, man ist sterblich und gleichzeitig unsterblich“ (S.
69). 

Anders als in Paraisópolis hat Alma sich in Australien wieder von etwas Dunklem, Schwarzem an-
locken lassen. Über die Erfahrung des schwarz leuchtenden Bildes, in das sie sich hat wie in ein
Tabu hineinsaugen lassen,  nähert  sie  sich dem Aborigine-Künstler,  der sie  mit  seiner  Welt  und
Überlebenstechniken vertraut zu machen versucht. Sie glaubt, dass sie inzwischen verstanden hat,
dass es für sie um den Schmerz des Genesens geht. Denn sie hat sich sowohl dem Bild wie auch
ihm ausliefern können (S. 73). Allein im Hotel setzt sie sich wieder vor das Bild: „Nach wenigen
Minuten beginnt es zu wirken, ich spüre eine Sehnsucht, für die ich keine Worte habe und von der
ich weiß, sie wird für immer zu mir gehören. Ich will Almut noch nichts sagen, und ob man so etwas
beschließen kann, weiß ich nicht, aber ich denke, ich werde immer umherziehen, um aus der Welt
meine Wüste zu machen.37 Ich habe genug zum Nachdenken für ein ganzes Leben. Überall gibt es
Larven und Honigameisen, überall Beeren und Wurzeln, und jetzt weiß ich, wie ich sie finde. Ich
kann überleben“ (S. 83 f.; Ende von Teil 1).

Almut, Almas realitätstüchtige Freundin mit zwei Elternteilen deutscher Herkunft, hat im Unter-
schied zu Alma „das Chaos gebannt. Sie ist eine Germanin, sie hat Sinn für Ordnung. Sie war es,
die schon vor Jahren unsere Australiensparbüchse eingerichtet hat“ (S. 38). Sie hat Alma auch nach
ihrer Vergewaltigung bei der Polizeiwache abgeholt und sie zum Gynäkologen begleitet. Gleichzei-
tig gibt es jedoch etwas, das die beiden auf Distanz voneinander hält und das von Alma ausgeht:
„Wenn etwas an mein Innerstes rührt, an mein Geheimnis, wie Almut es nennen würde, dann bin ich
weg.“ Das zeigt sich auch, als Almut gern etwas über ihre Woche mit dem Aborigine-Maler erfah-
ren möchte. Alma ist jedoch der Meinung, dass sie das meiste des von ihr Erlebten für sich behalten
muss. So etwa das, dass sie sich mit Stille, Sand und Sternenhimmel gleich geworden gefühlt habe:
„(…) und man sagt auch nicht, ich bin nur ein Individuum, aber ich weiß zum erstenmal meinen
Platz. Mir kann nichts mehr passieren, das sagt man schon gar nicht. Wieder so ein Satz, den man
nicht laut aussprechen will, aber so ist es. Ich bin nicht hysterisch, ich weiß, wovon ich rede.  (…)
Selbst wenn es noch so kurz ist, ich habe mit diesem Mann meinen Schatten eingeholt, und das ist
gut. (…) Ich bin unerreichbar geworden, ich bin souverän“ (S. 44).

Aber für den Leser wird es schließlich doch gesagt. Wie für den Leser auch deutlich wird, dass viel
von Cees Nootebooms ehemaligem Katholischsein spürbar wird, das ihm in seiner äußeren Erschei-
nungsweise in den Ritualen und Symbolen vertraut geblieben ist. Es hat sich indessen gewisserma-
ßen kulturanthropologisch globalisiert, so dass in Almas Dreaming in Australien auch Engel auftau-
chen. Zu Almut sagt sie, nachdem sie aufgezählt hat, wovon man sich auch in der Wüste ernähren
kann: „Du kannst mich jetzt auch in die Wüste schicken, ich komme schon durch“ (S. 79). Sie hat

37 Im Unterschied zu Alma denkt Almut ab und zu darüber nach, ob sie nicht doch lieber wieder in Brasilien wäre. In 
Österreich ist Alma dann auch allein.
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mit dem Aborigine eine andere Fastenkur durchgemacht als Erik Zondag. Am Ende steht für beide
eine  „apotheotische  Auferstehung“,  nämlich  wie  Jesus,  der  unausgesprochen  nicht  nur  in  den
Kreuzwegstationen, sondern auch in Botticellis Bild gegenwärtig ist, nach vierzig Fastentagen in
der Wüste souverän geworden zu sein und sich von nichts mehr in Versuchung führen zu lassen.38

So holt Nooteboom auf seine Art auch die Mythen und die Lebensweise der Aborigines in die Ge-
genwart seines Romans hinein, die auf eine längere Lebenszeit zurückblicken können, als sie etwa
in der Kultur Europas und insgesamt der in den letzten Jahrzehnten zum Konsumstandard gesteiger-
ten westlichen Lebensweise vermittels fossilen Energieverbrauchs wachgerufen werden kann.

38 Siehe dazu Versuchung Jesu.
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3 MIT DON DELILLO IN EINER HOCHHAUSWOHNUNG IN NEW YORK IM JAHR 2022 

3.1 DYSTOPISCHES IN DEN 1950ER JAHREN

US-Präsident Harry Truman kehrte am 9. August 1945 von der Potsdamer Konferenz der Alliierten
zum Kriegsende in Deutschland zurück und richtete sich in einer Radioansprache an die Amerika-
ner. Er sprach über das zerstörte Berlin und seine Vorstellungen vom Wiederaufbau Deutschlands.
Nach gut zwanzig Minuten kam er auf Japan zu sprechen, das noch nicht vor den Amerikanern ka-
pituliert hatte. Die erste Atombombe im Kriegseinsatz war bereits am 6. August auf Trumans Befehl
auf Hiroshima abgeworfen worden, die zweite erwähnte er noch nicht, denn sie wird erst am Tag
der Ansprache am 9. August auf Nagasaki fallen und das offizielle Ende des Zweiten Weltkriegs am
2. September vorbereiten. Auf einmal tauchte Gott in seiner Rede auf:

„We thank God that it has come to us, instead of to our enemies; and we pray that He may guide us
to use it in His ways and for His purposes.“39 

Samuel Beckett wird in „Warten auf Godot“, das 1953 seine erste Aufführung erlebt, auf diesen Zu-
sammenhang in der Gestalt des Lucky darauf zu sprechen kommen und es in dessen wirrem Mono-
log zum Ausdruck bringen: 

„Auf Grund der sich aus den letzten öffentlichen Arbeiten von Poincon und Wattmann ergebenden
Existenz eines persönlichen Gottes kwakwakwakwa mit weißem Bart kwakwa außerhalb von Zeit
und Raum der aus der Höhe seiner göttlichen Apathie göttlichen Athambie göttlichen Aphasie uns
gern hat bis auf einige Ausnahmen man weiß nicht warum aber das kommt noch und sowie die gött-
liche Miranda leidet mit denen die man weiß nicht warum aber man hat ja Zeit in der Folterkam-
mer sind in dem Feuer dessen Feuer dessen Flammen wenn es auch noch ein wenig dauert und wer
kann daran zweifeln endlich alles in die Luft sprengen nämlich die Hölle an den Himmel drängen
der so blau manchmal noch heute und ruhig so ruhig von einer Ruhe die wenn auch sporadisch
nichtsdestoweniger willkommen ist aber greifen wir nicht vor (...)“

Ich gehe davon aus, dass Beckett Trumans öffentliche Kommentierung nicht unbekannt geblieben
ist, zumal sie die Präsidentenverlautbarung des damals mächtigsten Staates war, in der das mensch-
liche Handeln unter der Regie Gottes in einen „höllischen“ Zusammenhang gestellt wird. In Luckys
Perspektive werden nämlich Gott und die Absicht, „endlich alles in die Luft [zu] sprengen“, so dicht
aneinander gerückt, wie es Truman mit den von Gott gern gehabten Amerikanern machte, denen er
die Bombe gab, damit sie bei ihren Feinden die Hölle an den Himmel drängen. Denn Gott hat uns
und die Amerikaner gern bis auf einige Ausnahmen, nämlich die Japaner.

Bei der Lektüre von Don DeLillos „Die Stille“ erinnerte ich mich an eine Erzählung von Ray Brad-
bury aus dem Jahr 1951, in der der atomare Hintergrund so gegenwärtig ist wie bei DeLillo: „Die
letzte Nacht der Welt“. Sie tauchte auch als Lesestück in einer Lesebuchausgabe für eine gymnasia-
le Mittelstufenklasse in den 1980er Jahren auf.40 Bradbury kleidet das Weltende ohne ausdrückliche
Erwähnung der Atombombe in ein unaufgeregtes Erzählen, während allgegenwärtige Bomber un-
terwegs sind „in beide Richtungen über den Ozean heute Abend, die nie wieder Land sehen wer-
den“. Alle wissen es und folgen weiter ihren alltäglichen Verrichtungen, bis sie zu Bett gehen und in
die letzte Nacht hineinschlafen. In einer ähnlichen Gestimmtheit erzählte Nevil Shute 1957 seinen
Roman „On the Beach“ nach einem Atomkrieg (auch als Film „Das letzte Ufer“), während seit
1947 die Atomkriegsuhr bis in die Gegenwart ununterbrochen weiter tickt, sich seither mit kleinen

39 Siehe  die Rede im Wortlaut: https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/august-9-1945-radio-
report-american-people-potsdam-conference. 

40 Sie ist enthalten in Ray Bradbury, Der illustrierte Mann, Diogenes Verlag, Zürich 2015.
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Schwankungen immer im letzten Minutenbereich bewegt und 2020 bei 11:58:20 (100 Sekunden vor
zwölf) stand.

3.2 DON DELILLO: „WIE HEILIGE UND ENGEL DIE LEEREN KIRCHEN UM

MITTERNACHT HEIMSUCHEN …“ ODER „VERLORENE SYSTEME IM DILEMMA DES

ALLTAGS“

Diese  Gestimmtheit  ist  ein  Kennzeichen  gesättigter  Gesellschaften,  denen  im  Unterschied  zu
traditionellen Gesellschaften die so genannten „großen Erzählungen“ (Jean-François Lyotard) mit
ihren Sinngefügen abhanden gekommen sind. Auf anderer Ebene geriet in Europa nach den Verhee-
rungen und den enormen Opferzahlen des „Zweiten dreißigjährigen Krieg“ 1914-1945 die Frage
nach dem Sinn des Gehorsams ins Blickfeld. Sie verknüpfte sich mit den Nürnberger Prozessen und
der Kriegsschuld und den Verbrechen deutscher Täter. Mit dieser Frage trat etwas Neues in die
Weltgeschichte ein, nämlich der Triumph des „legalistischen Paradigmas des Krieges“ (Michael
Walzer)41. Devin O. Pendas weist auf zwei zentrale Aspekte hin, was mit diesem Paradigma gemeint
ist:  „Erstens  impliziert  der  Begriff  die  Möglichkeit,  dass  staatliche  Handlungen  kriminell  sein
können. Zweitens hält der Begriff an der Vorstellung von individueller Schuld fest, die besagt, dass
sich der Einzelne auch im Falle des kriminellen Handelns des Staates schuldig macht, wenn er ver-
brecherische Handlungen ausführt, die ihm staatlicherseits befohlen wurden. Das legalistische Pa-
radigma besagt also, dass staatliche und individuelle Kriminalität im Krieg parallel auftreten kön-
nen und vielfach miteinander verflochten sind.“42

Damit ist der schwierige Bereich der grundrechtlich abgesicherten  Gewissensfreiheit und der  Ge-
horsamsverweigerung betreten. Aber so viel ist auf einmal bedeutsam geworden und verschafft sich
Geltung: Gehorcht ein Individuum einem Befehl, der seinem Gewissen widerspricht, muss es damit
rechnen, juristisch zur Verantwortung gezogen zu werden. Der Staat als oberste Instanz hat gegen-
über  diesem  Menschenrecht  seiner  Bürger  abzudanken.  Bei  Verstößen  tritt  der  Internationale
Gerichtshof in Den Haag zusammen.

Von diesem Hintergrund ist weder bei Bradbury, Shute noch bei DeLillo, am allerwenigsten bei
Harry S. Truman als oberstem Befehlshaber des Militärs etwas spürbar. Vielmehr läuft ein Gesche-
hen ab, in dem Individuen unbeeinträchtigt den Gepflogenheiten ihrer Alltagsrollen verhaftet blei-
ben, sie weiter spielen und sich die Frage nach einem richtigen oder falschen Leben höchstens ah-
nungsweise stellen. Ein jeder scheint sich in eine schicksalhaft hingenommene allseits eher unbe-
wusst spürbar als sichtbar gewordene „organisierte Unverantwortlichkeit“43 zu fügen. Denn diese
ist zu einem allgemeinen Kennzeichen moderner kolonialisierter Lebenswelten in der unübersicht-
lichen „Risikogesellschaft“ (Ulrich Beck) geworden. 

Das als Vorbemerkungen zu Don DeLillos kurzem Roman „Die Stille“. Zu dessen Inhalt einstwei-
len so viel:

„New York im Jahr 2022: Es ist der Super Bowl Sunday. In einer Wohnung auf der East Side von
Manhattan wollen fünf Menschen gemeinsam das Finale der American Football-League im Fern-
sehen anschauen. Die emeritierte Physikprofessorin, ihr Mann und ihr früherer Student warten auf
die Ankunft eines befreundeten Paares, das gerade auf dem Rückflug von Paris ist. Die Gespräche
drehen sich um Einsteins Relativitätstheorie, ein Überwachungsteleskop im nördlichen Chile und

41 Michael Walzer, Just and Unjust Wars. A Moral Argument with Historical Illustrations, New York 1977, 21992, S.
58-64.

42 David O. Pendas, ‘The Magical scent of the Savage‘. Kolonialismus und Legalismus in der Entstehung der moder-
nen Welt, in: Einsicht 18, Bulletin des Fritz Bauer Instituts, Frankfurt a. M. 2017, S. 40-47.  Hier S. 41.

43 Ulrich Beck, Gegengifte. Die organisierte Unverantwortlichkeit. Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1988.
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eine besondere Bourbon Marke. Und dann passiert etwas Seltsames – auf einmal brechen alle digi-
talen Verbindungen ab. Sämtliche Bildschirme werden schwarz. Tiefschwarz. Die Freunde treffen
ein, ihr Flug war dramatisch. Verwunderung, Erschütterung, Mutmaßungen. Die fünf versuchen
sich einen Reim auf das rätselhafte, beängstigende Geschehen zu machen. Sie tauchen tief ein in
das Wesen der Zeit, in die Essenz der menschlichen Existenz. (…).“44

Ehe alle fünf Menschen in der Wohnung versammelt sind, begleitet der Leser das befreundete Ehe-
paar auf seinem Flug von Paris bis zur Landung ins 16 km westlich von New York gelegene Ne-
wark, von wo aus sie nach Manhattan in die Wohnung von  Diane Lucas und ihrem Partner Max
Stemmer gelangen wollen. Jim Kripps, unauffälliger, großer Mann, Schadenregulierer bei einer Ver-
sicherung von Beruf, vertreibt sich die Zeit im Flugzeug anders als seine Frau Tessa Berens, Dichte-
rin von karibisch-europäisch-asiatischer Herkunft, die in ein Heft notiert, was sie in Paris alles gese-
hen und erlebt haben. Sie muss es in ihrer Handschrift sehen, damit sie sich in zwanzig Jahren ver-
gewissern kann, wenn sie dann noch lebt, „wenn wir dann alle noch leben, in zwanzig, zehn Jahren“
(S. 15). Jim ist hingegen der Meinung, dass es reiche, alles Prospektmaterial mitgenommen zu ha-
ben, mit dem sie, wenn sie wollen, die Stationen ihres Aufenthaltes zurückverfolgen können. Er
lässt sich unterhalten von den Daten, die über Flughöhe, Entfernungen, Ortszeiten und Außentem-
peratur auf den kleinen Bildschirmen zum Mitverfolgen übermittelt werden, und spricht sie laut vor
sich  hin  aus,  um ihnen mehr  Wirklichkeit  zu  verleihen.  Beide  rätseln  über  den Vornamen des
Schweden Celsius, bis ihr aus den Tiefen ihres Gedächtnisses „Anders“ einfällt. Dabei gilt insge-
samt Folgendes: „Alles im Voraus festgelegt, ein langer Flug, was wir denken und sagen, unser Ein-
tauchen in einen einzigen langen Oberton, das Dröhnen der Motoren, wie wir die Notwendigkeit,
uns damit abzufinden, hinnehmen, das Ganze erträglich halten, obwohl es das nicht ist“ (S. 19).
Tessa fasst es für beide so zusammen: „Sich die Zeit vertreiben. Langweilig sein. Sein Leben leben“
(S. 15).

Kurz vor der Landung kommt es dann plötzlich zu immer heftiger werdenden Turbulenzen, so dass
schnell die Sicherheitsgurte angelegt werden müssen. Jim stellt sich vor, „dass jeder Passagier auf
die Sechs-Uhr-Nachrichten zu Hause starrte, Channel 4, weil gleich über ihren Flugzeugabsturz
berichtet wurde“ (S. 22).

Es kommt dann allerdings nur zu einer gefährlichen Bruchlandung. Jim muss sich wie viele andere
Passagiere in einem über Notaggregate funktionsfähig gehaltenen Krankenhaus wegen einer kleinen
Kopfwunde versorgen lassen. Er hat mit Tessa lange zu warten, bis er an der Reihe ist. Inzwischen
ist klar, dass die Bruchlandung ein Ergebnis der ausgefallenen elektronischen Flugleitungsinstru-
mente des Flughafens zuzuschreiben ist. Auch ihre Handys bleiben stumm. Sie müssen in einer
Schlange warten, suchen nach einer freien Toilette. Es kommt zum intimsten Moment im ganzen
Roman: Die beiden haben guten Sex miteinander. Sie „sahen sich lange in die Augen. In diesem
Blick kam alles zusammen, ihr Tag, ihr Überleben, die Tiefe ihrer Verbindung. Der Stand der Din-
ge, die Welt da draußen, das würde eine andere Art von Blick brauchen, sobald es passend war“ (S.
57).

Zwischen niemandem sonst gibt es eine derart tiefe Verbindung. Den Ton gibt etwas anderes vor:
„Sich die Zeit vertreiben. Langweilig sein. Sein Leben leben.“ Damit hat es den Anschein, als würde
die Flugreise selbst in der ihnen ungewohnten Business Class, die sie für den Rückflug gewählt ha-
ben, nur eine vorweggenommene Variante der Gestimmtheit in der Hochhauswohnung in der Upper
East Side sein, wo sie erwartet werden. Für das, was sich zwischen den drei dort Wartenden ab-
spielt, gibt es einen bezeichnenden zusammenfassenden Satz: „Offenbar waren sie fest entschlos-
sen, sich nicht anzusehen“ (S. 66). Dabei haben die drei nur sich selbst und den Megabildschirm in

44 So kündigt der Kiepenheuer&Witsch-Verlag den Roman „Die Stille“ von Don DeLillo an (2020): https://www.kiwi-
verlag.de/buch/don-delillo-die-stille-9783462001280.  ‒ Die  hier  in  der  Überschrift  verwendeten Zitate  sind den
Motti über Kapitel 4 und 5 von Teil 1 entnommen. Teil 2 ist wesentlich kürzer und nur mehr in Abschnitte unterteilt.
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der ersten Einleitungsphase der Übertragung des  Super Bowl LVI. Anfangs, als Max noch meint,
dass sie nicht genug für ihre Zusammenkunft vor dem Fernseher vorbereitet haben, sagt er offenbar
zu niemandem, auch nicht einmal zu sich selbst, sondern einfach nur, um etwas zu sagen, zumal al-
les auch im Verbalen stecken bleiben wird: „Vielleicht brauchen wir mehr. Fünf Leute. Lange Halb-
zeit. Singen, Tanzen, Sex – was noch?“ (S. 28).

Die Leidenschaft von Max sind Sportwetten, von denen die gerade zum Super Bowl abgeschlossene
ihm zu entgleiten droht. Seine Einsätze und Gewinne bleiben sein Geheimnis. Diane sagt: „Heiliges
Gelände. Ich warte erst mal, bis er stirbt, dann kann er mir mit dem letzten Atemzug beichten, wie
viel Geld er in den Jahren unserer So-was-wie-Partnerschaft weggepisst hat.“ Max, der selbstver-
ständlich mitgehört hat, richtet sich an Martin Bekker, Dianes früheren Studenten, der inzwischen
Lehrer für Physik an einer High School in der Bronx ist, und fordert ihn auf: „Frag sie mal, wie vie-
le Jahre.“ Anstatt seiner antwortet Diane: „Siebenunddreißig Jahre (…). Nicht im Unglück, aber in
quälender Routine, zwei unfassbar ineinander verhakte Menschen, der Tag wird kommen, da wir
nicht mehr wissen, wie der andere heißt“ (S. 25).

