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Editorial 

 

Was ist eine „Synapsenepilepsie―? Fragt man, wie kürzlich DIE ZEIT, 

einen jungen deutschen Schriftsteller mit Hildesheim-Hintergrund, ist 

es eine wünschenswerte literarische Alternative zu Ernest Hemingway 

(und seinen Epigonen, für die er in dieser Klassikerverbannung gleich 

mit haftbar gemacht wird). Jetzt, wo Hemingway weg ist, hat der junge 

Autor in seinem Regal endlich genug Platz für „papierne Brocken―. Der 

sei ihm gegönnt, wir verabschieden uns von ihm und steigen zu He-

mingway auf den Dachboden. Es ist staubig und heiß dort oben, ähn-

lich wie in dieser kurzen Erzählung, in der ein Amerikaner und ein 

Mädchen vor einem kleinen Bahnhof im spanischen Ebrotal sitzen und 

Bier trinken, während sie auf den Zug warten. Die Hügel in der Ferne, 

meint das Mädchen, sähen aus wie weiße Elefanten. Er habe noch nie 

einen gesehen, erwidert er. Dem Manne kann geholfen werden, denken 

wir, hier ist einer! Nach drei schwarzen ist der vierte elephant der erste 

weiße. Ganz unzeitgemäß. Viel Spaß beim Lesen und viele Grüße vom 

Dachboden, 

 

Eure Redaktion 

 

Limited Edition: Heft         /300  

elephant wird finanziell 
unterstützt  
vom AStA-Mainz 
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Wo ist Jeffrey Shurtleff? 

Andreas Martin Widmann 

 

Bei einer Grillparty an einem warmen Abend im August sitzen zehn 

oder zwölf Leute zusammen im Garten, plötzlich fragt einer: „Wo ist 

eigentlich Jeffrey Shurtleff?― Was wird ihm wohl geantwortet? „In Flo-

rida.― – „Der ist krank.― – „Auf Fortbildung.― – „Beim neunzigsten 

Geburtstag seiner Schwiegermutter.― Sicher nicht. Die Antwort wäre 

die Frage, die sich die Leser stellen, wenn sie diesen elephant sehen. „Wer 

ist Jeffrey Shurtleff?― Muss man wissen, wer einer ist, bevor man sich 

dafür interessiert, wo er ist? Und wenn man es nicht weiß, ist es dann 

nicht auch egal, wo er abgeblieben ist? 

„Good evening, everybody – I hope it stops raining!― Gesprochen 

wurden diese Worte am 15. August 1969 von Jeffrey Shurtleff. Wer 

will, kann sie nachhören auf einer von vielen Woodstock-CDs, denn da 

war es, wo er sie sagte: Auf der Bühne des zum Inbegriff der Gegen-

kultur verklärten Festivals, von dem es heißt, wer sich daran erinnere, 

habe es nicht erlebt. Kein Wunder, dass niemand weiß, wo Jeffrey 

Shurtleff ist. Damals stand er zusammen mit Joan Baez vor vielen Tau-

send Menschen, sang ein paar Songs und spielte Gitarre, außerdem 

sprach er über die Draft Resistance Bewegung in Amerika, für die er 

sich engagierte. Später nahm er ein eigenes Album mit dem Titel State 

Farm auf. Es ist derzeit nicht auf CD erhältlich. Umso schöner ist die 

Vorstellung, dass irgendjemand es sich einmal vor Jahren auf Kassette 

überspielt hat, weil es ihm gefiel, und dass diese Kassette jetzt im 

Handschuhfach eines dreckigen alten Ford liegt, gelegentlich hervorge-

holt wird, wenn im Radio nur Mist läuft. Und dann hört der Fahrer 

diese Musik und denkt: Wo ist eigentlich Jeffrey Shurtleff? 
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Jeffrey Shurtleff will nicht mehr bei uns sein. Ein Plädoyer 

Jakob Heller 

 

Nicht eine Reflektion über die Frage 'Wovon lebt der Mensch' soll 

folgen, sondern eine Antwort auf die Frage 'Wo ist Jeffrey Shurtleff?' - 

die leicht zu beantworten ist, selbst für einen Menschen, der noch nie-

mals von Shurtleff gehört hat, wie es tragischerweise auch auf den Au-

tor zutrifft. Die Antwort – 'Da war er doch gerade' – ist allerdings alles 

andere als befriedigend, da er auch schon wieder weg ist. Schall und 

Rauch, einzig fehlt hier der Rauch (sofern er nicht mittels bedeutungs-

schwangerem Zigarettendunst erzeugt wird). So bleibt der Schall, der 

uns gerade eben noch Jeffrey Shurtleff vorführte, um ihn sogleich wie-

der aus unserem Gegenwartsempfinden treten zu lassen. „Was könnte 

flüchtiger sein als ein (v)erklingender Laut?“ lyrisierte die Theaterwissen-

schaftlerin Erika Fischer-Lichte diesen Umstand treffend. 

 

Die Spur, Beweis seiner zumindest behaupteten Existenz: Einzig unser 

Kurz-, vielleicht gar Langzeitgedächtnis. Und dieser Text. Der klas-

sisch-tröstlichen These, Verstorbene und Verschwundene lebten in 

unserer Erinnerung weiter, wird seit geraumer Zeit durch den – höchs-

tens mitgedachten – Zusatz '... und in den Aufzeichnungen' sekundiert. 

Aufzeichnungen meint hier nicht mehr die Gewissheit eines allsehen-

den, allwissenden Beobachters, es ist nicht mehr eine mythomanische 

Variante des großen Buchs des Lebens, welche Garant für das Nachle-

ben ist, sondern tatsächlich, ganz material, das Archiv der schriftlich 

fixierten und tradierten Aufnahmen, Aufzeichnungen, Schriften. Dies 

ist bekannt und darf als bekannt vorausgesetzt werden, mehr als das, es 

ist banal: Der konkrete Andere existiert einerseits in persönlich-indivi-

duellen Kommemoration und andererseits in den Archiven, Akten, die 

ihn, den Musiker Jeffrey Shurtleff, erwähnend oder erwählend – unge-

lesen schweigend, aber in einem Zustand der Potentialität – hier oder 

dort lagern. Beides sind Annäherungen an seine Existenz – Spuren 

eben, die der Kontrolle des Subjekts entzogen sind und noch nicht 
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einmal nach seiner Meinung fragen; es sind – dafür existiert ein wun-

derbares deutsches Wort – Zuschreibungen. Dass beides, sowohl die 

archivierte wie auch die persönliche Erinnerung, hier unter den Begriff 

der 'Zuschreibung' geworfen wurden, ist keine Unachtsamkeit, sondern 

notwendig. Nicht nur, weil das besprochene oder erinnerte Subjekt 

keinen Einfluss auf diese Besprechung hat, sondern auch, weil das 

sprechende und erinnernde Subjekt nicht wirklich etwas für diese Erin-

nerungen kann. 