Diane bemüht sich um Martin und möchte ihn aus seiner Verstiegenheit in sein zwanghaftes Studi-
um von „Einsteins Manuskript zur Relativitätstheorie aus dem Jahr 1912“ auf den Boden der Tatsa-
chen zurückholen. Denn er wirkt nur „anfallsweise anwesend“ und neigt dazu, „in bleiche Trance
zu fallen“ (S. 26). Andererseits findet sie Wortwechsel mit ihm „erotisch“, denn sein Festhalten an
Einstein zeigt den „Eifer eines Menschen, der an dem festhält, worauf es wirklich ankommt“ (S.
35). Als der Bildschirm mitten in der Übertragung mit einem Mal schwarz wird und auf keine Be-
dienungsknöpfe mehr reagiert, Max die Wohnung verlässt, zum ersten Mal mit Nachbarn im Haus
spricht, die ebenfalls auf den Flur getreten sind, um sich zu vergewissern, dass es sich wirklich um
einen Blackout handelt, meint jemand, dass Experten „nachjustieren“ werden.  Unterdessen wartet
Diane darauf, dass Martin endlich das zu ihr sagt, was sie von ihm hören will und was offenbar et-
was sehr Persönliches ist. Aber er bleibt eine Reaktion schuldig. 

Wieder zurück, verflucht Max die Lage, während er erneut auf den schwarzen Bildschirm starrt:
„Jesus“, „Großer Gott“ oder „Ach du jemine“ (S. 42). Er murmelt weiter „Jesus“ vor sich hin und
trinkt ab und zu zehn Jahre in Eiche gelagerten Bourbon. Diane greift die Ausrufe auf und sagt leise
zu Martin: „Jesus von Nazareth.“ Für Martin „der strahlende Name“, weil Einstein schon sagte,
dass ihn die „leuchtende Gestalt des Nazareners“ bezaubere. Diane möchte Max ins Gespräch ein-
beziehen, indem sie ihn an ihre gemeinsame Reise nach Rom erinnert: „Jesus in den Kirchen und
an den Wänden und Decken der Palazzi.“ Sie spricht begeistert mit zurückgeworfenem Kopf, als
würde sie an eine Decke zu den gemalten Engeln, Heiligen, Jesus in seinen Kleidern schauen. „Ich
denke noch jetzt manchmal an sie, bevor ich einschlafe, die stillen Gestalten in den Säulenhallen“
(S. 46). Aber Max reagiert nicht und wartet mit einer eigenen Einlage auf, indem er in verschiede-
nen Stimmlagen die verstummten Reportersprechweisen mit ihren Footballslangkommentaren und
den Jargon der haufenweise in die Übertragung eingelagerten Werbesprüche imitiert. So erfantasiert
er sich die verschwundene Übertragung. Gleichzeitig beginnt Martin an die Decke zu starren, als
würde er sehen, wovon Diane in den römischen Palazzi gesprochen hat: „Die leuchtende Gestalt.
Der Nazarener. Einstein.“ ‒ Tatsache soll aber offenbar etwas anderes sein, was der Autor die Über-
schrift über Kapitel 4 festhalten lässt: „Wie Heilige und Engel die leeren Kirchen um Mitternacht
heimsuchen, vergessen von den ehrfürchtigen Schwärmen der Tagestouristen.“ Das heißt, dass es
um Diane, Max und Martin nur Worte gibt, die nicht über touristische Erinnerungen und die vier
Wände der Hochhauswohnung hinausreichen, am allerwenigsten in leere Kirchen um Mitternacht.

Schließlich treffen nach langem Fußmarsch und Treppensteigen Tessa und Jim ein. Sie erzählen von
ihrer Bruchlandung und ihrem Marsch durch die Stadt mit der Mondsichel irgendwo über den dunk-
len Straßen. Sie legen ihre Mäntel ab, um mit den anderen zu essen, und ziehen sich wieder an, weil
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es in der Wohnung kalt geworden ist. Weder Martin noch Tessa und Jim gehen nach Hause, obwohl
es weit nach Mitternacht ist. 

Martin bleibt im zweiten Teil der Hauptredner und meint, dass keiner, was geschieht, den Dritten
Weltkrieg nennen wolle, obwohl es doch genau das sei (S. 77). Diane hat den Eindruck, dass seine
Stimme der von Einstein ähnlich geworden sei, wenn dieser Englisch sprach. Er wechselt schließ-
lich ins Deutsche. Diane fragt sich, woher er seine wirren Erkenntnisse über die Weltereignisse ha-
ben kann und ob nicht alles nur Blabla sei. Klar ist indessen, dass es kein Atomkrieg ist. Denn we-
gen von fremden Gruppen manipulierter Abschusscodes sind die Raketen und die Bomber nicht
mehr einsatzfähig. Es gibt jedoch genügend andere tödliche Waffen, mit denen der Krieg weiterge-
führt werden kann. Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie schnell der Meeresspiegel ansteigt und
ob die Luft stündlich und minütlich wärmer wird (S. 75). Indessen bevölkern sich die Straßen wie-
der.  Massenschlaflosigkeit  sucht die Menschen heim. Ein unpersönlicher Erzähler wundert sich,
dass es vereinzelt Menschen gebe, die den so eingetretenen Zustand „im Reich des sterblichen Da-
seins“ akzeptieren. Max, der bis dahin weiter auf den schwarzen Bildschirm gestarrt hat, erhebt sich
und verlässt die Wohnung.

Tessa verstrickt sich in Spekulationen und Verschwörungstheorien, die sie aus allem ableitet, was
ihr an Naturkatastrophen, Luftverschmutzung und Seuchen einfällt. „Was passiert da? Wer tut dem
Ganzen das an?“ (S. 84). Schließlich lässt sie sich von Diane das Schlafzimmer zeigen, weil sie und
Jim müde sind und schlafen wollen. Martin hat seine Vorstellungen noch nicht erschöpft und zählt
weitere Gefahren auf jeder Ebene bis zum Mikroplastik in der Arktis auf und dass Grönland ver-
schwindet.

Diane möchte ihn stattdessen zum zweiten Mal zu etwas Libidinösem bringen und fordert ihn her-
aus: „Martin Dekker. Du weißt, was wir wollen, oder?“ (S. 88). Daraufhin löst er den Gürtel seiner
Hose und lässt sie fallen. Er solle noch irgendetwas Aufmöbelndes dazu sagen, was ihn über Kapi-
talismus und den freien Markt reden lässt. Aber auf einmal möchte sie, dass er seine Hose wieder
hoch zieht, und äfft ihn nach. Ihr Körper versagt ihr die „paar versauten Schwingungen“, die sie
sich für den Sex mit ihrem früheren Studenten im Kopf ausgemalt hat. Obwohl sie damit rechnet,
dass er wegen der Erniedrigung nach Hause zu kommen versuchen wird, nimmt er wieder Platz und
starrt ins Leere.

Max hat sich auf die überfüllten Straßen begeben. Gerangel, Boxen und Flüche liegen in der Luft.
Er fragt sich im Gefolge von Martins Worten, ob es jetzt auf allen öffentlichen Plätzen auf der Welt
so aussehe und Menschen zu randalieren beginnen, „die menschlichen Splitter einer Zivilisation“.
Auf dem Weg nach Hause beschließt er, die Stufen bis in den fünften Stock zu zählen. Oben ange-
langt, gießt er sich ein Glas voll Whisky ein. Martin ist inzwischen so weit, dass er sich fragt, ob es
nicht Zeit sei, in den Freitod zu gehen, oder ob er sich vielleicht doch für viel zu wichtig hält. Diane
versinkt in einen Monolog, in dem sie sich fragt, was um sie herum geschieht. Sie bleibt ratlos, und
es fällt ihr ein Satz aus Finnegans Wake ein: „Eh der Sockson auf die Düre klotzt“ (S. 97). Alle füh-
len sich aufgefordert, es ihr nachzutun und ihren Monolog aus ihrer jeweiligen Sicht fortzusetzen.
Das tun sie und bleiben jeder für sich ratlos. Tessa landet bei der Erkenntnis: „Zeit, den Mund zu
halten, Tessa!“ Martin kommt zum Schluss, dass die Welt alles sei und das Individuum nichts. Der
letzte Satz zeigt Max, wie er auf den leeren Bildschirm starrt.

Angesichts all dessen, was DeLillo vor allem Martin Dekker an Daten über den Zustand der Welt
zusammentragen und ausbreiten lässt, scheint sich die Frage zu erübrigen, ob es überhaupt sinnvoll
sein kann, noch über „richtiges“ Leben im „falschen“ oder, umgekehrt, über „falsches“ Leben im
„richtigen“ nachzudenken. DeLillo gibt am ehesten zu verstehen, dass er sie für überflüssig hält.
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Das zeigt sich auch darin, dass er als Autor dem Leser keine Figur im Romangeschehen anbietet,
die von seiner Sympathie gezeichnet wäre und zur Identifikation einlüde.

Auf jeden Fall sind es Überlegungen, zu denen es nach Hans Peter Duerr zur Zeit der Jäger und
Sammler oder für die Aborigines nie Anlass gegeben hat; denn der damalige Zustand der Welt, wie
er aus den Resten traditioneller Gesellschaften noch  zaghaft und vom Verschwinden bedroht in die
Gegenwart hineinragt, war ein völlig anderer, ohne Zivilisation und mit einem modernen, am Katas-
ter orientierten Wort als „naturbelassen“ zu beschreiben. Es ist auch der Rahmen gesprengt, in dem
Philipp Blom seine Überlegungen über eine neue Aufgabe der Welttheateridee für die „Salzburger
Festspiele“ auslotet. Denn DeLillo inszeniert mit seinem Kammerspiel einen Versuch für das, wie
Menschen sich auf das sich offenbar unversehens ankündigende Weltende einlassen, wofür sie ver-
geblich nach letzten Erklärungen suchen, weil sie über ihre Zuschauerrolle und das Fassungsvermö-
gen ihrer ratlos kreisenden Sprache nicht hinausgelangen. Dabei ist das ihnen bewusst werdende
menschengemachte Unheilspotential vielsagend genug. 

DeLillo lässt indessen einen Raum für die Fantasie des Lesers frei, den er mit der Aura des Namens
von Jesus von Nazareth versieht und der in der im Roman echolos bleibenden Überschrift die Ge-
stalt von den leeren Kirchen um Mitternacht annimmt, die von Heiligen und Engeln heimgesucht
werden. Das ist sein vielsagender offen bleibender Rest. Vielleicht einer für die letzten -zig Sekun-
den, die die Atomkriegsuhr für die von ihm in New York festgehaltene Welt noch offen hält, zumal
die Romanhandlung nur knapp zwölf Stunden umfasst und irgendwann nach Mitternacht mit Max’
Blick auf den schwarzen Bildschirm endet. In den leeren Kirchen um Mitternacht herrscht eine an-
dere Stille, als sie Martin Dekker am Schluss beschwört. Denn Martin würde gern mit Einstein
„über den Campus in Princeton schlendern. Nichts sagen, Stille. Zwei schlendernde Männer. (…)
Und die Straßen, diese Straßen. Ich muss nicht ans Fenster gehen. Die Massen haben sich verlau-
fen. Straßen leer.“ Aber Einstein ist lange tot. Und vielleicht meint Martin es in einem „prähistori-
schen Kontext. Ein Bild auf einem flachen Stein, eine Höhlenzeichnung“  (S. 105), also für einen
Weltzustand, in den Einstein die Menschen nach dem Dritten Weltkrieg zurückgefallen und sich für
den Vierten mit Stöcken und Steinen rüsten sah, wie DeLillo es in seinem dem Roman vorangestell-
ten Ausspruch von Einstein festhält...45

45 Wie Vorstellungen von Weltuntergängen die Geschichte des christlichen Europas begleiten und zu seiner Entfaltung
bis in die Gegenwart beitragen, bringt Johannes Fried in „Dies Irae. Eine Geschichte des Weltuntergangs“ (C.H.
Beck Verlag, München 2016) zur Anschauung. Zu einer eher literarisch orientierten Zusammenstellung stimulierte
die Jahreswende ins neue Jahrtausend 1999/2000: „Finale! Das kleine Buch vom Weltuntergang“, hrsg. v. Dietrich
Hardt  bei  C.  H.  Beck,  München 1999.  (Zum Blättern und Lesen online hier:  https://digi.ub.uni-heidelberg.de/-
diglit/harth1999/0001.) ‒ Das europäische „Welt“-Theater hat mit der Weiterentwicklung von Calderón / Hofmanns-
thal bei Samuel Beckett im „Namenlosen“ (Roman) oder in „Warten auf Godot“ und „Endspiel“ weitere, wichtige
Akzente gesetzt bekommen, die aber nicht dem entsprechen, was Philipp Blom als neue „Großerzählung“ mit nach-
vollziehbaren Sinnsetzungen erwartet, aus denen sich etwas anderes ergibt als weiterzumachen und die Fortsetzung
des Gegenwärtigen in eine alternativlose düstere Zukunft zu verlängern. Dabei ist Becketts „Try again. Fail again.
Fail better" ein inzwischen, in welchen Zusammenhängen von Suche auch immer, viel zitiertes Motto. 
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4 „DAHEIM“ AUF FLACHEM NORDDEUTSCHEN LAND AN DER KÜSTE

4.1 MITTAGSPAUSE IN DER ZIGARETTENFABRIK: „MAHLZEIT!“

Auf ganz andere Art als Cees Nooteboom, aber mit ähnlicher Absicht stellt  Judith Hermann in
ihrem Roman „Daheim“ 2021 ihre namenlos bleibende 47-jährige Ich-Erzählerin dar. Es geht bei
ihrer Lebensführung im Kern um die Frage: „Was brauchen wir und worauf können wir verzichten“
(S. 148), die Alma auf ihre Weise beantwortet und daraus ableitet, dass es egal sei, wo sie lebe, denn
sie bewohne die ganze Erde. In dieser Frage, im Roman bei Judith Hermann ohne Fragezeichen ein-
fach als Aussage ausgedrückt, kommt das Nomadische, das auch Nastassja Martin fasziniert, wieder
zum Zuge, nämlich ein Leben ohne Ballast zu führen, und wenn es sein soll, sein Zelt an einem neu-
en Orten aufzustellen; ganz im Gegensatz zu den Geldreligionisten, die in ganz anderer Weise die
ganze Welt imperialistisch als ihren Handelsplatz betrachten.46 

Auf der Internetseite der Fischer-Verlage wird der Roman so vorgestellt: 

„Judith Hermann erzählt in ihrem neuen Roman ‚Daheim‘ von einem Aufbruch: Eine alte Welt geht
verloren und eine neue entsteht. ‒ Sie hat ihr früheres Leben hinter sich gelassen, ist ans Meer ge-
zogen, in ein Haus für sich47. Ihrem Exmann schreibt sie kleine Briefe, in denen sie erzählt, wie es
ihr geht, in diesem neuen Leben im Norden. Sie schließt vorsichtige Freundschaften, versucht eine
Affaire, fragt sich, ob sie heimisch werden könnte oder ob sie weiterziehen soll. Judith Hermann er-
zählt von einer Frau, die vieles hinter sich lässt, Widerstandskraft entwickelt und in der intensiven
Landschaft an der Küste eine andere wird. Sie erzählt von der Erinnerung. Und von der Geschichte
des Augenblicks, in dem das Leben sich teilt, eine alte Welt verlorengeht und eine neue entsteht.“48

In Judith Hermanns erfolgreichem Erzählungsband von 1998 „Sommerhaus, später“ konnte der Le-
ser immer wieder den Eindruck gewinnen, dass es den dargestellten Figuren darum gehe, nicht nur
ein Leben führen zu wollen, in dem man darauf wartet, dass ein anderes, besseres Leben daraus
werde. Hier stellt sich die Hauptfigur schon am Anfang als eine ziemlich anspruchslose junge Frau
dar, die nicht viel zum Leben braucht, aber trotzdem nicht leicht zufriedenzustellen ist. Sie lebt in
einer Einraumwohnung allein am Rande einer Stadt, wo sie in einer Zigarettenfabrik einer einfa-
chen, monotonen Beschäftigung nachgeht. Von ihrem Balkon hat sie einen Blick auf die Tankstelle
an einer Ausfallstraße. Wenn sie nicht arbeitet, beobachtet sie die Menschen dort: „Ich stellte mir
vor, dass all diese Leute auf eine lange Fahrt gingen, volltankten, wirklich weit weg wollten, Leute
auf der Durchreise  (…)“.49 Im Unterschied zu den Leuten, die sie in den Einfamilienhäusern mit
ihren gepflegten Gärten leben sieht, die also etwas besitzen, bezeichnet sie sich als besitzlos: „Ich
hatte meine Tasche dabei, ja, und in der Tasche waren mein Portemonnaie, mein Schlüssel, meine
Zigaretten, mein Feuerzeug, aber das war alles. Damals war das alles, was ich brauchte, oder ich
nahm an, ich bräuchte weiter nichts. Ich nahm an, ich hätte von dieser mittleren Stadt aus sofort in

46 Siehe  dazu  Walter  Benjamins  Fragment  aus  dem  Jahr  1921:  „Kapitalismus  als  Religion“.  Dazu:
https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/texte/283.html.  Außerdem  Über  zwei  Kapuzinermoenche  in  der  Karibik,
Multatuli und Albert Memmi, Kap. 1: „Leben als ob oder als ob nicht.“ Da geht es um Giorgio Agamben: „Mein In-
teresse am Mönchstum weckte der Umstand, dass nicht selten Menschen, die der vermögendsten und gebildetsten
Schicht angehörten, wie es bei Basilius dem Großen, Benedikt von Nursia, dem Gründer des Benediktinerordens,
und später bei Franziskus der Fall war, den Entschluss fassten, aus der Gesellschaft, in der sie bislang lebten, aus-
zusteigen, um eine radikal andere Lebensgemeinschaft oder, was meiner Ansicht nach dasselbe ist, eine radikal an-
dere Politik zu begründen.“

47 Das vermittelt einen falschen Eindruck und bedarf der Präzisierung von Seite 28: „Ich habe ein Haus außerhalb des
Dorfes gemietet. Es liegt einsam, es ist baufällig und winzig und steht an einer ungepflasterten, sandigen Straße, die
am Deichpolder endet.“

48 https://www.fischerverlage.de/buch/judith-hermann-daheim-9783103970357  .
49 Judith Hermann, Daheim, S. Fischer  Verlag, Frankfurt a. M. 2021, S. 10. 
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eine andere gehen können“ (S. 16). Sie hat keine Kontakte und hält sich auch aus allen Zusammen-
hängen heraus, die sie in nähere Verbindung mit den anderen Fabrikarbeiterinnen an ihrem Arbeits-
platz bringen könnten. Es fällt ihr schon schwer, in der Mittagspause „Mahlzeit“ zu sagen, und zwar
nicht nur in der Kantine, sondern überall, wo sie sich bewegte. Sie hat auch nicht vor, ihr Leben in
der  Fabrik  zu  verbringen,  und  nichts  veranlasst  sie  deshalb  dazu,  sich  den  Anweisungen  des
Schichtleiters zu fügen, der sie wegen des Unterlassens des „Mahlzeit“-Grußes zu sich zitiert hat.

Einmal lässt sie sich von einem älteren Herrn ansprechen, der ihr zu verstehen gibt, dass er sie ken-
nen lernen möchte. Es sind nämlich ihre Figur und ihre Körpergröße, die ihn beeindrucken. Er brau-
che nämlich eine neue Assistentin, und zwar „für meine Kiste. Die zersägte Jungfrau. Eine Assis-
tentin zum Zersägen. Ich bin Zauberer“ (S. 12). Es würde ihm gefallen, wenn ihr das zusagen  und
sie seine Frau und ihn für eine ausführliche Besprechung besuchen würde. Sie lässt sich darauf ein
und folgt seiner Aufforderung, sich zur Probe einmal in seine Zauberkiste zu legen, sich „zersä-
gen“ zu lassen und dann unversehrt wieder aus der Kiste zu steigen. Da alles gut klappt, macht er
ihr das Angebot, dass sie sich mit ihm und seiner Frau für ein Vierteljahr für drei wöchentliche Vor-
stellungen auf einer Kreuzfahrtreise nach Singapur verabrede. Als der Tag der Abreise gekommen
ist, packt sie ihren Koffer, löst in ihrer Wohnung alles auf, lässt aber dann den Zeitpunkt für die Ver-
abredung verstreichen.

Diese Geschichte ist der dreißig Jahre zurückliegende Vorspann für die erzählte Zeit der Haupt-
handlung, die einsetzt, als die Erzählerin nach annähernd einem Jahr auf die seit Januar verstriche-
nen Monate zurückschaut, die sie inzwischen an der Nordseeküste verbracht hat.