 

Bezogen auf die Besprechung oder Zuschreibung sind wir hier beim 

der großen Klammer (sofern denn eine existiert), die Jacques Derridas 

Werk zusammenhält: „Der Herr besitzt natürlich nicht als Eigentum, was er 

gleichwohl seine eigene Sprache nennt“ kann man dort lesen, oder „[Das spre-

chende Subjekt] befindet sich in einer irreduziblen Zweitrangigkeit, dem immer 

schon [...] entwendeten Ursprung.“ Aus anderer Perspektive, aber gleichwohl 

elegant, formulierte Giorgio Agamben diese Problematik: „Weil es keine 

andere Realität besitzt als die der Rede, ist das 'jetzt' [und, wie aus der Argumen-

tation hervorgeht, gleichermaßen das 'Ich'] durch eine irreduzible Negativität ge-

kennzeichnet“ – gerade weil dem Individuum noch nicht einmal die Mög-

lichkeit gegeben ist, das 'Ich' der Rede mit der bloßen Präsenz des Seins 

zusammenzubringen, weil immer ein Bruch klafft zwischen dem Spre-

chen und der Autorschaft des Subjekts, ist der Mensch letztlich nicht 

verantwortlich zu machen für seine Worte, er hat nicht die Möglichkeit 

– jenseits einer entsprechenden signierenden Funktion – die Aussage 

mit sich in Übereinstimmung zu bringen. Oder, mit dem 

Phänomenologen Bernhard Waldenfels: „Die Tatsache, [...] dass wir uns als 

Sprechende selbst affizieren und auch überraschen, führt zu einer Selbstspaltung 

zwischen mir als Sprechendem und mir als Hörendem.“ 

 

Bezogen auf die Erinnerung wird in den Theorien rund um Erinnerung 

und Gedächtnis die Möglichkeit einer nichtsprachlichen 

Kommemoration zumindest emphatisch betont: Hier ist, mit Reinhart 

Koselleck, die Rede von „authentischen Erinnerungen“, die einzig auf Prä-
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senz gründen und ein immediates Vorhandensein der erinnerten Ein-

drücke beinhalten: „Der Geruch, der Geschmack, das Geräusch, das Gefühl 

[...], kurz alle Sinne, in Lust oder Schmerz, werden wieder wach und bedürfen 

keiner Gedächtnisarbeit, um wahr zu sein und wahr zu bleiben.“ Daran proble-

matisch ist nur, dass es ein nicht-sprachliches, in Sprache nicht zu über-

setzendes Gedächtnis ist, so genanntes Körpergedächtnis – oder, in den 

allermeisten Fällen, 'Traumaerinnerung', etwas, dessen Aufrufung Gior-

gio Agamben mit einem ichlosen, „ekstatischen Exzess der Präsenz“ vergli-

chen hat – in diesem Moment setzt die Sprache aus. Nun hat derjenige 

Künstler, der nur durch und im Trauma seiner Mitmenschen erinnert 

wird, sowieso andere Sorgen als die um sein Nachleben. 

Das Problem ist also, nach einem kurzen Spaziergang durch die 

postmoderne Theoriebildung, Folgendes: Der Musiker und Künstler 

Shurtleff hat sowieso keinen Einfluss auf die Erinnerungen und Ar-

chivaufzeichnungen, die ihn abbilden. Noch schlimmer ist aber, dass 

auch seine Mitmenschen und schließlich die Archive keinen Einfluss 

auf den Sinn der Worte haben, ihn nicht garantieren können. Und 

selbst in der Erinnerung seiner Mitmenschen kann der Künstler entwe-

der wiederum nur entfremdet in Sprachsubstanz überleben – oder aber 

er ist seinen Mitmenschen nicht nur Wolf, sondern Trauma.  

Inwiefern ist es unter diesen Umständen aber überhaupt erstrebens-

wert, erinnert zu werden? Wäre es Jeffrey Shurtleff nicht gleichermaßen 

recht, wenn nicht sogar rechter, nicht im Gedächtnis ein gespenstisches 

und selbstentfremdetes Nachleben zu führen? 

 

Die Möglichkeit, auf die Einschreibung des Subjekts in das kulturelle 

Gedächtnis zu verzichten, wurde selbst bereits theoretisch reflektiert, 

am prägnantesten von dem anarchistischen Theoretiker (und stilistisch 

wunderbaren Epigonen surrealistisch-situationistischer Schreibweise) 

Hakim Bey – was natürlich ein Pseudonym ist. Er entwarf die Theorie 

einer unsichtbaren, immediaten Kunst, die das Künstlersubjekt als 

solches so weit wie möglich aus dem kommunikativen Prozess nehmen 

will, die Erfahrung idealiter unvermittelt zwischen den 'Unsichtbaren' 
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zirkulieren soll. Es ist eine Kunst, deren Autorensignatur nicht zu ent-

ziffern ist und die sich allerhöchstens als Spur der Energie, nicht aber 

des Künstlers hält. Am radikalsten drückten es die Situationisten in 

einem ihrer 'psychogeographischen Spiele' aus: „Je nachdem, was Sie su-

chen, wählen Sie eine Gegend, eine mehr oder weniger dicht bevölkerte Stadt [...]. 

Bauen Sie ein Haus. Richten Sie es ein. [...] Wählen Sie Jahreszeit und Stunde. 