4.2 EIN WERDENDES, SPÄTES DAHEIM

Es ist zum ersten Mal, dass die Erzählerin in einem Haus wohnt, und zwar allein. Im Januar ist sie
eingezogen. Ihres Bruders Sascha wegen ist sie gekommen. Das ging, weil sie ihren Mann in der
Stadt verlassen hat, nachdem ihre gemeinsame Tochter als 18-Jährige ihre Elternwohnung verlassen
hatte. Jetzt arbeitet sie als Angestellte ihres Bruders, der auf die sechzig zugeht und nach einem be-
wegten Leben an der Küste hängengeblieben ist, ebenfalls allein lebt, jedoch ein großes möbliertes
und vollgestopftes Haus gekauft und eine Kneipe aufgemacht hat, eine Baracke auf Stelzen außer-
halb des Dorfes am Hafen. Die Aufgabe der Erzählerin ist es, für alles zu sorgen, was zum Betrei-
ben einer Gastwirtschaft nötig ist. Sie hat noch bis März Zeit, wenn das Dorf und der Hafen wieder
von Touristen und Skippern, die ihre Boote im Hafen zu Wasser lassen, belebt sein werden und mit
Gästen zu rechnen ist.

Ihr Haus ist im Winter kalt. Der starke Ostwind reißt in der Nacht die verschlossene Haustür auf, so
dass sie sich zu fürchten beginnt. An der Tür zum Schlafzimmer bringt sie einen Riegel an, bestellt
Pfefferspray im Internet, hat von ihrem Ex-Mann noch eine Schreckschusspistole, die sie mit einem
Klappmesser unter ihr Bett legt, und stellt eine starke amerikanische Taschenlampe aufs Fenster-
brett. Sie registriert, wie sie als alternde Frau peinliche, demütigende Verhaltensweisen an den Tag
zu legen beginnt. Als es wärmer wird, kauft sie sich ein Fahrrad und schreibt ab und zu kurze Briefe
aus ihrem Alltag an Otis, ihren Ex,50 und tauscht sich mit ihrer Tochter Ann, die mit irgendwelchen
Freunden auf Weltreise ist, über Skype aus. Gelegentlich hat sie ihren Bruder zu Gast.51 Sie kocht
für beide, und sie essen zusammen. Sie hat keine sehr hohe Meinung über ihn: „Soweit ich wusste,

50  Otis hat seine Mietwohnung um die Räume der Erzählerin erweitert und sammelt weiter Dinge für sein Archiv, mit
denen er sich auf die von ihm erwartete Katastrophe vorbereitet und gegen sie absichern will.  Am ehesten ist er das,
was man einen Prepper nennt. Entsprechend hat er auf die Erziehung seiner Tochter eingewirkt, um sie zu stärken.

51 Ihre Mutter – von einem Vater ist nicht die Rede – hat sie, wenn sie aus der Schule kamen, immer lange im Treppen-
haus sitzen lassen, ehe sie selbst nach Hause kam oder ließ sie einfach warten, weil sie die beiden nicht in der Woh-
nung haben wollte.   
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hatte mein Bruder sich sein Leben lang niemals wirklich mit etwas beschäftigt, er war nie für etwas
engagiert gewesen, er hatte nichts gelernt, er konnte wenig bis gar nichts. Er war ein Hochstapler,
er konnte ausgezeichnet vorgeben, alles zu können, und die Gastronomie schien eine gute Lösung
für diese Konstellation zu sein“ (S. 36 f.). Im Augenblick ist er aber in eine Zwanzigjährige verliebt:
Nike. Zum ersten Mal in seinem Leben. Er kann über nichts anderes sprechen, vor allem auch des-
halb, weil die junge Frau, „so etwas wie ein Heimkind“, „mit allen Wassern gewaschen“ (S. 31),
ihm Qualen bereitet.

Im März regt sich etwas in ihrer Nachbarschaft: Ein schmutziges Auto fährt vor dem weiter unten
am Weg gelegenen Haus vor, eine Frau steigt aus, und eine Woche lang ist sie beschäftigt, alles her-
zurichten, um es sich wohnlich zu machen. Als sie fertig damit ist, klopft sie bei der Erzählerin ans
Fenster und möchte hereingelassen werden. Sie schaut sich neugierig um und bittet darum, Wein
angeboten zu bekommen, sie trinken und sprechen zusammen, machen einander mit ihren wichtigen
Lebensdaten bekannt, bis es nach Mitternacht ist und Mimi nach sieben Stunden wieder in ihr Haus
zurückkehrt. Sie ist ein wenig älter als die Erzählerin, stammt aus der Gegend, war Bildhauerin und
Malerin, hat drei Ehen ohne Kinder hinter sich und fühlt sich jetzt wieder „bei ihren Wurzeln und
sie sei in Wallung“ und „gut zufrieden“ (S. 34). Die Erzählerin muss hingegen zugeben, im Unter-
schied zu ihrem Bruder keine Wurzeln zu haben, während er sich wohl vorläufig verwurzelt habe.
Sie versichert ihr aber, dass sie sich über die Nachbarschaft freue. Als sie ihre Angst im Winter er -
wähnt, versteht Mimi gar nicht, wie man hier Angst haben könne. Im Sommer schlafe sie immer bei
offener Tür, weil es nirgends jemanden gebe, der ihr oder jemand anderem etwas antun wolle.  

Von ihrem Bruder erfährt die Erzählerin dann etwas mehr über Mimi und ihre Familie. Denn er hat-
te Mimi vor langen Jahren gut gekannt. Mimis Eltern hätten auf ihrem Hof Schweine gezüchtet,
schon in Massen, ein absoluter Albtraum für ihn. Die Schweine und den Hof gebe es heute noch,
und zwar jetzt unter der Regie von Mimis Bruder Arild. Sascha dazu: „Wer auf dieser Welt möchte
noch Schweinefleisch essen. Wer möchte ein ausgetrocknetes ausgelaugtes Feld bestellen“ (S. 40).
Kurz darauf erklärt Mimi der Erzählerin, was es mit Ebbe und Flut auf sich habe und was 1967 eine
Sturmflut für Schäden angerichtet habe.52 „Sie deutete um uns herum, sie sagte, in fünfzig Jahren
gibt es das nicht mehr. All das wird weg sein.“

Damit fangen die Einsprengsel an, die fortan das Geschehen begleiten und auf ein allgemeines Be-
wusstsein bei allen Beteiligten von den sich zusammenbrauenden Gefährdungen aus Natur, Klima
und Landwirtschaft vermitteln. Dazu gehört unmittelbar auch, dass es das ganze Frühjahr nicht ge-
regnet hat, es überall staubt und auf den Feldern hinter den Traktoren von den Äckern Wolken auf-
steigen. 

Anfang Mai radelt Mimi mit der Erzählerin zu ihrem Bruder Arild auf seinem Hof. Er lebt allein.
Seine Frau hat ihn im letzten Herbst verlassen. Sie hatte dafür gesorgt, dass es keinen Kontakt mehr
zwischen Arild und seiner Familie gab ‒ beider Eltern leben auf ihrem Altensitz direkt hinter dem
Deich  ‒, und Mimi hatte ihr Elternhaus gemieden, weil ihr Arilds Frau wie eine Furie erschien.
Dabei liebt sie ihren Bruder. Unterwegs fällt ihnen die Erde mit ihren klaftertiefen Sprüngen und
Rissen auf. Aber der Raps blüht. Auf dem Hof ist alles aufgeräumt, „extrem sauber“. Die Erzählerin
sieht  die  Ähnlichkeit  zwischen  den  Geschwistern.  Arild  trägt  Jeans  und  ein  ausgewaschenes
Flanellhemd. Auf seinen Handgelenken sieht sie das büschelweise goldene Haar, als er die Arme
vor der breiten Brust verschränkt. Sie folgen ihm in die Küche, die genauso aufgeräumt aussieht
wie der Hof. Sie nehmen Platz am großen Küchentisch. Die Erzählerin registriert Arilds Geruch
nach Silage und Aftershave. Er lässt drei Schnapsgläser über den Tisch schlittern und bietet Marille
an. Für die Frauen holt er ausdrücklich noch eine zerknickte Schachtel Pralinen. Dann raucht er.
Mimi findet alles ein bisschen karg. Arild: „Ist karg. Stimmt. Musste sein. Ging nicht anders“ (S.

52 Siehe Adolph-Bermpohl-Orkan.
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49).  Sie  trinken  Schnaps.  Nach  dem vierten  Glas  führt  er  die  Frauen  durchs  Haus,  in  dessen
Zimmern es nicht viel zu sehen gibt. „Es herrschte eine Leere, als wäre das Haus Schauplatz eines
Verbrechens,  eines  Blutbades  gewesen  und  als  wäre  eine  ganze  Mannchaft  angerückt,  um die
Spuren zu beseitigen.“ In der Küche trinken sie weiter Schnaps. Als Mimi in den oberen Zimmern
unterwegs ist, legt die Erzählerin ihre Hand um Arilds Nacken. Mimi hat einen Plattenspieler und
eine Kiste mit alten Platten gefunden. Sie tanzen, Arild mit einer Flasche Bier in der Linken, wie ein
Bär.  „Er  drückte  mich  in  die  Ecke  des  Zimmers  und  machte  seine  Gürtelschnalle  auf,  seine
Handgelenke waren pelzig, ich ging in die Knie, ich konnte mich nicht daran erinnern, jemals auf
eine solche Weise angefasst worden zu sein. Zu diesen Dingen so aufgefordert worden zu sein  ‒
direkt, beinah sachlich.“ Die Musik ist laut. Mimi liegt auf der Couch und ruht sich aus. Als es hell
wird, fahren sie zurück. Arild begleitet sie auf seinem Weg in den Stall. Er gibt der Erzählerin einen
Kuss und drückt Mimi die Schachtel Pralinen vor die Brust. „Mimi sagte, die Schöne kriegt den
Kuss und die Dicke die Schokolade, so ist es immer schon gewesen, so muss es sein.“

Bald danach hört die Erzählerin nachts ein Tier auf dem Dachboden herumrasen. Bald fällt Kot
durch die Ritzen zwischen den Deckenbalken in ihr Zimmer. Mimi identifiziert Marderscheiße. Die
Erzählerin bittet Arild um Hilfe. Er will ihr seine mit einem Köder und Sexualhormonen versehene
Marderfalle vorbeibringen. Ein paar Nächte später hört sie, wie die Klappen der Falle zuschlagen.
Am Morgen ruft sie Arild an. Er kommt sofort zu ihr und trägt noch seinen schmutzigen Stalloverall
und Schuhe voller Mist. Er hat eine Taschenlampe dabei und einen Vorschlaghammer. Die Erzähle-
rin findet ihn unwiderstehlich. Es ist jedoch kein Marder in der Falle, sondern es entwischt eine
schöne Katze, als Arild die Klappe öffnet. Er verspricht ihr, dass er den verdammten Marder noch
fertigmachen  werde.  Als  sie  hinter  ihm  hergeht,  fallen  ihr  die  dreißig  Jahre  zurückliegende
Geschichte ‒ „leicht wie ein Traumbild“ ‒ mit der zersägten Jungfrau und der heiße Sommer in der
Stadt wieder ein. 

Es braucht noch einige Zeit, bis sie sich fragt, warum sie sich so leichthin auf den damaligen Vor -
schlag des älteren Herrn eingelassen hat, in seiner Wohnung vor den Augen seiner Frau und ihm in
eine Kiste zu steigen und sich darin von ihm „zersägen“ zu lassen. Arild hat von „massakrieren“
und „fertigmachen“ gesprochen, als es um das Ende des in der Falle gefangenen Marders hätte ge-
gangen sein sollen. Ergänzt wird das durch eine andere Geschichte, die Sascha über Nike erzählt.
Sie sei von ihrer Mutter als Kind immer wieder in eine Kiste eingesperrt worden und das, bis sie
zwölf Jahre alt gewesen sei. Damit sie nicht zur falschen Zeit herauskam, sei die Kiste mit einem
Vorhängeschloss versehen gewesen. Nach tagelangen Aufenthalten in der Kiste habe sie immer al-
les selbst sauber machen und ihre Fäkalien beseitigen müssen. Als sie acht war, habe man ihr das
Kartenspiel Skip-Bo in die Kiste gelegt, das sie seither nach eigenen Regeln spielt und immer bei
sich trägt. Lesen und schreiben habe sie nie gelernt, weil keiner wusste, dass es sie gab. Sascha
meint, dass ihre geisteskranke Mutter sie an Männer verkauft habe (S. 68-71). Er lernte sie im Dorf
kennen, wo sie in der Kneipe „Zum Anker“ arbeitet. Sascha nimmt sie mit nach Hause, als er im
Dorf auf sie trifft und sie ihm sagt, dass sie den Schlüssel zu ihrem Kellnerinnenzimmer verloren
habe. Sie kleidet sich auffällig, ist geschminkt, hat auf ihren angeknabberten Fingernägeln künstli-
che aufgeklebt, trägt eine Kapuzenjacke mit dem Porträt von  Charles Manson und an den Füßen
High Heels; ihre Haare stehen zu Berge, ihr fehlen einige Zähne, und ihr Unterkiefer ist eingefallen.
Zu seiner Schwester spricht Sascha von Liebe und Zärtlichkeit, die er, der sich in den Augen seiner
Schwester für Frauen sein Leben lang nur nebenbei interessiert habe, „erfahren darf, bevor hier die
Lichter ausgehen“ (S. 72). Nike spricht indessen von ihm nur als vom „alten Mann“ (S. 88) und
geht mit ihm entsprechend um, bleibt aber bei ihm. Von vielem, was sie tut, weiß er nichts. Eines
Abends findet Sascha sie tödlich verletzt auf der Straße in der Nähe von Trailern, zu denen sie sich
immer wieder von Sascha hinfahren ließ. Die Polizei recherchiert ergebnislos. Sascha ist der Einzi-
ge, der sich um ihre Beisetzung kümmert.
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Eine andere Kiste steckt in Mimis Erzählung von der Nixe, die das Wappen der Region ziert. 53 Es
ist zwar keine Kiste, die der Nixe zum Verhängnis wird, aber ein Fischernetz. Mimi ist gerade im
Hafen geschwommen, ungeniert nackt, „üppig und schön“ und aus dem Wasser gestiegen. Sie sitzt
eingewickelt in ihr Handtuch auf der Mole, die Erzählerin neben ihr. Auf dem Wappen sei ein do-
mestiziertes Mädchen abgebildet, „die Haare zum Zopf geflochten, die linke Hand schützend über
die Brust gelegt, die rechte zum Schwur erhoben. Sie ist den Fischern vor zweihundert Jahren ins
Netz gegangen, die Fischer haben sie mit an Land genommen und geschändet, dann dem Meer zu-
rückgegeben, die letzte große Sturmflut des achtzehnten Jahrhunderts war die Rache der Nixe (…)“
(S. 94).

  Das Seewiefken im Wangerlän-
der Gemeindewappen

Mimi meint, dass ihre Geschichte in diese Gegend gehöre. Als die Erzählerin desinteressiert bleibt,
weil sie „hier keine Wurzeln schlagen“ will, wird Mimi schweigsam und fragt dann noch einmal, ob
sie nicht doch genau wissen wolle, was sich wirklich abgespielt hat. „Selbstverständlich“, entgegnet
die Erzählerin jetzt. Und Mimi: „(…), okay. Da bin ich aber froh.“ Die Nixe sei den Fischern in der
Blauen Balje ins Netz gegangen. Sie hätten sie mit an Land genommen. „Türkise Schuppen mit
goldenen Rändern, Haut wie Alabaster, langes, algengrünes Haar, ein selten prachtvolles Exemplar
ihrer Art. Sie haben sie (…) in eine ihrer Hütten geschleppt, eingesperrt, gequält. Sie haben sie
über Tage und Nächte hinweg gefoltert.“ Mimi setzt der Erzählerin weiter zu und fragt sie, ob sie
sich ausmalen könne, wie man eine Nixe foltert. Nein, das wolle sie nicht. Mimi: „Dann erzähle ich
es dir.“ Sie schildert im Detail, wie sie die nie gesehene wunderbare Nixe Stück für Stück von den
Schuppen bis zum Kopf kaputt gemacht haben und sie dann an der Stelle, wo sie sie herausgeholt
hatten, wieder ins Meer warfen. Dann fragt Mimi provozierend, ob ihr diese Geschichte bekannt
vorkomme. Die Erzählerin verneint. „Meine Güte, (…).  Es ist eine feministische Geschichte. (…)
Steinalt und langweilig, die älteste Geschichte der Welt. Frauen. Geknechtete, gequälte, unfreie und
misshandelte  Frauen.“ Mimi ist  mit  der  Geschichte noch nicht zu Ende und setzt  sie  auf  dem
Nachhauseweg von ihren Eltern, wo sie zum Teetrinken einkehren, fort. Sie ist der Meinung, dass
die Nixe eigentlich eine Fremde gewesen sei, anders als die anderen. Sie habe ihnen Angst gemacht,
weshalb  sie  sich  an  ihr  vergangen  hätten.  Später  dann  habe  man  sie  für  alles  verantwortlich
gemacht, was an Bösem über das Land gekommen sei. Jetzt fällt der Erzählerin Nike ein, aber sie
weiß, dass ihr Bruder der Letzte gewesen wäre, der ihr wirklich hätte geholfen haben können.

Die Erzählerin ist nicht nachtragend. Es ist eher so, dass sie sich Mimi immer mehr verbunden
fühlt, wenn Mimi etwa fast zu sich selbst sagt: „Das Leben verlangsamt sich. (…) es gibt dir Zeit,
zu verstehen, was du hast – stell es vor dich hin. Dann weißt du, wovon du was brauchst. Und wor-
auf du verzichten kannst“ (S. 100). Mimi arbeitet an einer Skulptur, eine Sitzende, nackt, mit dem

53 Schaut man im Internet unter „Nordsee“, „Wappen“ und „Nixe“, landet man in  Minsen in Friesland.
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Kinn auf den angezogenen Knien. Sie glaubt, sie ähnle der Erzählerin, und möchte sie ihr schenken,
wenn sie fertig ist. Inzwischen hat sich auch das Bezugssystem der Erzählerin verändert. Sagte sie
sich in früheren Zusammenhängen, dass sie als Trabantin um ihre Sonnen Otis und Ann kreise, so
ist sie sich doch unsicher, ob sie beim Skypen Ann gegenüber noch von ihrem „Zuhause“ sprechen
kann, wenn sie an ihre frühere gemeinsame Wohnung denkt (S. 130).54 Jetzt ist es eher so, dass sie
mehr und mehr zu einem Mitglied von Mimis Familie geworden ist. Sie wird mit Arild zum 82. Ge-
burtstag seiner Mutter eingeladen, den sie zusammen mit Gästen aus dem ganzen Dorf feiert, be-
gleitet mit Arild dessen Vater, der einen Schwächeanfall erleidet, ins Krankenhaus. Als sie an sei-
nem Krankenbett Platz genommen haben, vertraut er ihr Arild an: „Arilds Zähne sind nicht die bes-
ten. Schlechte Gene. Zu viel Pflanzenschutzmittel, zu viel Zeugt für die Schweine. Er hat es mit den
Zähnen, darauf müsst ihr achten.“ Sie und Arild gelten deshalb in den Augen derer, die sie im Dorfe
sehen, als Paar.

Arild kommt manchmal zum Schlafen ins Haus der Erzählerin, wie sie auch manchmal bei ihm
übernachtet. Am letzten Abend der Romanhandlung erzählt sie ihm von sich in der dritten Person:
„(…) ich habe mal eine Frau getroffen, die auf einem Kreuzfahrtschiff nach Singapur hätte reisen
können, als Assistentin eines Zauberers, (…).“ Die Frau habe ihr auch erzählt, dass sie Jahre später
noch das Gefühl hatte, etwas von sich in der Kiste, in der sie sich zur Probe hatte „zersägen“ lassen,
verloren zu haben, und dass es immer noch darin läge. Arild erzählt ihr, wie es war, als er das Erbe
seiner Eltern auf dem Hof angetreten habe. Er habe gar nichts weiter entschieden und sich auf die
Arbeit eingelassen, aber er wäre genauso wenig nach Singapur gefahren, wie er auch heute noch
nicht woanders hingehen würde. Er bleibe hier. In der Nacht hört  sie, während Arild neben ihr
schläft, wie die Falle zuschlägt. Aber es bleibt ganz ruhig darin. Am Morgen wird er sich um die
Falle kümmern müssen. Aber als sie erwacht, ist er schon fort. Sie nimmt ihren Tee mit in den Gar-
ten, rückt den Stuhl neben die Falle und setzt sich. Sie beugt sich vor und öffnet die Falle.