Bringen Sie die geeignetesten Personen sowie die passenden Platten und alkoholischen 

Getränke mit. Beleuchtung und Konversation wie auch die äußere Atmosphäre oder 

Ihre Erinnerungen müssen selbstverständlich den Umständen entsprechen. Wenn Sie 

keine Fehler in Ihrer Rechnung gemacht haben, muß das Ergebnis Sie zufrieden-

stellen.“ Hier fallen Kunst und Leben in der bloßen Lebenspraxis zu-

sammen. Jeder kann dieses Spiel spielen, ohne sonderlich aufzufallen, 

ohne deswegen als Künstlersubjekt in notwendig falscher Erinnerung 

zu bleiben. Es ist ganz leicht. Und durchaus erstrebenswert, ästheti-

sches Wohlgefallen erregend. Und das ist es wofür ich plädieren 

möchte: Ich wünsche mir mehr unsichtbare Künstler. 
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Diagramm des Verschwindens 

 

 

Terrence Malick: Auf einer Farm in Texas aufgewachsen, in Harvard Philosophie studiert und dann die 
Dissertation abgebrochen, wegen Meinungsverschiedenheiten mit dem Doktorvater. Kein schlechter Start, um 
Karriere zu machen. Malick ging nach Hollywood, wo er Regie studierte und nebenbei als Script Doctor 
arbeitete (der undankbarste Job der Welt: Man rettet schlechten Drehbuchautoren den Arsch und kriegt 
am Ende nicht mal den Credit im Film). Doch er hatte Glück, denn Anfang der 70er war Hollywood am 
Boden und machte die Tür auf für junge Regisseure und deren Ideen. Malicks erster Spielfilm „Badlands― 
(1973) war ein kraftvolles Debüt, in dem Martin Sheen und Sissy Spacek als junges Serienkiller-Pärchen 
durch die staubigen Landschaften der Südstaaten flüchten. Sein ambitionierter zweiter Film „Days Of 
Heaven― (1978), der ausschließlich während der Sonnenauf- und -untergänge gedreht wurde, brachte ihm 
für die kunstvolle Inszenierung der Naturschauplätze den Ruf als „Poet des Kinos― und den Regiepreis 
in Cannes ein. Doch unmittelbar darauf tauchte er, wohl verärgert, dass sich das Studio in den Schnitt 
des Films eingemischt hatte, mit seiner Frau in Paris unter und zog sich für 20 Jahre aus dem Filmge-
schäft zurück. Es gibt aus dieser Zeit weder ein Foto noch ein Interview des Regisseurs, der sich bis 
heute weigert, mit der Presse zu sprechen. Allerdings kehrte Malick Ende der 90er erfolgreich mit dem 
merkwürdig-meditativen Kriegsfilm „The Thin Red Line― zurück nach Hollywood und dreht seitdem 
wieder regelmäßig Filme. Sein neuer Film „The Tree Of Life― mit Sean Penn und Brad Pitt wird dieses 
Jahr ins Kino kommen. 

Aus dem Bewusstsein 
der Öffentlichkeit 

verschwunden 

zurückgekehrt nicht 

zurückgekehrt 

posthum lebendig 

same different 

gescheitertes 

Comeback 

kein 

Comeback 

Gerd Müller Grace Slick 

Jean Rhys 

Grace Jones 

Maria Schell 

same 

Richard Yates 

 

Ronald 

Reagan 

Sándor Márai 
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Unverhofftes Wiedersehen 2.0 

 

In „Unverhofftes Wiedersehen“, Johan Peter Hebels bekanntester Erzählung aus 

den Kalendergeschichten, geht es um das Verschwinden und Wiederauftauchen eines 

Bergarbeiters fünfzig Jahre später. Bei uns im Heft taucht Hebels Text nun fast 

200 Jahre nach seinem Erscheinen in einer durch die google-Übersetzungsmaschine 

geremixten Version wieder auf. Wer das Experiment nachvollziehen möchte, dem 

sei verraten, wie wir dabei 

vorgegangen sind: Man kopiere 

den Originaltext Hebels von der 

Seite des Projekt Gutenberg, füge 

ihn per Drag &Drop bei Google 

in die Übersetzungsmaschine ein, 

lasse ihn ins Englische übersetzen 

und verfahre anschließend mit dem 

neugewonnen Text wie zuvor, 

diesmal jedoch in entgegengesetzter 

Richtung – et voilà, Hebel 2.0: 

 

In Falun, Schweden küßte 

gut fünfzig Jahren und mehr 

ein junger Bergmann seine 

junge hübsche Braut und 

sagte zu ihr: "Auf St. Lucia unsere Liebe von des Priesters Hand 

gesegnet ist. Dann sind wir Mann und Frau, und bauen unsere eigenen 

Nest. "-" Und Friede und Liebe "in ihr leben, sagte die schöne Braut 

mit hübschen Lächeln," weil du bist mein einziges und alles, und ohne 

dich würde ich lieber im Grab, als an einem anderen Ort sein. "Aber 

wenn sie rief vor der St. Lucia ist der Pfarrer zum zweiten Mal in der 

Kirche: "So, jetzt kannte jemanden Hindernis geben, warum diese 

Menschen zusammen zu heiraten will", wie berichtet, durch den Tod. 

Denn wenn der Junge am nächsten Morgen in seiner schwarzen 

Kleidung Bergmann ging an ihr vorbei Haus, hat der Bergmann sein 
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Leichentuch immer an, als ob er wieder an ihrem Fenster klopfte und 

sagte ihr guten Morgen, guten Abend, aber nicht mehr. Er kam nie 

wieder aus dem Bergwerk und sie vergeblich selbigen Morgen saumte 

ein schwarzes Halstuch mit rotem Rand für ihn zum Hochzeitstag, aber 

er kam, legte sie weg und weinte um ihn und vergaß es nie. Unterdessen 

wurde die Stadt Lissabon in Portugal durch ein Erdbeben zerstört und 

der Siebenjährige Krieg vergangen, und Kaiser Franz I. starb, und der 

Jesuitenorden aufgelöst wurde und Polen geteilt, und starb der Kaiserin 

Maria Theresia, und der Struensee wurde hingerichtet, Amerika wurde 

frei, und die kombinierte Französisch und Spanisch Macht konnte 

Gibraltar nicht erobern. Die Türken geschlossen der Stein in der Höhle 

Veterans General in Ungarn, und der Kaiser Joseph starb. Der König 

Gustav von Schweden eroberte russisch Finnland, und die Revolution 

Französisch und der lange 

Krieg begann, und der Kaiser 

Leopold II. ging zum Grab. 

Napoleon eroberte Preußen, 

und die Engländer 

bombardierten Kopenhagen 

und säten und schneiden 

Menschen. Der Müller 

mahlte, und die Schmiede 

hämmerten, und die Bergleute gruben für die Venen aus Metall in ihrer 

Tiefgarage. Aber wenn die Bergleute in Falun im Jahr 1809 etwas vor 

oder nach Johannisbrot zwischen zwei Wellen eine Öffnung, eine gute 

dreihundert Meter tief in den Boden gruben sie aus dem Schutt und 

Vitriolwasser die Leiche eines Jünglings durchbohrt wollte, das ganze 

mit Eisen-Infusion Sulfat, oder aber unverdorben und unverändert war 

dann, dass man seine Gesichtszüge und sein Alter noch völlig erken-

nen, als wenn er nur eine Stunde oder ein wenig eingeschlafen wäre, 

starb bei der Arbeit. Als sie ihn aber aus transportiert zu Tag, Vater und 

Mutter, Verwandten und Freunde schon lange tot waren, wollte nie-

mand den schlafenden jungen Mann kennen oder wissen etwas von 
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seinem Unglück, bis kamen die ehemalige Verlobte des Bergmanns, der 

eines Tages ging der Schicht wurde und nie wieder zurückkehrte. Grau 

und zusammengeschrumpft kam es an einer Krücke auf den Ort und 

sah ihren Bräutigam, und froher mit Entzücken, als sie sich mit 

Schmerzen auf die geliebte Leiche fiel, und nur, wenn sie von einer 

langen heftigen Bewegung des Gemüts erholt hatte, "es ist mein Ver-

lobter", sagte sie schließlich," zu denen ich fünfzig Jahre lang getrauert 

und lassen Sie mich sehen, Gott wieder vor meinem Ende. Acht Tage 

vor der Hochzeit zog er in die Grube ging und kam nie. "seit den Köp-

fen aller getroffen Umstehende von Trauer und Tränen, wenn sie die 

frühere Verlobte sah jetzt in Form von schwachen Alter verdorrt und 

der Bräutigam in seinem noch jugendlichen Schönheit und, wie in ihrer 

Brust nach fünfzig Jahren die Flamme der jugendlichen Liebe wieder 

erwachte, aber er tat seinen Mund , nie zu lächeln oder die Augen, um 

die Anerkennung, und als sie schließlich von den Bergleuten in ihr klei-

nes Zimmer nehmen, da die nur ihm gehören, und hatte ein Recht auf 

ihn, war bereit, sein Grab auf dem Kirchhof. Am nächsten Tag, auf 

dem Kirchhof, wenn das Grab bereit war, und holten ihn die Bergleute, 

schloß sie auf, eine Arche, brachte ihn zu dem schwarzen Seidenschal 

mit roten Streifen und begleitete ihn in ihrem Sonntagsstaat, als ob ihr 

Hochzeitstag und nicht das Datum seiner Beerdigung wäre. Denn wenn 

er in das Grab auf dem Friedhof gebracht wurde, sagte sie: "Schlaf gut 

jetzt, warten Sie einen weiteren Tag oder zehn im kühlen Hochzeit 

Bett, und lassen Sie keine Zeit zu lang sein. Ich habe sehr wenig und 

kommen schnell zu tun, und bald wird wieder Tag. Was die Erde ein-

mal gespielt hat, wird es das zweite Mal zu, "nicht behalten", sagte sie 

und ging wieder sah sich um. 
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Kader Attia, Ghost 2007 
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Klasse statt Masse reloaded. Vom Land der Dichter und Denker 

zum Bilderbuch für Meinungsmacher 

Simone Brühl 

 

„Ich muß niemanden anerkennen, der vom Staat lebt, diesen Staat ablehnt, für die 

Ausbildung seiner Kinder nicht vernünftig sorgt und ständig neue kleine Kopftuch-

mädchen produziert.“1 

Mit diesen Worten, die Thilo Sarrazin in einem Interview mit der Kul-

turzeitung Lettre International formulierte, erregte der ehemalige Berliner 

Finanzsenator und heutige Bundesbanker deutschlandweit Aufsehen. 

Trotzdem – oder vielleicht gerade deswegen – soll es in meinem Essay 

nicht um Sarrazin gehen. Zu viel wurde über türkische Migranten und 

ihre Funktion im Gemüsehandel geschrieben, zu oft wurden Sarrazins 

markige Sprüche zitiert. Kaum eine Zeitschrift konnte man aufschla-

gen, kaum eine Zeitung durchblättern, ohne mit dem Skandalon 

Sarrazin konfrontiert zu werden. Und ja, seine Äußerungen sind in 

dieser Form sicher problematisch. Als noch problematischer erscheint 

mir jedoch die Art und Weise, in welcher sich die Medien diesen Fall 

aneigneten. Hier markiert der Umgang mit den verbalen Entgleisungen 

des SPD-Mannes viel weniger die Ausnahme als eine traurige Regel; 

„Sarrazin― wird zum Paradigma einer sich stets beschleunigenden und 

kannibalisierenden Welt der Print-, Online- und TV-Formate. 

Bei dem vollständigen Interview handelt es sich um viel Text: fünf 

eng bedruckte A3-Seiten füllt das Gespräch, das der Lettre-Geschäfts-

führer Frank Berberich mit Thilo Sarrazin geführt hat. Nun beschrän-

ken sich die Äußerungen jedoch nicht auf diskriminierende und diskre-

ditierende Hetzreden gegen die Türken, die Unterschicht und Berlin im 

Allgemeinen; vielmehr steht dieses hausgemachte Skandälchen im 

Kontext von Analysen, Statistiken, Kontroversen. Und dennoch muss 

die Öffentlichkeit, die sich aus zweiter Hand über die betreffenden 

Äußerungen informieren möchte, den Eindruck haben, dass sich Lettre 

                                                           
1 Thilo Sarrazin: Klasse statt Masse. Von der Hauptstadt der Transferleistungen zur Metropole der 
Eliten, in: Lettre International. Europas Kulturzeitung 86 (2009), Seite 199. 
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International als Sprachrohr einer umfassenden Hasstirade hergegeben 

hat. 

„Berlins Ex-Finanzsenator Sarrazin pöbelt hart wie nie und fordert: 

Wer nichts leistet, muss raus aus der Stadt―, so titelte die BILD-Zeitung 

in ihrer Online-Ausgabe2 vom 1. Oktober 2009 unmittelbar nach dem 

Erscheinen des umstrittenen Interviews. Dem Leser werden die ‚Fak-

ten‘ auf dem Silbertablett präsentiert: unter Stichworten wie „über Mul-

tikulti―, „über Sozialhilfe― oder „über Schlampigkeit― zitieren die Re-

dakteure die markantesten und polemischsten der Äußerungen. Der 

Zusammenhang jedoch bleibt unklar, lediglich eine kurze Notiz über 

den Erscheinungsort der „starken Sprüche― schafft eine Ahnung: „In 

einer Sonderausgabe der Kulturzeitschrift ‚Lettre International‘ zum 20. 

Mauerfall-Jubiläum […] lässt er kein gutes Haar mehr an Berlin und 

den Berlinern, beleidigt Ausländer! BILD druckt Auszüge.― Interessant 

ist nun weniger, dass die BILD-Zeitung mit einer hochgradig monoper-

spektivischen Berichterstattung ihrem Ruf abermals alle Ehre macht. 