4.3 MIMIS UNGEDULDIGE HARTNÄCKIGKEIT

Wie offen das Ende auch ist, so drückt sich darin aus, dass die Erzählerin mit Fallen, Kisten und
Netzen umzugehen gelernt hat. Sie ist bei sich angekommen, und es geht nicht mehr darum, zu
glauben, entscheiden zu können, wer sie sein will und sein könnte, wie sie es vor geraumer Zeit
noch bei sich beobachtet hat (S. 116). Denn wie von selbst hat sich aus ihrer Arbeit für ihren Bru-
der, der nahen und unentbehrlich gewordenen Nachbarschaft mit Mimi, ihrem Verhältnis mit Arild
und der wie von selbst eingetretenen lockeren Integration in die ganze Familie von Mimi und Arild
und damit ins ganze Dorf ein Daheim ergeben, das es so in ihrem ganzen Leben noch nie gegeben
hat. Dabei ist es „hier nicht romantisch“, wie Arild ihr sagt S. 113). Aber sie hat vor allem Mimi lie-
ben gelernt und denkt, dass Mimi das weiß. Bald wird sie auch ihr Haus nicht mehr abschließen und
die Haustür einfach offen stehen lassen (S. 177).

Trotz der Trockenheit und obwohl das Gras nicht mehr wächst, sieht die Erzählerin, wie Mimi den
Rasenmäher durch ihren Garten schiebt. „Sie sagt, wenn sie aufhören würde, den Rasen zu mähen,
würde es nie mehr regnen, ihr Rasenmähen sei eine Beschwörung“ (S. 123). Weil um sie herum et-
was ist, etwas stattfindet, fühlt sie sich verantwortlich und kann dann in Gesellschaft auf einmal zu
allen sagen: „Wir gehen unter (…). Wir ersticken und verhungern und verdursten“ (S. 145). Bis sie
auf einmal feststellt: „Sinnlos, mit dir darüber zu reden. Ich meine euch alle. Uns alle. Mich einge-
schlossen“.55 Trotzdem lässt sie nicht locker und wendet sich an ihren Bruder. Denn sie hat mit dem

54 Die Koordinaten, die Ann ihrer Mutter mailt – etwa http://t1p.de/dxx5 –, entfernen sich immer weiter , so dass die 
Erzählerin den Eindruck hat, „als wäre die Welt eine Kugel, die aufbricht, sich in ein Universum ergießt“ (S. 184). 

55 Denn „ersticken“, „verhungern“ und „verdursten“ sind um Mimi und um ihre Gäste herum nur Wörter, deren Wirk-
lichkeit erst fassbar wird, wenn von diesen Qualen Gezeichnete vor der Tür stehen und Auge in Auge um Hilfe bit -
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Thema angefangen und kann es so schnell nicht wieder fallen lassen. „Deine tausendfünfhundert
Schweine. Was stellst du dir für deine Schweine vor. – Schweine auf der grünen Wiese, sagt Arild. –
Ach was, sagt Mimi. Und wie willst du das hinkriegen. – Gar nicht, sagt Arild. Du hast mich ge-
fragt, was ich mir vorstelle, oder habe ich da was falsch verstanden. Das eine hat mit dem anderen
nichts zu tun. (…) Er sagt kühl, ich möchte einfach nur eine gute Zeit haben. Mehr will ich nicht.
Um was anderes geht’s mir hier nicht. – Als es dämmert, hängt Mimi Lampions in die Hecke, steckt
Kerzen rein und zündet sie an, es ist absolut windstill, und die Hecke hängt voller orangener Mon-
de.“ Später denkt die Erzählerin, ohne es laut in die Runde zu sagen: „Was brauchen wir und wo-
rauf können wir verzichten.“

Mimi gibt trotzdem noch keine Ruhe. Seit längerem hat sie eine Technik entwickelt, mit der Natur
zusammen Gemälde herzustellen. Sie legt ihre Leinwände bei Ebbe in die Salzwiesen und möchte
dann sehen, was die Flut zurückgelassen hat. Sie fordert ihre Gäste auf, sie zu ihrem Schuppen zu
begleiten. Auf einem Stuhl steht dort eine Leinwand. Eine schummerige Lampe brennt: „Die Flut
hat einen kleinen Körper an die Leinwand gedrückt, über die Leinwand geschrammt, etwas, das
wie ein kleiner Körper aussieht, vier kurze Glieder, ein schmaler Kopf. Es ist nur ein Umriss, eine
Kontur, es könnte alles mögliche sein“ (S. 149) Ihre Gäste bleiben ratlos. Sie sollen darüber nach-
denken, bis ihnen vielleicht etwas einfällt. Es ist wohl eine weitere „Beschwörung“, vielleicht eine
wirksamere als ihre Wörter, damit das Leben weitergehe.56

ten, so dass jeder sich in ihnen selbst erkennen kann.
56 Siehe dazu Hannah Arendts Überlegungen zur „Natalität“ oder zur „Gebürtigkeit“ des Menschen in: H. A., Vita acti-

va oder Vom tätigen Leben, Piper, München 1960, S. 167.
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EXKURS 2: AKTUELLER GALGENHUMOR

Der Postillon am 2021-08-09 16:44 https://newstral.com/de/article/de/1203816509/-es-ist-
eh-alles-zu-sp%C3%A4t-weltklimarat-empfiehlt-menschheit-einfach-fette-abschiedsparty-zu-
feiern: 
"Es ist eh alles zu spät" – Weltklimarat empfiehlt Menschheit, einfach fette Abschiedsparty zu
feiern

Verwandte Nachrichten:

• Weltklimarat: So kann die Menschheit sich selbst retten Hannoversche Allgemeine 
Zeitung

• Weltklimarat warnt vor existenziellen Folgen des Klimawandels für die Menschheit 
24matins.de

• Weltklimarat-Sonderbericht: Die sichere Ernährung der Menschheit ist in Gefahr 
Schweizer Fernsehen

• Klimakrise: Weltklimarat skizziert drastische Folgen für die Menschheit rnd.de

• Wissenschaft: Finaler Klimareport: Weltklimarat warnt die Menschheit vor einem 
Klimawandel ShortNews

• Klimawandel: Klimakrise: Weltklimarat skizziert drastische Folgen für die 
Menschheit rnd.de

• Weltklimarat präsentiert Report zu Eisschmelze ORF

• Weltklimarat drängt zu schnellem Handeln ZDFheute

• Weltklimarat Wiesbadener Kurier

• Weltklimarat: Warum Raubbau zu Hunger führt Tiroler Tageszeitung
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• NEWS25   Weltklimarat mahnt zu mehr Anstrengungen beim Klimaschutz news25.de

• Wissenschaft: Weltklimarat: Erderwärmung ist zu stoppen ShortNews

• Weltklimarat beginnt Beratungen zu 1,5-Grad-Ziel ORF

• Weltklimarat: Bericht zu Auswirkungen der Erderwärmung Rhein-Zeitung

• Menschheit verbraucht zu viele Ressourcen Neue Osnabrücker Zeitung

• "Die Menschheit singt zu wenig" Kieler Nachrichten

•  Freitag, 17. September 2021: Klimaschutz reicht noch nicht UN-Bericht: 2,7 Grad 
Erwärmung drohen (https://www.n-tv.de/politik/UN-Bericht-2-7-Grad-Erwaermung-drohen-
article22811442.html?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE)

Das ist eine Vielzahl nur deutschsprachiger Medien, so dass eigentlich niemand den mitgeteilten
Informationen entgehen kann. Das ist auch deshalb kaum möglich, weil das Bundesverfassungs-
gericht in Deutschland sich schon eingeschaltet hat, damit der Klimaschutz für die kommenden
Generationen verpflichtender Bestandteil politischen Handelns werde. Es wäre ein vergleichender
Blick in die Presse außereuropäischer Länder angebracht, die ja nicht minder, sondern eher stärker,
etwa auf dem südlichen Teil des Globus den Auswirkungen des Klimawandels ausgesetzt sind und
in großem Maßstab zu den Migrationsströmen beitragen, die mehr von außereuropäischen Ländern
als Europa bewältigt werden müssen. Dabei gilt aber, dass Entscheidungen, die Heimat zu verlas-
sen, in der Regel auf einen komplexeren Hintergrund verweisen und weitere Faktoren schließlich
den Ausschlag geben.57

Ein weiteres, ins Antropozän gehörendes Thema ist die Chemieindustrie. Man sehe sich nur an, was
es mit  einem seit  den 1940er Jahren industriell  hergestellten „PFOA“ auf sich hat.  Hinter dem
Kürzel  verbirgt  sich  eine  der  unheilvollsten  Stoffe,  dessen  Wirkung erst  allmählich  festgestellt
wurde, jedoch nicht mehr rückgängig zu machen ist. Es handelt sich um eine menschengeschaffene
„Ewigkeitschemikalie“, die sich in der Umwelt nie abbaut. Wissenschaftler haben diese Chemikalie
in Lebewesen auf der gesamten Welt nachgewiesen – von Tieren in der Tiefsee bis hin zu Vögeln,
die auf abgelegenen Inseln leben. So wird vor ihr inzwischen global gewarnt:

  

57 Siehe dazu: „Klimawandel und Migration: ‚Hände weg vom Begriff Klimaflüchtling‘“ (DLF v. 28.7.2019) oder: 
https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Klimawandel_und_Migration.
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5 IN AFRIKA: TRÄNEN FÜR BIAFRA

Der Biafra-Krieg zwischen 1967 und 1970 in Nigeria ist lange vorbei und mit seinen Folgen aus der
öffentlichen Aufmerksamkeit längst verschwunden. Er hat aber seine Spuren hinterlassen und war
Auslöser für die Gründung der nicht mehr wegzudenkenden Organisationen der  Gesellschaft für
bedrohte Völker in Deutschland und Ärzte ohne Grenzen in Frankreich. Um die Welt gingen damals
vor allem Bilder von Kleinkindern,  den „Biafra-Kindern“,  die Opfer der Kriegführung Nigerias
wurden, das den Krieg gegen das nach Unabhängigkeit strebende Biafra ausfocht, und die Krank-
heitszeichen des Verhungerns zeigten:  Kwashiorkor und  Marasmus. Bis in die Gegenwart wirkt
auch  der  Krieg  in  der  Rezeption  in  Populärkultur  und  Literatur fort.  Auslöser  dafür,  im  hier
entfalteten Zusammenhang erinnert zu werden, ist die Literatur von Jean-Marie Gustave Le Clézio,
Kurt Vonnegut und Chimamanda Adichie.  Dabei treten Sinnfragen, ob man denn „richtig“ oder
„falsch“ lebe angesichts der Notsituationen zur Bewältigung des Alltags, in den Hintergrund. Denn
zunächst  einmal geht  es ganz einfach ums Überleben, wobei in ganz anderem Sinne die Frage
wichtig wird, ob man auf der „richtigen“ Seite, nämlich zu den Mächtigeren und Stärkeren gehört,
denen nicht ausgeliefert zu sein den ganz ursprünglichen Überlebenssinn und -willen ausmacht. Es
sei denn, man kriecht gern zu Kreuze oder hat gelernt, geschickt die Fronten zu wechseln. Wenn
dann wieder Ruhe eingekehrt ist und die Grundkonflikte gelöst scheinen, stellen sich dann auf allen
Seiten auf einmal wieder die alten Fragen danach, ob man sich seinem Gewissen entsprechend
richtig verhalten hat und vor sich selbst und vor denen, die einem wichtig sind, bestehen kann,
gleichgültig, ob man symbolisch zu denen gezählt werden könnte, die die jeweils Gerechten unter
ihren Völkern ausmachen.

5.1 EINE REPORTAGE VON KURT VONNEGUT ÜBER BIAFRA (1970)

Kurt Vonnegut, amerikanischer Schriftsteller, hatte in Deutschland seinen größten Bucherfolg mit
„Schlachthof 5 oder Der Kinderkreuzzug“, einer Darstellung seiner Erlebnisse als gefangener US-
Soldat  in  Dresden,  als  es  1945 von britischen Bombern  in  eine  Feuerhölle  verwandelt  und in
Trümmer  gelegt  wurde.  Das  führte  dazu,  dass  über  seine  Romane  hinaus  sein  Gesamtwerk  in
Deutschland vor allem auch über den Einsatz von Harry Rowohlt bekannt wurde. Harry Rowohlt
schätzte an ihm vor allem seine Art von Humor, mit dem Vonnegut sprichwörtlich geworden ist und
den er auch immer wieder rechtfertigen musste, weil er ihn bei Gelegenheiten durchschlagen ließ,
wo anderen das Lachen längst vergangen war. Das ist auch ansatzweise in der hier vorgestellten
ernsten Reportage über Biafra der Fall: „Biafra – ein verratenes Volk“.58

Kurt  Vonnegut  fliegt  mit  dem  befreundeten  Schriftsteller  Vance  Bourjaily auf  Einladung  von
Miriam Margaret Reik59 am 3. Januar 1970 in Biafra in aller Unauffälligkeit nachts ein und verlässt
das Land nach sechs Tagen wieder in einer von ihrer Lebensmittelfracht geleerten DC-4, die als
letztes Flugzeug des französischen Roten Kreuzes Biafra ohne Beschuss verlassen kann. Miriam
Reik ist  promovierte Englischlehrerin.  Das von ihr gegründete Biafra-Komitee wird von ihr als
einziger Person vertreten, „weil sie die anderen Hilfsorganisationen zum Kotzen fand“. Dort gebe es
nämlich nur Leute, die ganz krank von Schuldgefühlen seien und das mit morbider Wohltätigkeit
wettzumachen versuchten. Sie selbst hingegen bewundere die Biafraner in ihrer befeuernden Über-
zeugung  von  ihrer  Sache.  Für  Vonnegut  wird  indessen  die  Reise  zu  einer  „Gratisfahrt  nach
Auschwitz, während die Verbrennungsöfen noch liefen“. Trotzdem möchte er „von einer bewun-
dernswerten Nation berichten, die nur drei Jahre überlebte“, weil man über Tote nur Gutes sagen
solle.

58 In: Kurt Vonnegut, Das Nudelwerk. Reden, Reportagen, kurze Texte, Sraelener Mansukripte, Straelen 1992, S. 99-
117. Auch in Reclams Universalbibliothek erschienen.

59 Zu ihrer Herkunft: https://www.geni.com/people/Miriam-Reik/6000000031577941894.
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Hier nun der Reihe nach einzelne Passagen aus der Reportage, die immer noch oder wieder ein
großes Publikum verdient, weil hier eine im Lauf der Geschichte unter jeweils anderen und einzig-
artigen Vorgaben sich wiederholende Geschichte geschildert wird:

- „Biafras Nationalhymne ging nach der Melodie der ‚Finlandia‘ von Jan Sibelius. Die äquatoria-
len  Biafraner  bewunderten das  arktische  Finnland,  weil  es  sich  trotz  widrigster  Umstände die
Freiheit erkämpft und erhalten hatte.“

- „Ich befragte einen Biafraner, wie lange es seine Nation schon gebe, und er antwortete: ‚Drei
Weihnachten und ein bisschen.‘ Er war kein hungerndes Baby. Er war ein hungernder Mann. Ein
lebendes Knochengestell, mit der Haltung eines Mannes.“

- „Ich erzählte einem gebildeten Biafraner60: ‚Die Amerikaner wissen so gut wie nichts über Biafra,
aber sie wissen von den Kindern.‘ ‚Dafür sind wir sehr dankbar‘, antwortete er, ‚aber ich wünsch-
te, sie wüssten mehr. Sie meinen, wir seien eine sterbende Nation. Das stimmt nicht. Wir sind eine
kräftige, moderne Nation, die gerade erst geboren wird. Wir haben Ärzte. Wir haben Kliniken. Wir
haben eine allgemeine Gesundheitsvorsorge. Und wenn es jetzt so viel Krankheit bei uns gibt, dann
deshalb, weil unsere Feinde diplomatisch und militärisch nur ein Ziel verfolgen – uns auszuhun-
gern.‘“

- „Das Haar des Kindes wurde rot. Seine Haut platzte auf wie eine reife Tomate. Sein After stülpte
sich nach außen. Seine Ärmchen und Beinchen verkümmerten zu Stöckchen. Vance und Miriam und
ich liefen in Awo-Omamma durch eine riesige Schar solcher Kinder. Und wir merkten, wie wir die
Hände  in  Reichweite  der  Kinder  herabhängen  ließen,  packten  sie  nach  unseren  Fingern  und
Daumen, fünf Kinder pro Hand. Denn seltsamerweise war der Finger eines Fremden das einzige,
was die Kinder eine Zeitlang vom Weinen abbrachte.“

- „Eine MIG (Mikojan-Gurewitsch) kam über uns geflogen, feuerte ein paar Runden, traf diesmal
nichts, aber die Klinik war vorher schon viele Male getroffen worden. Unser Begleiter meinte, der
Pilot komme entweder aus Ägypten oder aus der DDR. Ich fragte eine Schwester, was die Klinik am
nötigsten Brauche. Ihre Antwort: ‚Zu essen.‘“

-  General  Chukwuemeka  Odumegwu  Ojukwu,  biafranischer  Oberbefehlshaber,  Absolvent  der
britischen Militärakademie Sandhurst: „Sein Humor war der pure Galgenhumor, während alles um
ihn  herum,  um seine  Ausstrahlung  und  seine  Gelassenheit,  in  Scherben  fiel.  Sein  Humor  war
großartig.“ Sein Stellvertreter „macht die zweitbesten Witze in Biafra. (…) Miriam wurde einmal
richtig böse über die Art, wie ich redete, und sagte verächtlich: ‚Sie machen ja nur den Mund auf,
wenn Sie einen Witz reißen können.‘ Das stimmte. Witzeln war eine Reaktion auf ein Elend, gegen
das ich nichts tun konnte.“

-  Eine  typische  Familie  in  Biafra  bestand „aus ein paar hundert  Seelen.  Und so gab es keine
Waisenhäuser, keine Altenheime, keine öffentliche Wohlfahrt, ja, zu Anfang des Kriegs nicht einmal
Pläne  für  die  Aufnahme  von  Flüchtlingen.  Jede  Familie  sorgte  für  ihre  eigenen  Leute,  ganz
natürlich. Und die Familien wurzelten auf dem Grund und Boden. Keiner in Biafra war zu arm, um
nicht wenigstens einen Garten zu besitzen.“ Die in den Familien verbreitete Manie, akademische
Ausbildungen jeglicher Art anzustreben „trug wahrscheinlich mehr zum Untergang Biafras bei als
alles Erdöl. 1960 wurde Nigeria eine selbständige Nation, die zwei ehemalige britische Kolonien
umfasste,  darunter  Biafra  –  doch  die  Biafraner  kriegten  die  besseren  Jobs  in  Industrie  und
Verwaltung und Kliniken und Schulen, weil sie so gut ausgebildet waren.“

60 Zu ihnen  gehören  700 Juristen,  500  Ärzte,  300  Ingenieure,  acht  Millionen  Dichter,  zwei  erstklassige  Roman-
Schriftsteller, etwa ein Drittel aller schwarzen Intellektuellen in Afrika (S. 105). „Diese Intellektuellen waren früher
über ganz Nigeria verstreut, wo man sie beneidet und gelyncht und massakriert hatte. Also zogen sie sich in ihr
Heimatgebiet zurück (…)“ (S. 106).
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- „Wir warteten und warteten auf unserer Veranda. Chinua Achebe, der junge Romanschriftsteller,
kam vorbei. Wir fragten ihn, was es Neues gäbe. Er sagte, er höre keine Nachrichten mehr. Er
lächelte nicht. Er schien nach etwas Melancholischem und vielleicht Schönem zu horchen, das weit,
weit weg war. Ich hatte eines seiner Bücher mit, ‚Okonkwo oder Das Alte stürzt‘. Er signierte es
mir.  ‚Ich würde Sie  gern  nach Hause  einladen‘,  sagte  er,  ‚aber  wir  haben wirklich  überhaupt
nichts.‘“

- „Leonhard Hall  vom ‚Manchester Guardian‘ kam vorbei.  Er sagte: ‚Wenn man zu dem, was
Biafra  jetzt  durchmacht,  nach Vergleichbarem sucht,  dann waren es  die  Juden im Warschauer
Getto.‘ Stimmte genau. Die Juden von Warschau wussten, sie würden umgebracht, egal, was sie
taten, also kämpften sie bis zum Schluss. Die Biafraner haben immer wieder versucht die Welt zu
überzeugen,  dass  Nigeria  sie  alle  umbringen  werde,  aber  das  machte  keinerlei  Eindruck.
‚Völkermord ist schwer zu beweisen‘, sagte Hall. Wenn ein paar Biafraner überleben, war es kein
Völkermord. Und wenn kein einziger überlebt, wer erhebt dann Klage?‘“

- „Und jetzt, da ich dies schreibe, hör ich im Radio, dass es viele, viele Vergewaltigungen gab, als
das nigerianische Heer durchzog, und dass eine Frau, die sich wehrte, mit Benzin übergossen und
angezündet wurde. Ich habe nur einmal über Biafra geheult. Das passierte drei Tage nach meiner
Rückkehr, um zwei Uhr nachts. Ich stieß etwa anderthalb Minuten groteske kleine Bellgeräusche
aus. Und das war’s dann. Miriam erzählt,  sie habe bisher noch nie geheult.  Sie ist  abgehärtet
gegen die Weltläufte. Vance heulte mindestens einmal, solange wir noch in Biafra waren. Als die
kleinen Kinder seine Finger packten und zu weinen aufhörten, brach Vance in Tränen aus.

- „Zu meiner Rechten saß Dr. S. J. S. Cookey, der in Oxford studiert hatte und jetzt Verwaltungschef
der Provinz Opobo war. Er wirkte erschöpft. Seine Augen waren gerötet. Opobo war schon vor
Monaten an die Nigerianer gefallen. Während die andern munter erzählten, zermarterte ich mir das
Hirn nach Themen, die Dr. Cookey und mir etwas zum Plaudern böten. Doch mir drängte sich
immer nur die  grausige Wirklichkeit  auf.  Zum Beispiel  fiel  mir ein,  ich könnt  ihn mal danach
fragen, ob nicht vielleicht die Haupt-Todesursache für so viele Biafraner die Arroganz ihrer Intel-
lektuellen war. Auch hätt ich gern von ihm gehört, ob ich ein Narr sei, der sich von General Ojukwu
einwickeln ließ. War auch nur wieder ein großer Führer, der nie aufgeben würde und umso heiliger
und strahlender erschien, je mehr seiner Leute für ihn in den Tod gingen? So erstarrte ich zu einem
Zementblock. Und blieb das den ganzen Rest des Abends – wie Dr. Cookey. (…) Miriam sagte etwas
zu  meinem Verhalten  auf  der  Party.  ‚Entschuldigt  bitte‘,  sagte  ich.  ‚Ich  bin  nicht  nach Biafra
gekommen, um Häppchen zu futtern.‘“

- „(…) ich habe nicht von der Größe, sondern vom Elend Biafras geredet. Ich habe die Kinder
ausführlich betrauert.  Ich habe von einer Frau erzählt,  die mit  Benzin übergossen wurde.  Was
nationale Größe angeht, so sind vielleicht alle Nationen groß, ja sogar heilig in ihrer Todesstunde.
(…) Meine Nachbarn fragen, was sie jetzt noch, so spät, für Biafra tun können oder was sie früher
für Biafra hätten tun sollen. Ich sag ihnen: ‚Nichts. Das war und ist eine innere Angelegenheit von
Nigeria, die man höchstenfalls bedauern kann.‘ Manche überlegen sich, ob sie heute, um mit der
Zeit zu gehen, Nigeria verachten sollten. Ich sag ihnen: ‚Nein.‘“

Vonneguts Reportage hat es in sich, weil er trotz des Engagements von Miriam Reik nur Zuschauer
ist und sich mehr oder weniger unvoreingenommen für unparteiisch halten kann. Etwas wurmt ihn
dennoch,  dass  er  sich  nämlich  in  den  Augen  bestimmter  Biafraner  von  General  Ojukwu habe
einwickeln lassen.  Das ist  die Kehrseite,  die er vor sich selbst  für seine Anfälligkeit,  Witze zu
machen und mit Sympathie andere Witze machen zu sehen, in Rechnung stellen muss. Wichtig aber,
dass er sich nicht so einfach und vorbehaltlos für den biafranischen Nationalismus aussprechen
kann. Denn er stellt in seiner Reportage auch die Seite der Biafraner mit Ojukwu an der Spitze in
Frage, nämlich ob sie denn an dem, was sie bei den Nigerianern ausgelöst haben, so ganz unbetei-
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ligt gewesen sein können. Darüber hätte Vonnegut sehr gern mit Dr. Cookey gesprochen, der ja
auch  zu  denen  gehört,  die  das  ausdrücken,  was  Vonnegut  „die  Arroganz“  der  biafranischen
Intellektuellen nennt, nämlich sich mit dem ausgerüstet zu haben, was sie beim Studium in den
europäischen Ländern der einstigen Kolonialherren gelernt haben und was sie, als sie wieder in
ihrer  Heimat  waren,  in  die  Positionen hat  rücken lassen,  die  sie  zu Herrschaftsträgern machte.
Deshalb fällt es ihm auch sehr leicht, Leuten mit einem entschiedenen „Nein“ zu antworten, wenn
sie von ihm wissen wollen, ob denn Nigeria nach dem Sieg über Biafra zu verachten sei. Weil die
sogenannten  Großmächte  beteiligt  waren  und  Partei  ergriffen  hatten,  hätte  der  Internationale
Gerichtshof sowieso nicht in Aktion treten können, so dass Vonnegut mit seiner Feststellung recht
hat, dass es sich um eine „innere Angelegenheit von Nigeria“ handelte, wie viele Verbrechen gegen
die Menschlichkeit auch begangen worden sein mögen.61

5.2 JEAN-MARIE GUSTAVE LE CLÉZIOS KINDHEIT IN AFRIKA

Ich folge jetzt meiner eigenen Chronologie, weil ich nach der frühen Lektüre von Joseph Conrads
„Herz der Finsternis“ über die Beschäftigung mit dem Werk von  Jean-Marie Gustave Le Clézio
vertrauter mit Problemen des Kolonialismus nicht nur in Afrika wurde. Dem Kolonialismus und
seinen Folgen geht er auch noch in seinem letzten Roman „Alma“ (2017/dt. 2020) über die Insel
Mauritius nach, das nacheinander niederländische, portugiesische, französische und britische Kolo-
nie war und eng mit der Geschichte seiner Familie zusammenhängt. Nigeria ist Schauplatz eines
seiner Romane und einer Erzählung, denn er kennt es seit seiner Kindheit. Das Land hat eine lange
Kolonialgeschichte und ist  seit  1960 ein von Großbritannien in  die  Unabhängigkeit  entlassener
Staat.

„Der Afrikaner62 ist eine 2004 erstmals auf Französisch unter dem Titel „L’Africain“ veröffent-
lichte  autobiografische  Erzählung  von  Jean-Marie  Gustave  Le  Clézio,  die  2007  auf  Deutsch
erschien. Der Vater des Erzählers war vom Ende der 1920er bis in die 1950er Jahre 22 Jahre lang
als Arzt in Westafrika tätig. Ihn stellt der Erzähler als „den Afrikaner“ vor. 

Vorbemerkung

In dem Roman Onitsha von 1991 thematisiert Le Clézio zum ersten Mal, was er 1948 als 8-Jähriger 
mit seiner Mutter für eine Reise nach Afrika unternahm, um dort seinem ihm bis dahin unbekannten
Vater zu begegnen. Das Autobiographische verbirgt sich jedoch in „Onitsha“ im 12-jährigen Fintan,
dessen Erzählperspektive nur eine neben einigen anderen ist.

In „Der Afrikaner“ lässt sich der Ich-Erzähler ausdrücklich auf das ein, was er „den bedeutsamsten
Teil meiner Kindheit“ nennt,[1] als er und sein um ein Jahr älterer Bruder mit ihrem Vater zugleich
ein ganz anderes Leben kennenlernen. Vor der Reise habe er davon geträumt, seine Mutter sei eine
Schwarze. Denn er habe sich im Vorhinein schon seine Rückkehr nach Frankreich vorgestellt, die
ihn in seiner Umgebung zu einem Fremden machen würde; mit seiner Mutter als vorgestellter Afri-
kanerin glaubte er der fantasierten neuen Wirklichkeit besser gewachsen zu sein. Als aber sein Vater
mit Eintritt seines Ruhestandes nach Frankreich zurückkehrte, sei er sich bewusst geworden, dass er
der Afrikaner war. Das habe ihm eine neue Sicht auf seine Familie abverlangt. In Erinnerung daran
habe er sich an die Abfassung der Erzählung gemacht (S. 5), die er mit zahlreichen Schwarz-Weiß-
Fotos illustriert, die sein Vater in Afrika gemacht hat. 

61 Dazu die Stimme des nigerianischen Nobelpreisträgers für  Literatur  Wole Soyinka, der  für  seine Kritik an der
nigerianischen Politik gegenüber Biafra aus seinem Herzen keine Mördergrube machte und eine Gefängnishaft in
Kauf nahm.

62 Am 17. März 2010 stellte ich für Wikipedia den Artikel über die Erzählung „Der Afrikaner“ ins Netz. Er trägt bis
heute noch zu über 98% meine Handschrift. Ich drucke ihn hier mit meiner letzten Bearbeitung vom 12. Mai 2010
ab.
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Arzt in britischem Kolonialdienst
Der Erzähler flicht die Lebensdaten seines Vaters unchronologisch in den Fortgang seines Erzählens
ein. Zusammengesetzt ergeben sie folgendes Lebensbild:

Er wurde in Moko, einer Stadt im Landesinnern von Mauritius, Ende des 19. Jahrhunderts – wohl
1896 – geboren und verließ 1919 die Insel, nachdem die Familie aus ihrem Geburtshaus vertrieben
und in alle Winde zerstreut worden war. Sein Vater habe sich dazu nie geäußert, sei immer wieder
einmal von Wut darüber erfüllt gewesen. Der Sohn findet später in einem Heft des Vaters die Notiz,
dass er nur noch fortgehen und nie mehr zurückkehren wolle (S. 57 f.). Er ging nach London, erhielt
ein Stipendium zum Studieren, studierte 7 Jahre zunächst an einer Ingenieurschule, dann Medizin.
Wegen des Stipendiums musste er eine gemeinnützige Arbeit übernehmen. Anstatt aber eine Stelle
im Krankenhaus von  Southampton in der Abteilung für tropische Erkrankungen zu übernehmen,
meldete  er  sich  unvermittelt  für  den  Kolonialdienst.  Er  verließ  1926  England  und  ging  nach
Georgetown in Britisch-Guyana. Von dort versah er, in einer Piroge auf den Flüssen im Landesinne-
re unterwegs, seinen ärztlichen Dienst. Auf den hinterlassenen Fotos erkennt der Erzähler „eine ge-
heimnisvolle Welt, die durch Krankheiten, Angst und die Gewalttätigkeit von Goldwäschern und
Schatzsuchern gekennzeichnet ist und in der man den hoffnungslosen Abgesang der dem Untergang
geweihten indianischen Welt vernimmt“ (S. 62). Damit hatte er aus Abenteuerlust den ersten Schritt
getan, der ihn in eine andere Welt führte und zwang, „die Kriegszeit im Exil zu verbringen, auf sei-
ne Frau und seine Kinder zu verzichten“, und „auf gewisse Weise unweigerlich zu einem Fremden
werden ließ“ (S. 50).

1928 ging er nach Afrika, wo er 22 Jahre blieb, zunächst im Westen Kameruns – „dort verbrachte
er die glücklichsten Jahre seines Lebens“ (S. 78) –, später in Ogoja im Norden der angrenzenden
Provinz Cross River in Nigeria, wo er in einem Umkreis von 60 Kilometern der einzige Arzt war.
Bis auf zwei kurze Urlaube zur Eheschließung 1932 und zur Geburt seiner Kinder 1939 und 1940
kehrte er bis zum Ende seiner Dienstzeit nie wieder nach Europa zurück (S. 49).

 Der Mann, den der Erzähler 1948 traf, sei verbraucht und durch das äquatoriale Klima vorzeitig ge-
altert gewesen. Sein Traum von einem „Kontinent im Stand der Gnade, der dem Bild der riesigen
Grasebene glich, über die Hirten die Viehherden trieben, oder dem Bild der Dörfer in der Gegend
von Banso in der uralten Vollkommenheit ihrer Lehmwände und Palmendächer“ (S. 122), war nach
dem Krieg dem Pessimismus gewichen. Er sah sich als einen Gescheiterten, der seinem Sohn seit
seiner Kindheit einen instinktiven Widerwillen gegen das kolonialistische System hinterließ (S. 71).
Zurück in Frankreich verlor er mit der Unabhängigkeit von Mauritius 1968 seine britische Staatsan-
gehörigkeit und erhielt schließlich auch die kleine Pension nicht mehr, die zu zahlen das unabhän-
gig gewordene Nigeria sich verpflichtet hatte. Das Land, in dem er gearbeitet und wo der Sohn bei
seinem  Besuch  eindrücklichste  Erfahrungen  gemacht  hatte,  ging  zwischen  1967  und  1970  im
Biafrakrieg unter und „wurde der ganzen Welt vor Augen geführt, aber nur, weil es im Sterben lag“
(S. 124-127).63 

Erste Ehejahre in Westafrika
Von London aus besuchte der Vater als Student seinen Onkel, den Großvater des Erzählers, in Paris
und verbrachte seine Ferien in der Nähe seiner Cousine, der Mutter des Erzählers, die in Frankreich
geboren war und in die er sich verliebte. Der gemeinsame Traum von dem entschwundenen Mauri-
tius habe die beiden einander nahe gebracht „wie im Exil lebende Emigranten eines unerreichbaren
Landes“ (S. 59). Sie heirateten 1932 und verbrachten sechs gemeinsame Jahre in Westafrika. 

Zu dieser Zeit arbeitete der Vater in Kamerun in Bamenda und versorgte von dort aus eine Gegend,
die von europäischer Kolonisation kaum berührt gewesen sei. Nie hätten sich sein Vater und seine
Mutter so frei gefühlt wie dort (S. 88), wenn auch das dicht besiedelte Land andernorts von Krank-

63  Im Anschluss ab S. 48 Textauszug zu Biafra.
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heiten und Stammesfehden heimgesucht war. Die Mutter habe ihm von ausgelassenen Festen in den
Dörfern erzählt. Der Erzähler stellt sich vor, dass sie sich nachts „im Rhythmus der unter der Erde
vibrierenden Trommeln geliebt haben, fest aneinander gepresst in der Dunkelheit,  schweißüber-
strömt, im Innern der Hütte aus Lehm und Reisern, die nicht größer war als ein Hühnerstall“ (S.
94). Zu dieser Zeit habe sein Vater „von einem wiederaufblühenden, vom kolonialen Joch und vom
Fluch  der  Pandemien befreiten  Afrika  geträumt“,  wovon  am  Ende  ein  tiefer  Hass  auf  den
Kolonialismus in all seinen Formen übrig geblieben sei (S. 121 f.). Denn auch seinen Wunsch, dass
seine Kinder Bewohner dieses Landes würden, in dem es ihm lange gefallen hatte, habe er begraben
müssen. So blieb seine Frau, die zur Geburt ihres ersten Sohnes 1938 nach Frankreich in die Breta-
gne zurückgekehrt war, auch wegen des 1939 ausgebrochenen Krieges, der sie mit ihren Eltern in
die unbesetzte Zone nach Nizza zu gehen zwang, in Europa. Ein Versuch ihres Mannes, sie über Al-
gerien durch die Wüste zu sich zu holen, scheiterte an den strengen Grenzkontrollen. 

Kindheitsjahre des Erzählers in Westafrika
Als der Erzähler seinen Vater in Ogoja, einem vorgeschobenen Posten der englischen Kolonie, ken-
nen lernte, hatte er einen verbitterten Mann vor sich, den er zu fürchten lernte. Die Brüder wurden
sofort seinem autoritären Regiment unterworfen und hatten sich der von ihm verordneten Disziplin
zu fügen, allerdings nur morgens und abends, solange er nicht seinem Beruf als Leiter des Kranken-
hauses nachging.

Afrika vermittelte ihm jedoch auf einer ganz anderen Ebene überwältigende und faszinierende Ein-
drücke, so die überall in den Menschen und ihrer Nacktheit sichtbar werdende Körperlichkeit, die
ihre Gesichter zurücktreten ließ und in der auch noch der zerfurchte Leib einer hinfälligen Greisin
für das Kind etwas Unverfälschtes hatte. Es kam ihm neu, aber zugleich vertraut und nahe vor. Die
vonseiten des Vaters erfahrene Gewalt wurde verdrängt von einer ganz anderen Gewalt: Es waren
die vielen Insekten, vor allem Ameisen, die eigentlichen Herrscher von Ogoja, die ihm bei einem
Angriff in panische Angst versetzten, bei lebendigem Leibe gefressen zu werden, oder die in der
Nähe auf einer weiten Grasebene befindliche Termitenstadt, wo er mit seinem Bruder in einer Art
von Besessenheit Termitenhügel zerstörte und sich im Banne einer unergründlichen Macht agieren
sah. 

Ein District-Officer machte sich einen Spaß daraus, den Erzähler die Schädel der Gorillas berühren
zu lassen, die er erlegt hatte.

 

Bei den nachmittäglichen gewaltigen Gewittern begab er sich schutzsuchend zu seiner Mutter und
zählte mit ihr die Sekunden vom Blitzeinschlag bis zum hörbar werdenden Donner. Er sah zu, wie
sein Vater mit angezündetem hochprozentigen Alkohol eine Skorpionfamilie in Flammen aufgehen
ließ. Zum Schutz vor Malaria schluckte er vor dem Zubettgehen Chinin mit Wasser aus einem Fil-
tergerät.
In der Erinnerung werden aus diesen häuslichen Szenen aus einer Mischung von Ritualen und ver-
trauten Dingen wichtige intime Momente. Gleichzeitig muss er sich aber fragen, ob ihn seine Erin-
nerung, dort eine Bewegungsfreiheit, eine Gedankenfreiheit und eine emotionale Freiheit genossen
zu haben, nicht täuscht. Denn die Kriegsjahre in Nizza waren düster und die Zeit nach der Rückkehr
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aus Afrika hart, weil er unter der brutalen Strenge seines Vaters litt und das Gymnasium mit seinen
rohen Sitten ihn zum Sonderling machte (S. 22 f.). Beim Schreiben begreift er, warum ihn „die Zeit
von Ogoja wie eine ätherische Substanz, die zwischen den Wänden der Wirklichkeit zirkuliert“, im-
mer wieder betäubend überkommt. Darin sei auch die Zeit geborgen, in der sein Vater und seine
Mutter gemeinsam über das Hochland in den Königreichen Westkameruns ritten (S. 133 f.). 

Rezeption

Joseph Hanimann (SZ) entdeckt im Erzählfluss Le Clézios das Auftauchen einer von Exotik freien
Fremdartigkeit, die mit der aus der Literatur vertrauten „feinen Kolonialwelt“ nichts zu tun habe.
Der Autor phantasiere sich auf den Lebensspuren des Vaters in eine Welt, in der Glück und Kata-
strophe, Drama und Fest eng beieinander wohnen, so dass verständlich werde, wie ihn das auf Dau-
er habe prägen können. Seine politischen Überlegungen zum Biafrakrieg kommen ihm jedoch zu
unvermittelt vor.[2] 

Walter van Rossum sieht in Die Zeit Le Clézio einen „wunderbaren Umweg“ nehmen, „um seinen
Vater wiederzufinden“, den er so nie kennen gelernt habe. Dabei gehe es ihm nicht um therapeuti-
sche Klärung oder um späte Versöhnung, sondern „nur um eine magische Berührung“, die das Le-
ben ihm nicht erlaubt habe.[3] 

Einzelnachweise
1. Zitiert wird nach der bei Hanser erschienenen Ausgabe: Der Afrikaner, München 2007, 
ISBN 978-3-446-20948-0; hier S. 127. 

2. Afrikanische Prägungen 

3. Verschüttetes freilegen“

-------------------------------------------

Hier ein Textauszug zum Biafrakrieg:

„Nach dem Fall von  Aba (Nigeria) (nicht weit vom alten Heiligtum der magischen Krieger von
Arochukwu) begann für Biafra ein langer Todeskampf. Im Einvernehmen mit England und den USA
verhängte General Adekunle eine Blockade über das abgeriegelte Biafra-Gebiet und verhinderte
somit den Nachschub von Nahrung und Hilfsgütern. Angesichts der vordringenden, von blinder
Rachsucht  besessenen  Bundestruppen  floh  die  Zivilbevölkerung  in  die  restlichen  Teile  Biafras,
suchte  auf  der  Savanne und in  den Wäldern  Zuflucht  und versuchte  mit  mageren Vorräten  zu
überleben. Männer, Frauen und Kinder waren in eine tödliche Falle geraten. Seit September  (1968)
wurden keine militärischen Aktionen mehr durchgeführt, aber Millionen von Menschen waren von
der restlichen Welt abgeschnitten, ohne Lebensmittel, ohne Medikamente. Als die internationalen
Organisationen endlich das Gebiet der Aufständischen betreten durften, entdeckten sie das Ausmaß
des Grauens. An den Straßenrändern, an den Flussufern, an den Eingängen zu den Dörfern lagen
Hunderttausende ausgehungerter, an Austrocknung leidender Kinder im Sterben. Das ganze Land
hatte sich in einen einzigen Friedhof verwandelt. Überall, auf den Grasebenen, die jenen glichen,
auf denen ich in meiner Kindheit den Kampf gegen die Termiten geführt hatte, irrten bis aufs Skelett
abgemagerte  elternlose  Kinder  ziellos  umher.  Noch  lange  danach  hat  mich  Chinua  Achebes
Gedicht ‚Flüchtlingsmutter mit Kind‘ verfolgt, das mit folgenden Worten beginnt:

Kein Bildnis der Madonna mit Kind
ist so ergreifend wie der Anblick einer Mutter,

die zärtlich einen Sohn umhegt, 
den sie bald vergessen muss.