Was anlässlich des Falles Sarrazin in aller Deutlichkeit ans Licht tritt, ist 

der mehr oder minder subtile Missbrauch der medialen Autorität. Wie 

die Leser-Kommentare zu der Debatte zeigen, verstärken Meldungen 

wie jene über Sarrazin Diskurse, die die landläufige Maxime von einer 

‚political correctness‘ konterkarieren – „das wird man ja wohl noch 

sagen dürfen― ist der Satz, der in diesem Zusammenhang wohl am 

häufigsten gefallen ist. Hier driften die Diskussionen um die Produkti-

vität von Migranten für den deutschen Staat in eine gefährliche Rich-

tung, die an Volksverhetzung gemahnt. Da ist die Rede von der „lin-

kisch-linken Krummenrepublik―, die zum „Abklatsch der mit Krach 

untergegangenen Realsozialismen―3 wird, von der „Maulkorbindustrie 

                                                           
2 Berlins Ex-Finanzsenator Sarrazin pöbelt hart wie nie und fordert: Wer nichts leistet, 
muss raus aus der Stadt, in:  
http://www.bild.de/BILD/regional/berlin/aktuell/2009/10/01/sarrazin/wer-nichts-
leistet-muss-raus-aus-der-stadt.html (letzter Zugriff: 23. Mai 2010). 
3 Kommentar des User „Naschfreudiger― zum ZEIT-Artikel Umstrittenes Interview. 
Bundesbank-Präsident legt Sarrazin Rücktritt nahe, in: 
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des kulturrelativistischen Gutmenschentums―4 und natürlich darf auch 

die oft beschworene Meinung des Volkes nicht fehlen. Kurz: der medi-

ale Aufschrei über Thilo Sarrazin, in den auch die sogenannte seriöse 

Presse munter einstimmte, entpuppte sich als Wasser auf den Mühlen 

rechter, wenn nicht gar neonazistischer Diskurse. Der ‚Journalismus‘ 

produziert Meinungen und stellt sich gleichzeitig in den Dienst des 

Populismus: Manipulation statt Information, Parteilichkeit statt Unab-

hängigkeit. Höher, schneller, weiter – das scheint auch für die Medien 

zu gelten. In einer Zeit, in der Auflagezahlen über Gedeih und Verderb 

eines Mediums entscheiden, verändert sich die Art der Berichterstat-

tung. Die Masse der Worte weicht der Eingängigkeit, die Differenziert-

heit dem kurzen Glück des launigen Spruches. Und so gesehen ist es 

vielleicht sogar folgerichtig, dass eine große deutsche Zeitung zwanzig 

Sätze aus fünf Seiten eines auflagenschwachen Liebhaberheftes destil-

liert. 

Der aktuelle elephant steht unter dem Motto „Wo ist Jeffrey Shurtleff?―. 

Genauso gut könnte man fragen: „Wo sind ‚Sarrazins Kopftuchmäd-

chen‘?― Denn ebenso wie ‚Jeffrey Shurtleff‘ sind diese ein Symptom 

einer Welt der medialen Schnellverwertung. Heute spricht niemand 

mehr von Sarrazins Äußerungen, sie sind neuen Skandalen und 

Skandälchen gewichen. Und schließlich ist nichts so alt wie die Zeitung 

von gestern. 

 

 

                                                                                                                           
 http://www.zeit.de/politik/deutschland/2009-10/sarrazin-forderung-ruecktritt-
bundesbank (letzter Zugriff: 23. Mai 2010). 
4 Kommentar des User „PhilN― zum ZEIT-Artikel Umstrittenes Interview. Bundesbank-
Präsident legt Sarrazin Rücktritt nahe, in: http://www.zeit.de/politik/deutschland/2009-
10/sarrazin-forderung-ruecktritt-bundesbank (letzter Zugriff: 23. Mai 2010). 
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Anleitungen zum Verschwinden 

Jan-Philipp Kohlmann 

 

I wanna be forgotten 

and I don't wanna be reminded 

The Strokes 

 

„En la infancia vivimos y después sobrevivimos.“  

 „In der Kindheit leben wir, danach überleben wir.“ 

                        Leopoldo María Panero 

 

J. D. Salinger hätte nicht gewollt, dass ich diesen Artikel schreibe. Der 

Erfolg hat ihn belästigt, aber mehr noch gestört haben ihn Lob und 

Würdigung, die er erfahren hat – oder besser: erleiden musste – von 

einem Establishment, das er Zeit seines Lebens verachtete. Er muss 

sich regelrecht korrupt vorgekommen sein, wenn er von Ivy League-

Professoren und Feuilleton-Schreiberlingen als „größter amerikanischer 

Schriftsteller der Nachkriegszeit― u.ä. apostrophiert wurde. Selbst als er 

1953 von ein paar Highschool-Schülern interviewt wurde und der Arti-

kel nicht – wie abgemacht – auf der Jugendseite, sondern auf dem Ti-

telblatt einer Lokalzeitung erschien, brachte ihn das auf die Palme. Na-

türlich hat ihn ebenso öffentliche Kritik gekränkt. Er war eben genauso 

konsequent widersprüchlich wie seine Helden und aus diesem Grund 

fällt es leicht, ihn mit diesen zu identifizieren, und aus demselben 

Grund fällt es uns Lesern leicht, uns mit seinen Helden zu identifizieren. 

Natürlich schrieb Salinger nie dezidiert autobiographisch, wie es in 

Amerika Ende der 1950er Jahre mit den Beats und den Confessional 

Poets in Mode kam. Erstens war ihm dafür seine Privatsphäre zu wich-

tig und zweitens sah er einen derart persönlichen, den Tatsachen ver-

pflichteten Schreibstil in einer Sackgasse voller Lügen. „Besides, a con-

fessional passage has probably never been written that didn't stink a 

little bit of the writer's pride in having given up his pride―, lässt er sein 

Alter Ego Buddy Glass in Seymour: an Introduction spöttisch anmerken. 
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Nichtsdestotrotz hat Salinger auch Einfluss auf all die geständnis-

süchtigen Autoren der letzten 50 Jahre genommen. Den Catcher in the 

Rye las ich mit 17 Jahren zum ersten Mal, weil er in meinem damaligen 

Lieblingsbuch an prominenter Stelle erwähnt wurde. Das war Akif 

Pirinçcis autobiographischer Debütroman Tränen sind immer das Ende, in 

dem ein 18-jähriger Deutschtürke, von seinen Eltern rausgeschmissen 

und natürlich ohne Schulabschluss, in den späten 1970er Jahren mit viel 

Liebe und noch mehr Wut im Bauch durch Köln irrt und sich nach 

Herzenslust über Intellektuelle, Studenten und deutsche Beamte aus-

kotzt. Eine deutsche Version von Salingers Roman sozusagen, ge-

schrieben in einem gepfefferten Bukowski-Stil. (Dieser, ich meine jetzt 

Bukowski, hat im Übrigen auch mehr mit Salinger gemeinsam, als man 

denken könnte. Beide teilten die gleichen Abneigungen gegen die ame-

rikanische Gesellschaft und ihre Institutionen und ihre stilistischen 

Unterschiede lassen sich vielleicht auf das Milieu zurückführen, aus 

dem Bukowski, der Aussteiger aus der Unterschicht, und Salinger, der 

Aussteiger aus der Mittelschicht, stammten; während Buk uns seine 

dementsprechend rotzigen Stories aus den versifften Suburbs von L.A. 