Ich habe diese furchtbaren Fotos in allen Zeitungen, allen Zeitschriften gesehen. Zum erstenmal
wurde das Land, in dem ich den bedeutsamsten Teil meiner Kindheit verbracht habe, der ganzen
Welt vor Augen geführt, aber nur, weil es im Sterben lag. Auch mein Vater hat diese Bilder gesehen,
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wie konnte er diesen Anblick akzeptieren? Mit zweiundsiebzig kann man nur hinsehen und schwei-
gen. Und vielleicht Tränen vergießen. (…)

Nach dem Gemetzel in Biafra träumte er nicht mehr. Er verfiel in ein halsstarriges Schweigen, das
ihn bis zum Tod begleitete. Er vergaß sogar, dass er Arzt gewesen war (…). (Als er wegen einer
schweren Grippe zu einer Bluttransfusion ins Krankenhaus eingeliefert wurde, gab er nicht an, dass
er  Arzt  gewesen sei,  bis  der  Erzähler  darauf  aufmerksam machte.)  Daraufhin brachte ihm die
Krankenschwester die Akte und sagte: ‚Aber warum haben Sie uns denn nicht gesagt, dass Sie Arzt
sind?‘ Mein Vater antwortete: ‚Weil Sie mich nicht danach gefragt haben.‘ Ich glaube, dass diese
Haltung nicht so sehr von Resignation zeugte, sondern vielmehr dem Wunsch entsprang, sich mit
all  denen zu identifizieren,  die  er  behandelt  hatte  und denen er  gegen Ende seines  Lebens zu
gleichen begann“ (S.126-128).

5.3 DIE HEIMAT VON CHIMANANDA NGOZI ADICHIE

Chimamanda Ngozi  Adichie ist  2014 in  Deutschland mit  ihrem Roman „Americanah“ bekannt
geworden. Erfolgreich ist sie inzwischen auch mit ihrem zuerst 2006 auf Englisch und 2007 bei
Luchterhand erschienenen Roman „Half of a Yellow Sun“ (dt. „Die Hälfte der Sonne“), in dessen
Hintergrund sich der Biafra-Konflikt abspielt. Er erreichte 2017 im Vorlauf zum 50. Jahrestages des
Beginns des Biafra-Krieges in der bei Fischer 2016 veröffentlichten Taschenbuchausgabe 2021 die
fünfte Auflage.64 Auf der Verlagsseite des Fischer-Verlags wird „Die Hälfte der Sonne“ so vorge-
stellt:

„Adichies preisgekrönter Afrika-Roman – schon jetzt ein Weltklassiker

Eine Geschichte über Liebe und Verrat, Rassismus und Loyalität und das Leben im zerstörerischen
Alltag des Krieges.

Im Nigeria  der  Sechzigerjahre  kommt der  Dorfjunge Ugwu als  Houseboy zu  Odenigbo,  einem
linksintellektuellen Professor,  bei  dem er  lesen  und schreiben lernt.  Als  Odenigbos neue  Liebe
Olanna ihr privilegiertes Leben in Lagos verlässt, um mit ihm zu leben, wachsen die drei schnell zu
einer kleinen Familie zusammen.

Richard, ein englischer Journalist,  der in Nigeria Inspiration für sein erstes Buchprojekt sucht,
verliebt sich in Olannas ungleiche Schwester Kainene, die die Geschäfte der reichen, aber auch
korrupten Familie leitet. Sie alle durchleben durch ihre je eigenen Kämpfe und Erfolge, doch teilen
gemeinsam die große Hoffnung auf ein unabhängiges Biafra, das 1967 im Osten Nigerias, wo die
Mehrheit der Igbo-Bevölkerung lebt, ausgerufen wird.

Nur drei Jahre später versinkt das Land in einem blutigen Bürgerkrieg, der Olanna, Kainene und
ihre Liebsten brutal aus ihren Leben reißt und alles Dagewesene ausradiert.

»Chimamanda  Adichie  ist  eine  neue  Autorin,  die  mit  der  Gabe  der  alten  Geschichtenerzähler
gesegnet ist.« Chinua Achebe“65

Der Titel bezieht sich auf die aufgehende Sonne, die sowohl auf der Nationalflagge Biafras darge-
stellt wie auch in der Nationalhymne besungen wurde. Der mit über 600 Seiten sehr umfangreiche
Roman wurde 2007 im Deutschlandfunk von Walter van Rossum euphorisch vorgestellt,66 während
die Rezensionen in den Feuilletons der überregionalen deutschen Presse und in der „Neuen Züricher

64 Birgit Morgenrath, Vor 50 Jahren: Biafra erklärt seine Unabhängigkeit von Nigeria: 
https://www.deutschlandfunk.de/vor-50-jahren-biafra-erklaert-seine-unabhaengigkeit-von.871.de.html?
dram:article_id=387356. 

65  Siehe: https://www.fischerverlage.de/buch/chimamanda-ngozi-adichie-die-haelfte-der-sonne-9783596035489. 
66 Walter van Rossum, Eine afrikanische Reise durch Raum und Zeit. Der zweite Roman der Nigerianerin  Chimima-

nda  Ngozi  Adichie:  https://www.deutschlandfunk.de/eine-afrikanische-reise-durch-raum-und-zeit.700.de.html?
dram:article_id=83140 
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Zeitung“ reservierter ausfielen.67 Die bisher erschienene Literatur zu Adichie zeigt, wie weiträumig,
vielseitig und umfangreich sie rezipiert wird.68 Das jedoch vor allen Dingen außerhalb Nigerias,
denn Buchhandlungen sind in Nigeria, wenn überhaupt, nur in den großen Städten zu finden: „In
Nigeria gibt es heute so gut wie keinen eigenständigen literarischen Verlag mehr und im ganzen
riesigen Land vielleicht 10 Buchhandlungen, die ein Europäer als solche erkennen könnte“ (Walter
van Rossum).69 Dabei hält Sigrid Löffler 2019 Nigeria für „das bedeutendste afrikanische Produk-
tionszentrum für Weltliteratur“.70 Wie weit das reicht, zeigte 2018 die „Frankfurter Buchmesse“, wo
Adichie die Eröffnungsrede hielt und Migration, Rassismus und Frauenrechte in den Mittelpunkt
ihrer Ausführungen stellte.71

Walter van Rossum lässt Adichie selbst in seiner Rezension über ihren Roman zu Wort kommen:

„Ich habe diesen Roman geschrieben, weil ich über Liebe und Krieg schreiben wollte, weil ich im
Schatten von Biafra aufgewachsen bin, weil ich meine beiden Großväter im Krieg zwischen Nigeria
und Biafra verloren habe, weil ich mich mit meiner Geschichte befassen will, um die Gegenwart zu
begreifen, weil viele der Gründe, die zu dem Krieg geführt haben, bis heute in Nigeria nicht gelöst
sind, weil mein Vater Tränen in den Augen hat, wenn er davon spricht, wie er seinen Vater verloren
hat, weil meine Mutter immer noch nicht präzise darüber sprechen kann, wie sie ihren Vater in
einem Flüchtlingscamp verloren hat, weil die grausamen Hinterlassenschaften des Kolonialismus
mich wütend machen, ebenso wie das Denken der Egos und die Gleichgültigkeit der Menschen, die
den sinnlosen Tod von Männern, Frauen und Kindern herbeiführten, mich wütend machen. Denn
ich möchte niemals vergessen. Ich habe immer gewusst, dass ich einen Roman über Biafra schrei-
ben würde.“ 

Die Familie Adichies wurde nicht von den Verheerungen des Biafra-Kriegs verschont. Sie selbst ist
sieben Jahre nach dem Krieg in Enugu, der Hauptstadt der nigerianischen Ost-Region mit Sitz des
katholischen Bistums, als Enkelin ihrer im Krieg umgekommenen Großväter geboren. 

Walter van Rossum zeigt sich sehr von der Gestaltung des Romanschlusses angetan. Es gebe offen-
bar Zeichen der Hoffnung für sie. Adichie erwecke bei ihm den Eindruck, „in Afrika könnte die
Welt noch einmal neu erfunden werden. Vielleicht weil die Menschen nichts zu verlieren haben,
vielleicht weil sie schon so lange gelernt haben, mit zivilisatorischen Brüchen zu improvisieren,
vielleicht weil man dort immer noch darauf vertraut, dass auch noch die andere Hälfte der Sonne
aufgehen wird.“

Das nicht aufgelöste Bangen um das Schicksal einer der beiden Zwillingsschwestern, Kainene, geht
in diese Richtung. Sie ist diejenige, die sich mit dem Kriegsgeschehen am auffälligsten wandelt und
daran wächst, wie das in Kriegen, wenn die Männer fort sind, für viele Frauen gar nicht zu umgehen
ist. Sie leitet ein Flüchtlingslager und ist ständig auf der Suche nach Nahrungsmitteln. Dazu geht sie
auch das Risiko ein, sich jenseits der Frontlinie bei Kriegsende in Feindesland zu begeben, um dort
Waren zu erschmuggeln, wie es auch andere Frauen im „afia attack“ tun. Alle, die sie kennen,

67  Siehe: https://www.perlentaucher.de/buch/chimamanda-ngozi-adichie/die-haelfte-der-sonne.html. 
68  Siehe: http://www.cerep.ulg.ac.be/adichie/cnasecond.html. 
69 Katrin Gänsler, Okadabooks: Warum Nigeria kein Kindle braucht: https://www.dw.com/de/okadabooks-warum-

nigeria-kein-kindle-braucht/a-40795673.
70 Sigrid Löffler, Literatur aus Nigeria: Zwischen extremer Korruption, Bürgerkrieg und Ölpest: 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/literatur-aus-nigeria-zwischen-extremer-korruption.1270.de.html?
dram:article_id=454535. 

71 Chimamanda Ngozi Adichie eröffnet Buchmesse: „Literatur kann unser Denken humanisieren“: 
https://www.deutschlandfunkkultur.de/chimamanda-ngozi-adichie-eroeffnet-buchmesse-literatur-
kann.1013.de.html?dram:article_id=430134.
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warten auf ihre Rückkehr, auch noch nach dem Ende des Krieges. Sie beschäftigt auch 2021 ihre
Leser, so dass sie im Internet über ihr Schicksal diskutieren.72

Nach dem Krieg gab der damalige Staatschef Yakubu Gowon die Parole „Kein Sieger, keine Be-
siegten“  aus.73 Damit  sollte,  was  in  Biafra  geschehen  war,  totgeschwiegen  werden,  weil  unter
diesem Vorzeichen zur Tagesordnung übergegangen werden sollte. Daran hat sich nicht viel geän-
dert.

Ugwu, dem Houseboy, wird von Adichie die Rolle übertragen, seine Version von Biafras Geschich-
te unter der Überschrift „Die Welt schwieg, als wir starben“ abzufassen und sie seinem verehrten
Herrn und „Master“ Odenigbo zu widmen, dem er alles verdankte.74

Aber auch 50 Jahre nach Ende des Krieges stehen Forderungen von Igbo im Raum, die auf  ihrer
Unabhängigkeit im Südosten Nigerias bestehen:

Die wichtigste Unabhängigkeitsbewegung nennt sich Indigenous
People of Biafra (IPOB). Sie betreibt auch eine eigene Home-
page:  https://www.ipobgovernment.org/.  Sie  fordert  inzwischen
eine Selbstregierung nach dem Gewohnheitsrecht.

Adichie gehört zu den Igbo, steht aber allen Forderungen nach Unabhängigkeit unter gegenwärtigen
Vorzeichen sehr skeptisch gegenüber und unterstützt sie nicht. In einem Interview fasste sie ihren
Standpunkt so zusammen: 

„Es gibt kein Biafra. Es gibt neue Bewegungen, aber für mich ist es eine Frage der Praktikabilität.
Wo wäre die Grenze? Was diese Bewegungen antreibt, ist ein Gefühl der Ausgrenzung, das meiner
Meinung nach völlig berechtigt ist. Aber von dieser Idee, dass die Antwort Unabhängigkeit ist, bin
ich nicht überzeugt. Niemand hat eine mich überzeugende logische Argumentation vorgebracht.
Ehrlich gesagt überzeugt mich die Führung, die wir im Südosten haben, überhaupt nicht.  Igbo-
Leute können sich zum Beispiel nicht auf einen Igbo-Präsidenten einigen. Und dann reden wir über
Biafra. 
Es gibt viel politische Arbeit, die wir im Südosten leisten müssen. Wir müssen unsere politische
Strategie noch einmal überdenken, bevor wir über Biafra sprechen können. So ist die Igbo-Kultur
frauenfeindlich, wie viele Kulturen. Bei der Beerdigung meines Vaters zeigten die Männer, wo die
Witwe, meine Mutter, sitzen sollte.  Und sie zeigten, wo die Söhne der Großfamilie (umunna) zu
platzieren  waren.  Diejenigen,  die  etwas  mitgebracht  hatten,  gingen  zu  ihnen,  um es  ihnen  zu
überreichen. Es sind die Söhne. Und das war das Ende. Mein Vater hatte drei Töchter. Für sie war
kein Platz. Ich fragte, was das solle, und ein Mann aus meiner Umunna sagte, wir sollten spazieren
gehen. 

72 Eine ausführliche Analyse der Frauenrollen im Roman gibt es von  Jennifer Rideout: „Toward a New Nigerian
Womanhood: Woman as Nation in Half of a Yellow Sun“ (https://doi.org/10.4000/ces.5213).

73  Chimamanda Ngozi Adichie, Die Hälfte der Sonne, Fischer, Frankfurt a. M. 52021, S. 622.
74 Ebd., S. 629 (Widmung als letzter Satz des Romans). Adichie streut die gesamten Ausführungen ihrer Romanfigur

Ugwu, in 8 kurze bis sehr kurze „Bücher“ unterteilt,  zwischen den Seiten 127 und dem Romanende in den Gang
ihrer Handlung mit anderem Schrifttyp ein. 

51

https://de.wikipedia.org/wiki/Gewohnheitsrecht
https://www.ipobgovernment.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_People_of_Biafra
https://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_People_of_Biafra
https://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_People_of_Biafra
https://doi.org/10.4000/ces.5213


Gerade bewirbt sich eine Frau um das Amt des Gouverneurs in Anambra. Es wird in Zweifel gezo-
gen, dass eine Frau das Amt ausführen könne. 
Braucht man etwa ein baumelndes Organ, um einen Staat zu regieren? Politiker und Politikerinnen
haben es so schon schwer genug. Aber Frauen haben dieses zusätzliche Wahrnehmungsproblem,
ein  Grund,  weshalb  viele  Menschen  sie  nicht  wählen  werden.  Die  Igbo-Kultur  ist,  was  das
Geschlecht angeht, sehr einseitig ausgerichtet. Die Kultur, wie wir sie haben, besteht aus Regeln,
die Männer gemacht haben, um den Männern zu helfen.
Was mich betrifft, scheine ich in meiner Heimatstadt den Status eines ‚Ehrenmanns‘ zu haben, und
das liegt an meinen Leistungen. Die Leute passen sich an, wenn sie einige Vorteile darin sehen, was
bedeutet, dass es veränderbar ist. Aber sonst ist alles in Stein gemeißelt.“75

5.4 NOCH EINMAL: DAS GLEICHZEITIGE IM UNGLEICHZEITIGEN

Adichies Roman spielt in der gehobenen und gebildeten Mittelschicht Nigerias, geprägt vor allen
Dingen von den Igbo. Bisher geht es thematisch in ihren Büchern vorrangig um interkulturelle
Zusammenstöße – zum Teil  Auslöser  des Bürgerkriegs um Biafra –,  Vorurteile,  Rassismus und
Feminismus. Diese Themen sind so vorrangig, dass schwerwiegende andere Probleme wie etwa die
trotz der Reichtümer des Landes in Armut lebende Hälfte der Bevölkerung nicht einmal am Rande
gestreift werden. Darüber hinaus gilt Nigeria als eines der am härtesten vom Klimawandel betroffe-
nen Länder, was allerdings auch noch kein Thema im Programm der offiziellen Unabhängigkeits-
bewegung ist und wovon ganz sicher auch die Traditionen des beschworenen Gewohnheitsrechts
beeinträchtigt werden würden:

„Nigeria: Im Brennpunkt des Klimawandels
Das in Westafrika gelegene Nigeria ist ein Land der Gegensätze: Der Norden liegt in der teils
wüstenartigen Sahelzone, der Süden ist tropisch-feucht. Mit über 180 Millionen Einwohner/innen
ist Nigeria das bevölkerungsreichste Land des Kontinents und nach Südafrika seine zweitgrößte
Volkswirtschaft.  Die wirtschaftliche Entwicklung basiert  vor allem auf  der  Förderung und dem
Export von Öl und Gas, die allerdings nur eine kleine Oberschicht reich gemacht hat. Über die
Hälfte der Menschen lebt in extremer Armut, ohne bezahlbare Krankenversorgung, Schulbildung
oder Zugang zu ausreichend sauberem Wasser. Korruption und Arbeitslosigkeit prägen das Land. 
Immer wieder kommt es zu Spannungen zwischen einzelnen sozialen, ethnischen und religiösen
Gruppen, zuletzt insbesondere im Nordosten des Landes (Auswärtiges Amt 2016). Rund 70 Prozent
der stark wachsenden Bevölkerung leben von der Landwirtschaft. Trotzdem ist Nigeria auf  Lebens-
mittelimporte angewiesen, auch weil immer wieder Hitzewellen, Dürren oder Überschwemmungen
die Ernten beeinträchtigen (Weltbank 2013a).  Die globale Erwärmung verstärkt Häufigkeit  und
Ausmaß solcher Katastrophen noch. Nigeria gilt als Brennpunkt des Klimawandels. Bis Ende des
Jahrhunderts könnten die Durchschnittstemperaturen um drei bis sechs Grad Celsius steigen (IPCC
2014).“76

Wie unterschiedlich sich Literatur mehr oder weniger gleichzeitig Kamtschatka und seinen Men-
schen nähern kann, so dass Leser den Eindruck bekommen können, es gehe um verschiedene Zeiten
in verschiedenen Ländern, zeigt sich auch in dem, wie Adichie im Roman die nigerianische Igbo-
Kultur darstellt oder im Jahr 2021 über Gender-Probleme in ihrer Kultur spricht und wie parallel
dazu ganz andere Probleme die nigerianische Politik beschäftigen und die internationale Presse
füllen und inzwischen auch anders als der Biafra-Krieg europäische Gerichte bemühen, wenn es
etwa um einen Ausgleich für die Ausbeutung der reichen Erdölvorkommen in Nigeria und deren

75 Frei übersetzt nach https://www.eelive.ng/things-i-quarrel-with-in-igbo-culture-chimamanda-adichie/ (5.1.2021).
76 https://www.oxfam.de/system/files/oxfam_wueste_factsheet-web.pdf  , Februar 2017. 
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vernachlässigte Folgen für die Bewohner des wichtigen Niger-Deltas geht77 oder um Boko Haram
im Norden Nigerias und in den benachbarten Ländern78 oder die Zweiteilung des Landes zwischen
Islam und Christentum.79 Da schlägt überall noch deutlich das koloniale Erbe durch, worüber es in
den Büchern des vielgenannten Chinua Achebes reiches Anschauungsmaterial gibt.

Walter  van  Rossum unterstreicht  indirekt  dieses  Auseinanderklaffen  des  Gleichzeitigen  im Un-
gleichzeitigen, wenn er registriert, dass Adichies Roman zwar ganz und gar  afrikanisch sei, was
Rossum damit auch immer meinen mag. Aber: „635 Seiten lang reisen wir durch Raum und Zeit –
und begegnen uns ständig selbst. In einer Olanna oder einer Kainene, in einem Odenigbo, einem
Ugwu oder einem Richard haben wir keine Exoten getroffen, sondern entfernte Verwandte, die uns
angehen:  Menschen,  die  unter  ganz  anderen  Umständen  an  einem  Projekt  arbeiten,  das  uns
vertraut erscheint: die Entfernung von den Ursprüngen – die condition moderne schlechthin.“ Das
hinwiederum kann ein Hinweis darauf sein, dass dieses Gemeinsame auch die Basis dafür sein
kann, über die vom Weltklimarat verbreiteten Informationen nicht nur in internationalen Konfe-
renzen und Kommissionen zu verhandeln, sondern auch auf anderer Ebene in zwischenmensch-
lichen  Kontakten  global  gewordene  Probleme  zum Ausdruck  bringen  zu  können.  Zur  Wieder-
holung: Der Biafra-Krieg trug zur Gründung der Gesellschaft für bedrohte Völker in Deutschland
und  Ärzte ohne Grenzen in Frankreich bei.  Nicht von ungefähr tauchen immer wieder bekannte
Namen wie der von Adichie oder Tsitsi Dangarembga bei öffentlichen Anlässen auch in Deutsch-
land auf. Es sei an Achille Mbembe erinnert, dessen Name aus international geführten und gerade
auch aus deutschen Diskussionen über den europäischen Kolonialismus und seinen fortdauernden
Anteil nicht mehr übergangen werden kann. So sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der
Leyen bei ihrer Rede zur Lage der EU Mitte September 2021 im Europaparlament, dass Europa
niemals hinnehmen könne, dass Menschen gezwungen würden, Produkte herzustellen, die dann in
Europa verkauft würden. Denn:  „25 Millionen Menschen auf der Welt werden durch Drohungen
oder Gewalt zur Zwangsarbeit genötigt.“80 Das ist eine der vertracktesten Erscheinungsweisen des
Ungleichzeitigen im Gleichzeitigen oder, anders gesagt, der „organisierten Unverantwortlichkeit“,
während  Katastrophennachrichten in Sekundenschnelle  satellitengesteuert  um den Globus krei-
sen.81 

Die Erzählerin in „Daheim“ und ihre Freundin Mimi denken über eine Lösung nach und versuchen
ihr Leben daran auszurichten: „Was brauchen wir, und worauf können wir verzichten.“

77 ZDF, 29.1.2021: Urteil in den Niederlanden - Shell muss Umweltschäden in Nigeria bezahlen: 
https://www.zdf.de/nachrichten/wirtschaft/shell-nigeria-umweltverschmutzung-urteil-100.html.

78  ARD, 15.9.2021: Nigeria Tausende Ex-Kämpfer von Boko Haram geben auf: 
https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/boko-haram-kaempfer-geben-auf-nigeria-101.html.  

79 DLF, 21.8.2017: Christen und Muslime in Nigeria: Die Angst vor alten Freunden: 
https://www.deutschlandfunk.de/christen-und-muslime-in-nigeria-die-angst-vor-alten-freunden.886.de.html?
dram:article_id=393685. 

80 DLF, 11.10.2021: Internationale Arbeitsbedingungen: Menschenrechte entlang globaler Lieferketten: 
https://www.deutschlandfunk.de/internationale-arbeitsbedingungen-menschenrechte-entlang.724.de.html?
dram:article_id=504140&utm_source=pocket-newtab-global-de-DE. 

81  Siehe dazu Henning Ritter, Nahes und fernes Unglück. Versuch über das Mitleid, C. H. Beck, München 2004.
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6 JANOSCH: „POLSKI BLUES“ (1991) ODER DIE WANDELNDE GLOCKE BLEIBT IM
KIRCHTURM

1977 wurde von Katharina Rutschky der Ausdruck Schwarze Pädagogik in die Erziehungswissen-
schaften eingeführt. Diese „Schwarze Pädagogik“ ist eine Mitgift des Zeitalters der Aufklärung und
zielte auf das, was die „Verbesserung“ des Menschen genannt wurde. In diesem Zusammenhang ist
daran zu erinnern, was der Begriff „Kolonie“ für eine positive Ausstrahlung haben konnte, nämlich
auf  bestimmten,  aus  der  „verdorbenen“ Gesellschaft  ausgegrenzten Gebieten isolierte  Inseln zu
schaffen, in denen Menschen so zu erziehen gewesen wären, dass sich in ihnen idealtypische Vor-
stellungen des „Guten“ und „Vernünftigen“ in der Lebensführung durchsetzen würden. So sprach
der Philosoph Jonann Gottlob Fichte in seinen „Reden an die deutsche Nation“ (1807/08) von der
Einrichtung von  „Erziehungs-Kolonien“, in denen die Kinder der staatlich zu planenden und zu
verfassenden  Nation  auf  einem  hinlänglichen  Stück  Land  und  mit  einer  ersten  Ausstattung
zusammenzuführen seien.82 Aus diesen national gedachten Projekten ist heute das geworden, was in
modernen Gesellschaften seinen Niederschlag in dem findet, was „kolonialisierte Lebenswelten“
genannt wird und was sich in der Volksrepublik Polen in der kommunistischen Durchorganisation
niederschlug,  aber  die  katholische  Kirche  eine  wichtige  Paralleleinrichtung  blieb.  Das  sollte
veranschlagt und bei die Annäherung an Janoschs Auseinandersetzung und Abrechnung mit der
polnischen katholischen Kirche berücksichtigt werden. Die sind Gegenstand im  Roman „Polski
Blues“ von 1991 und mit ganz ähnlichem Inhalt 1992 im Theaterstück „Zurück nach Uskow oder
Eine Spur von Gott oder Der Hund von Cuernavaca“. 

Zu den wichtigsten Institutionen der Kolonialisierung von Lebenswelten gehören in Europa ‒ mit
zunehmenden  Verlust  ihres  Einflusses  ‒  die  christlichen  Kirchen  und  die  als  Nationalstaaten
organisierten  Gesellschaften  mit  ihren  Institutionen.  Was  die  katholische  Kirche  im  National-
bewusstsein der  Polen  für  eine  Rolle  spielt,  gab  kürzlich  Witold  Waszczykowski,  Mitglied  der
Regierungspartei  Recht  und  Gerechtigkeit  (PiS),  in  einem Interview mit  „Die  Zeit“  (N0 42  v.
14.10.2021) zu verstehen. Während er die EU heftig kritisiert, unterstreicht er gleichzeitig, dass
Polen wie viele andere Länder ein langes Anrecht darauf haben, zu Europa zu gehören: „Polen
gehört seit elf Jahrhunderten zu Europa; seit sich der damalige Herrscher Mieszko taufen ließ, sind
wir ein Teil der römisch-christlichen Kultur.“83

6.1 EINER, DER ES KAPIERT HAT 

Zum Inhalt des Romans „Polski Blues“ lautet die Vorstellung durch den Goldmann-Verlag:

82 Dazu: Matthias Rittner, Theorien und Konzepte nationaler Erziehung von der Deutschen Romantik bis zum Natio-
nalsozialismus (2012), http://d-nb.info/1034425471/34, S. 101, 115. Rutschky war eine Vorreiterin für ausführliche
Materialsammlungen, etwa Joachim S. Hohmann  (Hrsg.),  Schon auf den ersten Blick - Lesebuch zur Geschichte
unserer Feindbilder, Luchterhand, Darmstadt-Neuwied 1981, oder Rolf Tobias, Viktorianisches Lesebuch. Sexuali-
tät und Erotik in einem prüden Zeitalter, Bastei-Lübbe, Bergisch Gladbach 1985. – Das war eine europäische Bewe-
gung. In dem niederländischen, in eine Museumslandschaft verwandelten Ort  Veenhuizen (Noordenveld) ist heute
zu besichtigen, wie sich aus einer Erziehungskolonie eine Strafkolonie und schließlich ein Gefängnis entwickelte, in
dem neuerdings auf einem hinzugefügten Gelände 2015 auch Strafgefangene aus Norwegen untergebracht werden,
da dort keine Zellen mehr zur Verfügung stehen
(https://www.sueddeutsche.de/panorama/wegen-ueberfuellter-gefaengnisse-norwegen-mietet-zellen-in-den-
niederlanden-1.2375156). Diese Vorstellungen von „Kolonie“ schlugen sich bis in der in Chile von einem Deutschen
geführten und erst spät aufgelösten Colonia Dignidad  in Chile nieder.

83 Dazu Jan Opielka: „(M)ein Land entgleitet. Polen hört auf, eine Demokratie zu sein – driften Staat und Gesellschaft
in Richtung Faschismus? Eine sorgenvolle  Analyse von Jan Opielka“:  „Um den ‚Kult  der Überlieferung‘ und
zugleich die ‚Erziehung zum militärischen Heldentum‘ zu pflegen, bedient sich die polnische Regierung histori-
scher Ereignisse, die zu Mythen und Wundern erhoben werden: Die Staatsgründung im Jahr 966 wird stets mit der
zeitgleichen Taufe des Fürsten Mieszko I verbunden und soll suggerieren, damals sei nicht nur Irdisch-Politisches
geschehen.“ (FR, 16. 10. 2021)
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„Der polnische Filmregisseur Staszek Wandrosch fährt mit zwei Freunden nach Polen, um dort
Zdenek Koziol zu besuchen. Zdenek Koziol alias Steve Pollak war in den Fünfzigerjahren ein legen-
därer Jazztrompeter, der gewusst hatte, wie man richtig lebt. Und seitdem Staszek erfahren hat,
dass Zdenek jetzt wieder in einem verschlafenen polnischen Dorf hausen soll, möchte er wissen, wie
es dem Idol von damals geht. Also reisen die drei in das polnische Örtchen und machen sich auf die
Suche nach Zdenek, dem Trompeter und ehemaligen Lebenskünstler. Der rast, zeitweilig dem Wahn-
sinn verfallen, in einer alten einzylindrigen Jawa Baujahr 37 über die Felder und versucht, die
Wunden zu vergessen, die das Leben ihm geschlagen hat. Sein alter Freund aus Musikerzeiten Zbig-
niew Kowalski, den er mitgebracht hat in das kleine Kaff, sorgt einstweilen als falscher Priester für
das Seelenheil des Dorfes. Am Ende feiern sie alle zusammen ein Fest mit Brot und Wein, und Zbig-
niew spielt mit Zdenek noch einmal jenen alten Blues von einst. Mit ‚Polski Blues‘ hat Janosch eine
wunderbare Liebeserklärung an seine alte Heimat Polen geschrieben ‒ ein weises Buch über die
Kunst zu leben und über die Liebe zu den Frauen, zum Wein und zur Musik.“84 

Eigenartig, dass der Kernpunkt der Handlung in dieser von allen Online-Buchhandlungen verbrei-
teten  Inhaltsangabe  des  Verlags  nicht  vorkommt.  Die  Wunden  Zdeneks,  „die  das  Leben  ihm
geschlagen hat“,  rühren zwar vom Leben her. Aber es ist  die Institution katholische Kirche im
Verein mit seinen gewalttätigen Eltern, die ihn beide gezeichnet haben und die ihn bis ins hohe
Alter verfolgen. Erst als er mit seinem Motorrad gegen die Kirchenmauer fährt, die Kirche einstürzt
und er mit gebrochenen Knochen vor dem Altar zu liegen kommt, drei Wochen in einem War-
schauer Hospital im Koma liegt, „zeitweilig tot war“, aber geheilt wird, ist er von seinem Lebens-
unglück befreit. 

Von diesem Unglück ist in den Fünfzigerjahren, als er in Paris und an
der Côte d’Azur lebt, nichts zu spüren. Dort ist er mit seiner Trompete
der bekannte König der Pariser Jazz-Szene Steve Pollok und für den
jetzigen Kameramann Staszek Wandrosch, der für den französischen
Fotografen Marcell arbeitet, das Idol des damals 16-Jährigen. Er folgt
ihm überall hin, wo er auftritt, und das bis vor die Haustür in einem
Pariser Altstadtviertel. Nach dreißig Jahren ist er mit dem Ich-Erzäh-
ler und Marcell am Flughafen in Wien verabredet, weil sie von dort
mit  dem Auto  die  Tschechoslowakei  durchqueren  wollen,  um den
ihnen unbekannten Ort Kuźnice85 irgendwo in Südpolen zu finden,
wohin sich Zdenek Koziol zurückgezogen haben soll. Zdenek habe
nämlich  damals  in  Frankreich  das  getan,  „was  man  unter  Leben
verstehen darf. (…) Und den würde er uns zeigen. (…), der habe es
kapiert  gehabt.  Du  läufst  doch  das  ganze  Leben  lang  herum und
kriegst es nicht raus. Immer ist da etwas, was nicht passt“ (S. 6).

Staszek gehört wie der Ich-Erzähler zu den Exilpolen, zu denen lange Zeit auch Zdenek und sein
Jugendfreund Zbigniew gehören,  die  zwischen  dem kommunistischen  Polen  und Frankreich  in
großen Abständen, aber bis ins Alter – und bis zum Romanende nach den  Revolutionen im Jahr
1989 – hin- und herpendeln und schließlich für ihre letzten Lebensjahre ganz dort bleiben. 

Eigentlich  fahren  die  drei  nach  Polen,  um  dort  von  Warschau  aus  zu  arbeiten.  Was  sie  dazu
brauchten, haben sie als Gepäck vorausgeschickt. Was es da jedoch zu arbeiten gibt, bleibt den
ganzen Roman über unausgeführt. Es ist am ehesten etwas wie eine Foto-Reportage Marcells mit
seinem Kameramann und dem Ich-Erzähler als Begleiter. Für die Romanhandlung offenbar nur der
Anlass,  auf  dem Weg nach  Warschau  zuvor  Staszeks  Wunsch  nachzugeben,  Kuźnice  und  den

84  https://www.penguinrandomhouse.de/Buch/Polski-Blues/Janosch/Goldmann/e1460.rhd. 
85  Irgendwo in der Nähe von Kielce und etwas weiter von Częstochowa entfernt.
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inzwischen wohl über siebzigjährigen Zdenek zu finden. Er hat dafür gesorgt, dass das Auto mit
Westwaren vollgepackt ist, „mit denen man Nachtquartiere bezahlen, Tür und Tor öffnen oder die
man verschenken konnte. Verschenken war Staszeks Leidenschaft, wie wir bald sehen sollten“ (S.
6).

Staszek ist im „Jagdfieber“, das die anderen noch nicht ganz verstehen. In Paris hat er erfahren,
dass Zdenek inzwischen in Polen leben soll. Staszek geht inzwischen auf die fünfzig und möchte
offenbar herausbekommen, was er selbst von seinen Jung-Männer-Fantasien zu halten hat, die mit
Zdenek zusammenhängen:

„ ‚Er war für uns alle‘, sagte er, ‚der Größte. Gottvater. Nicht bloß, was die Trompete anging, auch
wie dieser verdammte Hund lebte. Seine Frauen waren immer oberste Klasse. Nie sah man ihn
Gepäck oder irgendetwas mit  sich herumschleppen, keine Spur von irgendwelcher Mühsal oder
Anstrengung. Der lebte, als ob er ein fröhliches Spiel spielte. Wie ein Vogel. O Mann, das wollte ich
damals auch, nur wusste ich nicht wie‘ (S. 8). – ‚Ich wollte ihm draufkommen, wie man’s machte.
Leben, ich meine, so leben, dass es sich lohnt. Sie sagen es dir doch nirgends. Nicht zu Hause, nicht
in der Schule …‘ (S. 10). – (Einmal folgt er den beiden heimlich nach St. Tropez:) ‚(…) sie kamen
mit diesem Auto und dieser Wahnsinnsfrau. Sie stiegen aus, streckten sich, tänzelten fröhlich herum
und gingen in ein Restaurant am Hafen, ließen sich ein Festmahl auftischen und waren lustig (…),
doch dann stieg die Frau wieder ein und hatte es offensichtlich sehr eilig. Und nun holte Steve
seine verdammte Trompete heraus und spielte ihr einen Abschiedsblues. Jungs, so habe ich ihn
noch nie zuvor gehört. Es dauerte keine zehn Minuten, da standen wohl alle Einwohner von St.
Tropez  um ihn  herum.  Und  es  dauerte  keine  zwanzig  Minuten,  da  kam einer  von  einer  Yacht
herunter, setzte sich mit den beiden an den Tisch – die Frau war weg – und fing wohl an zu verhan-
deln. (…) Just meinte ich, dass es das war, was ich meinte: Du kommst wo hin, und alles läuft von
selbst. Du brauchst nichts zu tragen und bist der König. Voilà!‘“ (S. 17).

Es gelingt  ihnen über  etliche Umwege und Begegnungen nach Kuźnice zu gelangen, wobei  es
Janosch auch darum geht,  nach dem Grenzübertritt  in  Bratislawa die  armen Lebensverhältnisse
auszumalen, die im Ostblock nach 1989 noch lange zu besichtigen waren und zu deren Bewältigung
es großer Mengen Alkohols bedurfte:

„Wir hielten auf der lehmigen Straße inmitten der vierzehn Häuser und suchten uns auf der Straße
die Stellen aus, die begehbar waren. Es gab sie. Also ein polnisches Dorf mit höchstem Comfort.
Die Dächer waren mit Stroh gedeckt, die Mauern waren weiß gekalkt, eines war mit Zeichen und
Linien  angemalt.  Blaue  Schlangenlinien  und  Blumen.  An  manchen  Häusern  waren  auch  die
Holzteile gekalkt. Rings um jedes Haus waren Anbauten für Hühner, Schweine und Latrinen, deren
Gestank sich mit  dem Strohgeruch der  Dächer  und dem Geruch des  Kalks,  des  Hühnerdrecks
vermischte. Die Hühner liefen frei herum, das fiel auf. Gab es hier keine Diebe und keine Regie-
rung? ‚Arsch der Welt‘, sagte Staszek, ‚sogar für die Regierung zu weit weg zum Räubern.‘ Eine
kleine Kirche war da, nicht viel anders als die Häuser gebaut, nur hatte sie einen ‚Turm‘ und nur
einen kleinen Anbau. ‚Da schläft der Pfarrer‘, sagte Marcell. Die dazugehörige Latrine stand vier
Meter weg von der Kirche, wohl ein kleines Zugeständnis an den lieben Gott und damit es nicht in
die Kirche hineinstank. Im Turm war eine Art Bogen oder Loch, und man konnte eine sehr kleine
Glocke erkennen“ (S. 38 f.).

Dann aber etwas Bemerkenswertes:

„Die Leute waren ärmlich und abgerissen, aber sie sahen verhältnismäßig gesund und auffallend
fröhlich aus, was man von den anderen Bewohnern dieses Landes nicht unbedingt sagen konnte.
Was man auch von den Menschen im Westen nicht unbedingt sagen kann. Die meisten Leute tragen
ein diffuses Unglück mit sich herum. ‚Die einen, weil sie zu wenig haben, die anderen, weil sie zu
viel haben.‘ Das sagte Staszek“ (S. 38 f.).
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6.2 DIE WIEDERKEHR VON KINDHEIT UND JUGEND

Es ist aber nicht so einfach, an Zdenek Koziol heranzukommen. Denn auch in dem kleinen Dorf ist
er offenbar ein Fremdkörper ohne viel Kontakt, wie sie im Dorfzentrum beim Dorfkrämer und Wirt
in  seinem Laden  erfahren.  Er  ist  mit  seiner  Frau  zugezogen  und  kennt  sich  gut  aus.  Es  sind
schlesische Goralen mit einer besonderen Mundart und eigenartiger Grammatik. Der Krämer zeigt
sich äußerst interessiert an den Westwaren, weil er weiß, woran es im Dorf mangelt und mit was für
Tauschgegenständen er zu dem kommt, was er gern von den Nachbarn zum Verkauf oder weiterem
Tausch in seinem Laden hätte. Von Zdenek weiß er mehr oder weniger nichts. Denn der scheint
offenbar nur mit dem Pfarrer Umgang zu haben. So sehen sich die drei erst einmal nach einem
möglichen Quartier um und finden es unter der Kundschaft des Krämers. Es sind alte Einheimische,
die sie in zwei kleinen Stuben mit unbequemen Betten unterbringen.

Dort erfährt Staszek zum ersten Mal Näheres über Zdenek Koziol. Der sei etwa vor zehn Jahren mit
dem jetzigen Pfarrer mit dem Auto nach Kuźnice gekommen, und zwar mit Chauffeur. Das Auto
habe ausgesehen, als gehöre es zur Regierung. Zunächst habe er wissen wollen, was es mit dem
Haus seines Großvaters auf sich habe, bei dem er vor vierzig Jahren oder früher gelebt habe. Der
Großvater ist tot. Seither stand das Haus leer. Koziol sei dann nach geraumer Zeit mit dem jetzigen
Pfarrer mit Baumaterialien wiedergekommen und habe das Haus für sich instandgesetzt. Da habe
sich herausgestellt, dass er offenbar wirklich Kontakt zur Regierung hat, weil er alle Papiere hatte,
die ihn als Erben und jetzigen Eigentümer des Hauses ausweisen.