schickte, war Salinger letztlich ein doch immer noch bürgerlicher, ein – 

jawohl – Mainstream-Schriftsteller, dessen Figuren wie er selbst aus 

wohlhabenden New Yorker Verhältnissen kommen und dessen elabo-

rierter Stil auf eine akademische Ausbildung hindeutet. Die Gemein-

samkeiten hat Bukowski allerdings selbst erkannt, als er seinen eigenen 

Schulversager-Roman in Anlehnung an Salinger Ham on Rye nannte.) 

Erzähle ich zu viel? Lenke ich vom Thema ab? Wie gesagt, Salinger 

hätte nicht gewollt, dass ich diesen Artikel schreibe, und das hemmt 

mich ein wenig, denn er gehört zu meinen Lieblingsautoren und außer-

dem bin ich fast immer auf der Seite von Künstlern, die auf Kriegsfuß 

sind mit Universitäten, Akademien, der Presse und dem ganzen „Ge-

schmeiß― (Klaus Kinski), das sich anschickt, mit seiner stumpfen Inter-

pretationswut die Kraft eines Werkes zu zerstören. Aber jetzt ist er ja 

sowieso tot, das hilft ein wenig.  
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„I almost always write about very young people.― J. D. Salinger hat mit 

Vorliebe über junge Menschen geschrieben, weil er in ihrem Wesen 

etwas Echtes und Unverfälschtes finden konnte, was den Erwachsenen 

längst abhanden gekommen ist: Neugier, Unbefangenheit und die Fä-

higkeit zum einfachen Glück. Die Erwachsenen in seinen Geschichten 

sind meistens stumpf, verlogen und opportunistisch. Die Erfahrungen 

von Niederlagen und Enttäuschungen, von Leid und Tod haben ihnen 

die Unbefangenheit geraubt; und sie sind korrumpiert worden von den 

Werten und Institutionen einer Gesellschaft, in der es hauptsächlich um 

Profit und materiellen Wohlstand geht: ums Mitmachen und Gewin-

nen. 

Salinger selbst hat sich irgendwann der Teilnahme verweigert. Er ist 

geflüchtet in ein Provinzkaff, ist danach von der literarischen Bühne 

verschwunden, indem er schlichtweg nichts mehr veröffentlichte, und 

schließlich ist er jeglichem Kontakt mit den Medien aus dem Weg ge-

gangen. Am liebsten wäre es ihm wohl gewesen, man hätte ihn voll-

kommen vergessen. Genau dafür ist er allerdings bis zu seinem Tod 

berühmt geblieben. Doch nicht nur in seinem Leben, auch in seinen 

Geschichten, vor allem im Catcher in the Rye und in den vielen Stories 

über die sieben Geschwister der Glass Family, geht es stets ums Flüch-

ten und Weglaufen, ums Abhauen und Durchbrennen, ums Ver-

schwinden und Sich-Entziehen: 

Ein vierjähriger Knirps reißt aus, weil er in der antisemitischen Be-

merkung einer Haushälterin, die er freilich nicht verstehen kann, die 

Verkommenheit der Erwachsenen wittert. Ein sensibler junger Mann 

brennt am Tag der Hochzeit mit seiner Braut durch, weil er zu glück-

lich ist, um ihre Verwandtschaft aushalten zu können. Eine Theaterstu-

dentin versucht sich in eine spirituelle Trance zu flüchten, nachdem sie 

erkannt hat, dass ihr Erfolg auf der Bühne ein Resultat ihrer Konfor-

mität ist. Ein Kriegsheimkehrer jagt sich im Urlaub mit seiner Frau eine 

Kugel durch den Kopf, während diese im gleichen Zimmer ihren 

Schönheitsschlaf hält. Ein durchgefallener Schüler will gen Westen 
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abhauen, in einer Hütte am Waldrand leben und sich in Zukunft stumm 

stellen, um keine dummen Gespräche mehr führen zu müssen. 

Wenn es Salinger auf den Kontrast zwischen der Kindheit und der 

Erwachsenenwelt ankommt, sind seine Protagonisten kluge, oft etwas 

frühreife Kinder wie Lionel aus Down at the Dinghy, der, um von den 

Gemeinheiten der Erwachsenen verschont zu bleiben, aus einem trot-

zigen Impuls heraus davonläuft. Die Kindheit ist für Salinger ein Para-

dies der Unbekümmertheit, in dem die jungen Menschen aus Mangel an 

Sorgen und noch unberührt von den Anforderungen des Lebens all 

ihre positiven Eigenschaften entfalten können. Sie ist ein einziges Ver-

steckspiel in einem großen Kornfeld, doch irgendwann kommt die 

Klippe, die alle hinunter stürzen werden, und genau dieser Moment des 

Fallens ist es, der Salinger am meisten interessiert. Der Großteil seiner 

Protagonisten sind keine Kinder, sondern Jugendliche und junge Er-

wachsene – Adoleszente, wenn man es so ausdrücken will –, die auf 

bisher unbekannte Schwierigkeiten reagieren müssen und sich weigern, 

als nun vollwertiges Mitglied an der amerikanischen Gesellschaft teilzu-

nehmen. Ihr Kampf, einen Platz in dieser für sie falschen Gesellschaft 

zu finden ohne sich anzupassen, ist stets ein innerer Konflikt und nie-

mals eine offene Rebellion. Am deutlichsten wird diese verzweifelte 

Suche nach einer nonkonformistischen Haltung in der Kurzgeschichte 

Franny, in der die jüngste Tochter der Familie Glass, eine talentierte 

Theaterschauspielerin, kurz vor einem Nervenzusammenbruch steht, 

als sie konstatiert: „Everything everybody does is so – I don't know – 

not wrong, or even mean, or even stupid, necessarily. But just so tiny and 

meaningless and – sad-making. And the worst part is, if you go bohe-

mian or something crazy like that, you're conforming just as much as 

everybody else, only in a different way.― Angewidert von dem 

Konkurrenzkampf, in dem sie als Schauspielerin um die Gunst der 

Zuschauer und Kritiker buhlen muss, wünscht sich Franny schließlich 

„the courage to be an absolute nobody.―  

In diesem Sinne ist auch The Catcher in the Rye kein Roman über die 

Rebellion, wie man ständig liest, sondern eher ein Roman über die 
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Kapitulation. Und so wie Holden Caulfield nie den Konflikt mit der phony 

American society und all den verlogenen Menschen sucht, denen er be-

gegnet, sondern immer nur wegläuft, gibt es auch in den Geschichten 

über die Glass-Geschwister stets einen Impuls der Flucht. Das Aufge-

ben der Suche nach einem Platz in der Gesellschaft scheint auf den 

ersten Blick bittere Desillusionierung, doch der Impuls der Flucht ist 

eine eigentlich kindliche, sehr unreife Reaktion, die beweist, dass die 

Protagonisten sich ihren eigenen Willen erhalten konnten. Und ist es 

am Ende nicht doch eine reife, weil mutige Entscheidung, sich zum 

Außenseitertum, zur Einsamkeit, zum Verschwinden zu entscheiden? 

Es ist allerdings nicht immer das offensichtliche Motiv der Fortlau-

fens wie in Catcher in the Rye, wo Holden erst aus seinem Internat flüch-

tet und danach immer wieder aufs Neue weiterziehen muss, weil er es 

an keinem Ort so recht aushalten kann. (Woran im Übrigen nicht nur 

sein Unbehagen an der Verlogenheit der amerikanischen Gesellschaft 

die Schuld trägt, sondern zu mindestens gleichen Teilen die emotionale 

Überforderung, die der Tod seines Bruders hinterlassen hat.) Als 

Salinger seinen Helden schließlich noch von einer Hütte am Waldrand 

tief im Westen träumen lässt, wo Holden mit einer stummen Frau und 

vielen Kindern leben möchte, stellt er sich ganz bewusst in die Tradi-

tion von Thoreaus Walden or Life in the Woods, das ebenfalls vom Rück-

zug aus der Gesellschaft in die Einsamkeit der Natur handelt und dazu 

sogar eine handbuchmäßige Anleitung bereitstellt. Bei Salingers späte-

ren Geschichten, die merklich vom Zen-Buddhismus geprägt sind, 

bekommt die Flucht jedoch häufig eine spirituelle Note, als Rückzug in 

eine vollkommene Innerlichkeit durch Beten und Meditieren. „Get rid 

of all hankerings― (etwa: Löse dich von jeglichem Verlangen), rät Zooey 

seiner Schwester Franny nach deren Nervenzusammenbruch. Der Zen-

Einfluss in Salingers „Spätwerk― ist häufig kritisiert worden und wirkt 

beizeiten tatsächlich arg weltfremd. Da klingt es doch viel mehr nach 

dem guten alten J. D., wenn er Zooey über die Aufgabe des Künstlers 

sinnieren lässt: „to shoot for some kind of perfection, and on his own 

terms, not anyone else's.― 
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Es ist nicht erstaunlich, dass die Motive, die gewissermaßen Parallelen 

zu Salingers Leben aufweisen, gerade in jenen Geschichten auftauchen, 

die am persönlichsten wirken, in denen man die Anteilnahme des Au-

tors an seinen Figuren am stärksten spürt. Über die Figur des Buddy 

Glass gibt Salinger selbst Hinweise, wie nah er den Glass-Geschwistern 

und Holden Caulfield steht: Buddy, der zweitälteste Sohn der Familie, 

ist nämlich nicht nur der Erzähler sämtlicher Glass-Stories, sondern 

behauptet an mehreren Stellen auch der Autor dieser Geschichten zu 

sein. In Seymour: an Introduction spielt er außerdem darauf an, einen gro-

ßen Erfolg mit seinem ersten Roman gehabt zu haben, der aus der 

Sicht eines Jugendlichen geschrieben sei. Und Salingers Alter Ego 

schreibt natürlich nicht nur Stories, die im Grunde genommen Anleitun-

gen zum Verschwinden sind, sondern lebt selbst – wie der gute alte J. D. –  

in Einsamkeit auf dem Land, wo er täglich nur sich und seiner 

Schreibmaschine verpflichtet ist. 

„Einspruch!―, wird jetzt so mancher rufen wollen. Am Ende von 

The Catcher in the Rye entschließt sich Holden seiner Schwester wegen ja 

gerade nicht gen Westen durchzubrennen, sondern kommt zum ersten 

Mal im ganzen Roman an einem Ort zur Ruhe, als er im Regen auf 

einer Bank im Central Park sitzt und zuschaut, wie Phoebe auf einem 

Karussell ihre Runden dreht. Er sagt, der Anblick mache ihn glücklich, 

und bleibt sitzen, obwohl er Angst hat, sie könne in ihrem Leichtsinn 

herunterfallen. Aber Holden hat erkannt, dass früher oder später jedes 

Kind herunterfallen wird, und dass man diese Erfahrung eben machen 

muss: „If they fall off, they fall off, but it's bad if you say anything to 

them.― Diese sehr optimistische Szene des Romans wird stets herbeizi-

tiert, um die Entwicklung zu belegen, die Holden im Verlauf des Bu-

ches genommen haben soll. Die gröbsten Spinnereien der Pubertät 

habe er hinter sich, er sei reifer geworden und emotional gefestigt, wird 

dann behauptet. Er habe Vernunft angenommen und eingesehen, dass 

man – klar doch – seine Individualität schon behalten solle, aber ein 

Mindestmaß an Anpassung eben doch nötig sei, um später einmal was 

zu erreichen. Diese Interpretation halte ich für ziemlichen Schwach-
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sinn. Zum einen weil den Ideen J. D.'s nichts ferner liegen könnte als 

diese Spießermoral, zum anderen vor allem weil der Text diese Deu-

tung nicht wirklich zulässt. Sicher, die Szene ist ein Moment der Er-

kenntnis für Holden. Er weiß jetzt, dass er nicht der Fänger im Roggen 

sein kann, denn so oder so wird jedes Kind irgendwann mit den 

schmerzhaften Seiten des Lebens konfrontiert werden. Man muss da-

mit umzugehen lernen, jeder für sich. Auch das: eine glückliche Kapitu-

lation. Andererseits ist er im wirklich letzten Kapitel dann doch noch 

tief im Westen, zwar nicht in einer einsamen Waldhütte, sondern in 

einem Sanatorium in Kalifornien, von wo aus er die Geschichte erzählt. 