Was sie  dann erfahren,  führt  in  die  Besatzungszeit  unter  den Deutschen im Zweiten Weltkrieg
zurück. Als nämlich das Dorf von den Deutschen überfallen und ein Massaker unter den Bewohnern
angerichtet worden sei, seien Partisanen nach Abzug der Deutschen gekommen und hätten sich um
die Toten und Verletzten gekümmert. Viele Sterbende hätten um die Letzte Ölung gebettelt. Die sei
ihnen von einem Partisanen, der sich als Priester zu erkennen gab, erteilt worden. Und da dieser
Priester dann mit Zdenek Koziol in Koźnice aufgetaucht sei,  hätten ihn ein paar Leute, die die
Letzte Ölung überlebt hatten, wiedererkannt. Herr Pfarrer Kowalski habe sich dann bereit erklärt,
die seit einiger Zeit vakante Pfarrstelle im Dorf zu übernehmen, und die Dorfbewohner hätten ihm
die Kirche wiederhergestellt und den Anbau für ihn errichtet. Als Staszek fragt, wie denn der Pfarrer
mit Vornamen heiße, erfährt er, dass es Zbigniew sei. „ ‚Braucht ihn einer, ist er da. Hilft dir sogar
das Dach reparieren. Hat nicht mal gute Schuhe. Man sagt, er bekommt keinen Złoty Gehalt von
der Kirche. Sammelt auch kein Geld in Opferstock. Geht hier manchmal um die Mittageszeit herum,
und dann weiß man, dass er was zu essen braucht. Mal bekommt er hier was, mal bekommt er da,
so hält er sich am Leben. Was für ein Mensch, Pan Staszek. (…) Und was das Beste ist, du brauchst
nicht mehr zu Beichte gehen, vergibt deine Sünden ohne Beichte‘“ (S. 73). 

Staszek weiß nun, dass es sich um Zdeneks Pariser Freund handelt. Der habe mit ihm in dem alten
Haus gelebt und mit ihm Musik gemacht mit Klarinette und Mundharmonika. Man sagt ihm, dass
auch der alte Koziol bei den Partisanen gewesen sei. Manchmal kämen sie in den Dorfladen zum
Fernsehen oder  zum Telefonieren,  sprächen wenig  miteinander  und würden immer  nur  Wasser
trinken. Wenn sie telefonierten, käme das schwarze Auto mit Chauffeur, und sie würden wegfahren.

Als sie zum Pfarrer gehen, erkennt dieser in Staszek den Jungen wieder, der ihnen damals gefolgt
war. Als sie in ihm den Pfarrer sehen wollen, entgegnet er ihnen, dass er keiner sei und den Leuten
im Dorf für ihre Not diene. Der Bischof wisse von nichts, und ein Christ müsse man nicht sein, um
ein Christ  zu sein (S.  89).  Dann erzählt  er  ihnen ausführlicher,  was sich im Krieg in  Kuźnice
zugetragen habe. Sie hätten als Partisanen gegen die Deutschen gekämpft, und als deren Offizier
verschwunden sei, hätten sie geglaubt, er sei von Partisanen erschossen worden. Deshalb hätten sie
dann in Kuźnice das Massaker angerichtet. Er habe sich als Priester ausgegeben, weil er die Angst
der Sterbenden nicht ertragen habe und ihnen deshalb die Sünden verziehen und die Letzte Ölung
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erteilt habe. Denn der letzte Augenblick im Leben müsse groß und frei sein, „ ‚denn was sich da
ereignet, erlebst du nur einmal im Leben. Du musst in den Tod GEHEN. Du musst ihn ein Leben
lang üben, damit er dich nicht überfällt‘“ (S. 91). Nach vierzig Jahren seien sie zurückgekommen,
um etwas zu klären. „ ‚Jeder etwas anderes: Ich hatte einen Menschen in diesen Wäldern getötet,
und Zdenek war hier die Kindheit für immer zerstört worden. Daran litt er‘“ (S. 92). Damals in
Paris seien sie alle Kommunisten gewesen, auch ihr Freund Leszek. Der sei Kommunist geblieben
und dann wieder in Warschau gelandet. „ ‚Er ist ein anständiger Mensch, und es gelingt ihm hier,
einiges gutzumachen, was die Verbrecher der Partei anrichten. Er hat uns hergeholt und hält seine
schützende  Hand  über  uns.  Er  hat  Kuźnice  sozusagen  aus  allen  Registern  gestrichen,  keiner
belästigt uns, und die Partei raubt die Leute nicht aus, weil wir auf keiner Liste stehen. Und der
Bischof hält still. Vielleicht weiß er nicht einmal etwas davon‘.“

Zdenek allerdings sei seit einiger Zeit vom Wahnsinn befallen. „ ‚Er sagt, in seinem Kopf rast eine
Kreissäge herum oder Mühlsteine, mit rostigen Nägeln dazwischen, kreisen in seinem Schädel. Zeit-
weilig verschwindet es, aber dann kommt es wieder. Er kann seinen Hass nicht ertragen. Und dann
rast er wie ein Wahnsinniger mit seiner Maschine über die Felder‘“ (S. 94). Ursache dafür war der
Moment, als ein von Kardinälen in den Vatikan bestellter Strichjunge sich ihm anvertraute und er
einen Einblick erhielt, wie Geistliche ihre Sexualität auslebten. Zdenek war in eine Jesuitenschule
gegangen, und was ihn jetzt überkam, war erst Ekel und dann „ein heiliger Zorn“, zumal es alle
außer ihm zu wissen schienen: „ ‚Zweitausend Jahre Sexualdiktatur über Millionen argloser ‚Gläu-
biger‘ ausgeübt von ein paar gerissenen, scheinheiligen Scharlatanen. Aber die Zeitungen winkten
ab. Das wisse doch längst schon jeder in Rom‘“ (S. 94).

Die Gäste werden mehr und mehr in den Bann der Erzählungen gezogen und suchen miteinander
das Gespräch über das, wie sie sich ihre eigene Stellung in der Welt erklären, bis Zdenek sich selbst
in ihr Gespräch einbringt, und zwar indem er sich als Zdenek in die dritte Person setzt:

„ ‚Also unser Zdenek wurde geboren in dieser Gegend, zehn Kilometer weg von Kuźnice vor … na,
ungefähr vierundsechzig Jahren. Vater Viehhändler und bestialischer Säufer mit Ringen an den
Fingern, die Mutter ein Kind. Siebzehn bei der Geburt von Zdenek. (…) Unser Zdenek wurde in
finsteren Stuben eingeschlossen, und der Teufel war bei ihm, um ihn zu strafen. Währenddessen soff
mein Vater wie eine Sau, zertrümmerte die Möbel, schlug meine Mutter, und sie schlug mich, aber
als  ich  sieben  war  und  die  ersten  Sätze  lesen  konnte,  überließ  man  mich  der  kirchlichen
Erziehung‘“  (S.  133  ff.).  Gott  war  nicht  mehr  zu  entgehen,  denn  er  sah  alles,  vor  allem das
„Unkeusche“ im Denken,  Reden,  Anschauen und Tun.  Unzählbare,  allgegenwärtige Sünden,  an
deren Ende die ewige Verdammnis drohte.  In Zdenek bricht  ein Staudamm: „ ‚An Sonntagen,
wenn ich Kirchenglocken höre, bekomme ich noch heute Magenschmerzen. Rieche ich Weih-
rauch, wird mir übel. (…)  Sie erzeugen ein Gefühl der Erbärmlichkeit,  machen den Menschen
minderwertig.  Weil  sie  ihn  so  brauchen.  Weil  sie  ihm dann  vermeintliche  Erlösung  verkaufen
können‘“ (S. 139 ff.).86

Staszek hatte seinen Begleitern eine „Sternstunde“ versprochen, wenn sie den Lebenskünstler Zde-
nek kennen lernen würden. Staszek erinnert ihn noch einmal an die Maxime in seinen jüngeren
Jahren: „ ‚Durchkommen auf die bestmögliche Art und dabei lachen. Und lachen. Und nichts haut
dich um. Das konntest du damals‘“ (S. 140). Das sah auf einmal ganz anders aus, so dass sie alle
über  ihre  tieferen  Lebenszusammenhänge  nachdenken,  sich  austauschen  und  dabei  auch  heftig
aneinander geraten. Aber Janosch wäre nicht Janosch, wenn nicht die heftige Aussprache doch noch
zu einer „Sternstunde“ und das Leben zu dem würde, „wie es in seinen großen Stunden sein soll“,
der Wein im Glas zum „Blut des Lebens“ wird und das Brot schmeckt, „wie du noch nie Brot
gegessen hast“ (S. 150 f.): 

86  Hervorhebung von F. H. (Man vergleiche mit Goethes Gedicht „Die wandelnde Glocke“.)
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„Und als die Seligkeit am größten war, nahm Zdenek seine Trompete und fing an leise zu spielen
und immer großartiger. Er ging in einen Blues hinein, wurde leiser, und da holte Zbigniew aus
seiner Kutte jene Mundharmonika,  wickelte  sie aus einem Fetzen Stoff  (…) und übernahm das
Thema, und Staszeks Augen wurden wässrig, dass er sich abwandte, damit man sein Gesicht nicht
mehr sehen konnte.“

Drei Jahre später treffen sich alle noch einmal in Paris in der Bar wieder, die dem Haus gegenüber
liegt, in dem Zdenek und Zigniew damals lebten und jetzt wieder. Zdenek geht am Stock und wirkt
gebrechlich, so dass Zbigniew ihn einhakt. Die alte Dame, der das Haus damals gehörte, hat es den
beiden vermacht. Als Zdenek „schiffen“ gehen muss, kann Zbigniew den anderen schnell erzählen,
was sich seither ereignet hat. Am Tag ihrer damaligen Abreise aus Kuźnice sei Zdenek in wahnwit-
ziger Fahrt gegen die Kirchenmauer gerast und habe in Warschau wieder zusammengesetzt werden
müssen, so dass er wieder genas und Zbigniew ihn mit nach Paris nehmen konnte. Kuźnice habe er
vergessen und rede nicht mehr von alledem, was ihn so lange verfolgte. Als Zdenek wiederkommt,
lädt er sie für den nächsten Tag zum „Alte-Männer-Jazz“ ein, in die gleiche Straße und den gleichen
Keller. Leszek komme auch. Aber der Ich-Erzähler, Staszek und Marcell können nicht hin, weil sie
in Rom einen Termin zum Drehen haben.

Ernst Barlach, Die wandelnde Glocke 1 u. 2, 1923/2487

87 Siehe Teil 1: „Zur Einführung: Bei der Stange bleiben, auf dem rechten Weg gehalten werden oder sein Schicksal in 
die Hand nehmen.“
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EXKURS 3: BÜRGERLICHE ERZIEHUNG SEIT DEM ZEITALTER DER AUFKLÄRUNG

Einen Überblick über den Erziehungsanspruch der bürgerlichen Gesellschaft und ihren Einfluss auf
die nachwachsenden Generationen im 18., 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts vermittelt das
folgende  Inhaltsverzeichnis.  Dabei  wird  auch  vorstellbar,  warum man  für  das  ausdifferenzierte
Erziehungswerk am liebsten „Kolonien“ gehabt hätte und Kinder als „tabula rasa“ oder unbeschrie-
bene Blätter:
 
Katharina Rutschky (Hrsg.), Schwarze Pädagogik. Quellen zur Naturgeschichte der 
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NACHBEMERKUNG

Die Einrichtung der „Salzburger Festspiele“ ist eng mit dem Namen Hugo von Hofmannsthals ver-
bunden. Seit ihrer Eröffnung 1920 gehört das nach Vorbildern spätmittelalterlicher Mysterienspiele
von ihm geschaffene, bis heute alljährlich aufgeführte Stück „Jedermann. Das Spiel vom Sterben
des reichen Mannes“  zum Repertoire. 1922 wurde das „Salzburger Große Welttheater“ uraufge-
führt. Das war der Versuch nach dem Ersten Weltkrieg und dem Zusammenbruch der Habsburger
Donaumonarchie, eine Halt und Sinn gebende Festspieltradition zu schaffen, die auf preußischer
Seite  nach  der  ersten  deutschen  Nationalstaatsgründung  mit  den  Bayreuther  Festspielen  1876
begonnen hatte. Beides also elitäre Neugründungen in jungen europäischen Nationalstaaten, die für
ihre Machtausstrahlung und ihr Selbstbewusstsein Bedarf an Verwurzelung in Geschichte und Kul-
tur suchten, während seit den 1920er Jahren  Faschismus und Kommunismus gegen Liberalismus,
Sozialismus und Konservatismus ihre Durchsetzungskraft auf die Probe stellten und die Politisie-
rung des öffentlichen Raums betrieben.

Vergegenwärtigt man sich diesen Hintergrund, dann wird deutlich, dass die Festspielorte nur den
Schauplatz für eine medienwirksame Inszenierung und Selbstbespiegelung des gehobenen Bürger-
tums sein konnten, während die unruhigeren Großstädte längst nicht mehr für ähnliche Auftritte in
Frage kommen konnten.89 Dort entstanden europaweit die reichhaltige moderne Kunst und Literatur
in Poesie und Epik, in denen auch viele -ismen Konjunktur hatten. So füllten sich im Expressio-
nismus Anfang des 20.  Jahrhunderts Europas Völkerkundemuseen mit Objekten aus Afrika und
Ozeanien. Die schlichte und ausdrucksstarke Gestaltung der Masken und Figuren, allesamt mysti-
sche Sinnbilder fremder Kulturen, erfüllten die Sehnsucht der Künstler nach einer „neuen Natür-
lichkeit“ (Wikipedia). Gleichzeitig wird deutlich, vor welchen Schwierigkeiten eine institutionali-
sierte Schulerziehung und Bildung stehen mussten, wenn sie Kinder ganz verschiedener sozialer
Herkunft mit entsprechend variantenreicher frühkindlicher Erziehung aus ganz unterschiedlichen
Elternhäusern zu „beschulen“ und zu einheitlichen Abschlüssen zu führen hatte. Das Militär hatte
dann für den männlichen Generationsanteil als „Schule der Nation“ den letzten Schliff zu geben. 

Janoschs  Romangestalt  Zbigniew  Koslowski,  bei  der  Ankunft  des  Ich-Erzählers  mit  seinen
Freunden in Kuźnice 78 Jahre alt und Zdenek 64 (S. 122 u. 132), hat gegenüber diesen Zusam-
menhängen einen ganz anderen Ausgangspunkt als Zdenek Koziol, nämlich den einer viel größeren
Freiheit, weil er offenbar auf der Welt willkommen war:

„ ‚Mein Vater war also Arzt in Kielce und im Krieg Hauptmann bei der polnischen Armee und ein
großer, freier Geist. Ihm gelang die Flucht nach England. Von dort aus fand er immer wieder Wege,
für meine Mutter und mich zu sorgen, und nach dem Krieg kam er sofort herüber und holte uns
heraus. Meine Mutter ging mit ihm nach England, und mir riet er, nach Paris zu gehen und Medizin
zu studieren. Ich nahm Zdenek mit, wir waren zusammen dreißigmal dem Tod entwischt, das zählt.
Mein Vater versorgte mich so gut es ging mit Geld, und ich fing bald an zu studieren‘“ (S. 123).

Zum Vergleich noch einmal ein Blick in  Hofmannsthals Personal  seiner  Welttheaterversion.  Es
besteht aus Meister, Engel, Zweiter Engel, Welt, Vorwitz, Tod, Widersacher; Unverkörperte Seelen;
König, Schönheit, Weisheit, Reicher, Bauer und Bettler. Unterschieden wird zwischen denen, die
immer da sind, bevor sie ein neues Spiel über die Welt als ihre Bühne gehen lassen. Die „Unver-
körperten Seelen“ stellen das Reservoir dar, aus dem sich der „Meister“ über seine Mittelsmänner,
die Engel, bedienen lässt.  Das eigentliche Spiel  ist  dann eines von König, Schönheit,  Weisheit,
Reichem, Bauer und Bettler. Durch meinen Kopf geistert noch ein Abzählvers aus der Kinderzeit:
„Kaiser, König, Edelmann; Bürger Bauer, Bettelmann“, möglicherweise ergänzt durch „Schuster,
Schneider,  Leineweber;  Bäcker, Kaufmann,  Totengräber“.  Das ist  das  Nachwirken der  mittelal-
terlichen Ständegesellschaft, um Ordnung in einem Bild von Gesellschaft und Welt zu stiften. Diese

89  Siehe dazu als Beispiel Mussolinis Marsch auf Rom im Oktober 1922.
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Ordnung war in der Französischen Revolution zum ersten Mal gekippt worden, was noch die Natio-
nalsozialisten so beunruhigte, dass sie Vorstellungen von sogenannter „(rasse)reiner Volksgemein-
schaft“ dagegensetzten, um die Gesellschaft von allen Übeln zu kurieren.90 Die Ideen von 1914, im
Augusterlebnis zum Ausdruck gekommen, waren die deutsche Version einer Antwort auf den Ersten
Weltkrieg und wesen verstärkt unter dem Vorzeichen „weißer Herrschaft“ oder White Supremacy in
westlichen Gesellschaften  fort.91 Dagegen steht  ein  kosmopolitisches  Modell  von  Kreolisierung
vielleicht noch lange auf verlorenem Posten, aber für das, was man sich heute unter einer „großen“
Welttheateridee vorzustellen hätte, unumgehbar. Dafür stehen in den vorausgehenden Kapiteln die
Namen  von  Chimimanda  Ngozi  Adichie,  Don  DeLillo,  Judith  Hermann,  Janosch,  Jean-Marie
Gustave Le Clézio, Nastassja Martin, Cees Nooteboom, Julia Phillips und Kurt Vonnegut in jeweils
eigener Gewichtung.

„Eine hoffnungsstiftende, emotionale Großerzählung“, auf die Sascha Lobo als Heilmittel gegen die
von ihm diagnostizierte „Globaltrübsal“ wartet  und wie sie  Philipp Blom zur Bewältigung der
Gegenwartskrisen als neu formuliertes Sinnangebot für die Festspiel-Bühne anstrebt, scheint inzwi-
schen nur in anderem Maßstab außerhalb belletristischer Möglichkeiten im  Big History-Rahmen
unter Verzicht auf die Schilderung individueller Schicksale möglich. Dort werden nur noch mensch-
liche Vorstellungen vom evolutionären Universum zur Diskussion auf die Bühne der Welt gestellt.92

Denn herkömmliche Welttheaterideen bleiben immer an ihre Literarisierungen von Individuen in
Nationalsprachen gebunden. Eine globale Dramatisierung hielte also nur Stand in den jeweiligen
nationalen Übersetzungen, was schon daran scheitern wird, dass so viel menschenrechtlich vielstim-
mige globale Einsinnigkeit am Eigensinn nationaler Gesellschaften und ihrer Regierungen scheitern
würde. Trotzdem gilt überall das, was Don DeLillo in einem der letzten Sätze seines Kurzromans
Martin Bekker in den Mund legt. Der wendet sich an die anderen vier Anwesenden in der New
Yorker Hochhauswohnung: „Die Welt ist alles, das Individuum nichts. Verstehen wir das alle?“
Denn erst und nur wenn die Welt mit ihrer von der menschlichen Gattung an die Grenzen gebrachte
Biosphäre gerettet wird, überleben auch alle Kreaturen, die sie zum Atmen und für ihren Stoff-
wechsel brauchen.

Es gilt nach wie vor Becketts Maxime: „Try again. Fail again. Fail better.“

        Zurück: : →Hier

90 Zur Erinnerung an eine Hitler-Rede 1938 in Reichenberg (heute Liberec): „Diese Jugend, die lernt ja nichts anderes
als deutsch denken, deutsch handeln, und wenn nun diese Knaben, diese Mädchen mit ihren zehn Jahren in unsere
Organisationen hineinkommen und dort so oft zum erstenmal überhaupt eine frische Luft bekommen und fühlen,
dann kommen sie vier Jahre später vom Jungvolk in die Hitler-Jugend, und dort behalten wir sie wieder vier Jahre,
und dann geben wir sie erst recht nicht zurück in die Hände unserer alten Klassen- und Standeserzeuger, sondern
dann nehmen wir sie sofort in die Partei oder in die Arbeitsfront, in die SA oder in die SS, in das NSKK und so
weiter. Und wenn sie dort zwei und anderthalb Jahre sind und noch nicht ganze Nationalsozialisten geworden sein
sollten, dann kommen sie in den Arbeitsdienst und werden dort wieder sechs oder sieben Monate geschliffen, alle
mit einem Symbol: dem deutschen Spaten (Beifall).“ In der Tat eine totale Kolonialisierung jugendlicher Lebens-
welten, in die sich das bürgerliche Erziehungsprogramm verengt hatte.

91 Siehe dazu: Jennifer Schellhöh, Jo Reichertz, Volker Heins, Armin Flender (Hg.), Großerzählungen des Extremen.
Neue Rechte, Populismus, Islamismus, War on Terror, Transcript Verlag, Bielefeld 2018: 
 https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00046496. Am Gegenpol dazu: Gesine Müller, Natascha  
Ueckmann, Kreolisierung revisited. Debatten um ein weltweites Kulturkonzept. Transcript Verlag, Bielefeld 2013. 

92 Dazu nicht ganz so weit ausgreifend: Ian Morris, Beute, Ernte, Öl. Wie Energiequellen Gesellschaften formen, DVA,
München 2020; Carel van Schaik, Kai Michel, Das Tagebuch der Menschheit. Was die Bibel über unsere Evolution
verrät. Reinbek: Rowohlt, 2016, und Dies., Die Wahrheit über Eva. Die Erfindung der Ungleichheit von Frauen und
Männern. Hamburg: Rowohlt, 2020. 
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