Jeder dort würde ihn fragen, ob er sich anstrengen werde, wenn er 

wieder in die Schule zurückkehrt. Das könne er jetzt noch nicht wissen, 

sagt Holden, er glaube schon, aber er wisse es eben nicht. Aber ich würde 

meine Hand dafür ins Feuer legen, dass er doch wieder abhaut. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Syd Barrett: Gründete Mitte der 60er Jahre in London die Band Pink Floyd, die damals eine verrückte 
Mischung aus psychedelischem Pop mit klassischen Songstrukturen spielte, und schrieb den Bärenanteil 
ihrer frühen, äußerst innovativen Songs, die meist von Gnomen, Zwergen und anderen Fabelwesen 
handeln und auf starken LSD-Konsum hinweisen. Zu hören auf dem verschrobenen Meisterwerk The 
Piper At The Gates Of Dawn (1967). Die Drogen brachten Barrett, der vermutlich schon vorher psychisch 
instabil gewesen war, in kurzer Zeit um den Verstand und seine Bandkollegen sahen sich gezwungen ihn, 
der vor allem bei Liveauftritten unberechenbar geworden war, zu ersetzen. Anfang der 70er nahm er 
dann noch zwei Soloalben auf, denen man anhört, unter welch chaotischen Bedingungen sie entstanden 
sind (Barrett weigerte sich mit den Studiomusikern zu reden, sang absichtlich schief und konnte häufig 
nicht mal mehr den Takt halten). Es sind unfertige, wirre Aufnahmen eines außergewöhnlichen 
Songwriters, in die sich vor allem auf The Madcap Laughs (1970) immer wieder eine große Melodie 
einschleicht. Unmittelbar nach dem zweiten Album beendete er allerdings schon seine Karriere. Er zog 
sich vollkommen aus der Öffentlichkeit zurück, wohnte wieder bei seiner Mutter und soll sogar alten 
Freunden die Tür vor der Nase zugeschlagen haben. Nach Angaben seiner früheren Bandkollegen 
ernährte er sich fortan ausschließlich von Schnitzeln. Die Television Personalities sangen „I know where Syd 
Barrett lives―, aber in Wirklichkeit wusste das kaum jemand. Er soll bis zu seinem Tod leidenschaftlich – 
und nur für sich selbst – gemalt haben. Er starb 2006 im Alter von 60 Jahren.  
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Warum so wütend? – Zum Tod von Alan Sillitoe 

Sarina Lacaf 

 

“Factories sweat you to death, labour exchanges talk you to death, insurance and 

income tax offices milk money from your wage packets and rob you to death. And if 

you’re still left with a tiny bit of life in your guts after all this boggering about, the 

army calls you up and you get shot to death. And if you’re clever enough to stay out 

of the army you get bombed to death.” (Saturday Night and Sunday Morning) 

 

Das Leben hätte Alan Sillitoe nicht besser darauf vorbereiten können, 

Ende der 1950er Jahre den ersten tatsächlichen Arbeiterroman – von 

einem Arbeiter, über Arbeiter, für Arbeiter – zu veröffentlichen. In 

seinem ersten und bis heute erfolgreichsten Roman Saturday Night and 

Sunday Morning schildert er ohne Sentimentalität den Lebenstrott des 

jungen Fabrikarbeiters Arthur Seaton, der die Stupidität der Werktage 

am Samstagabend mit „eleven pints of beer and seven small gins― aus 

dem Gedächtnis spült und auf unbekümmert-amoralische Weise mit 

den Frauen seiner Arbeitskollegen schläft. Sillitoe machte damit nicht 

nur die dreckigen Mittelschicht-Hinterhöfe seiner Heimatstadt 

Nottingham auf zeitgemäße Weise literaturfähig, sondern avancierte 

auch zur Stimme einer ungehörten Klasse – seiner eigenen. Der soziale 

Kontext, in dem Sillitoes frühe Werke verankert sind, gibt Aufschluss 

darüber, wo die Wut der zeitgenössischen Protagonisten ihren Ur-

sprung hat. Bei Sillitoe erscheinen die meist impulsiv und unmetho-

disch nach allen Seiten gerichteten Wutausbrüche schließlich als ver-

geblich.      

Am 4.3.1928 als eines von fünf Kindern geboren, wächst Alan 

Sillitoe in ärmlichen Verhältnissen auf, sein analphabetischer Vater, ein 

Arbeiter, meist ohne Arbeit, ist zeitweise inhaftiert, weil er seine Rech-

nungen nicht bezahlen kann. Land und Wirtschaft liegen erschlagen 

unter den Folgen der Großen Depression, bis mit dem Zweiten Welt-

krieg eine neue Vielzahl an Jobs in Fabriken und Minen entsteht, durch 

die Nottingham zu einem Zentrum des Kriegsnachschubs und damit 



S e i t e  | 27 
 
auch zum Ziel deutscher Bomber wird. Zwar bedeutet die monotone 

Knochenarbeit am Fließband eine relative finanzielle Sicherheit für 

viele Familien, doch gebiert die ständige Todesangst eine fatalistische 

Variante des carpe-diem-Denkens innerhalb der Bevölkerung, die auch 

Sillitoes Figuren im Mark steckt. 

Im Keim erstickt die Realität von 1942 die Fantasiewelt eines 14-

jährigen, der die Schule mit dem Willen einen Roman zu schreiben 

verlässt, und ersetzt sie durch einen spitzen Schraubenzieher, mit dem 

überstehende Messinggräte von vorbeilaufenden Teilen in einer Fahr-

radfabrik abzuschlagen sind.  

Ganz langsam regt sich etwas im England der Nachkriegsjahre, das 

Land hat, wie es in einer Redensart heißt, den Krieg gewonnen und den 

Frieden verloren. Der Grundstein für den modernen Sozialstaat wird 

von der regierenden Labour Party gelegt, Arbeitsbedingungen verbes-

sern sich erheblich, durch das verknöcherte englische Klassensystem 

ziehen sich erste Risse. 1951 steht England wieder unter konservativem 

Vorsitz, das Proletariat verfällt in eine ironische Akzeptanz des eigenen 

Schicksals. Gleichzeitig führen der internationale Machtverlust Eng-

lands im Kalten Krieg und das Verstauben jeglichen Glaubens an tradi-

tionelle Führung im grauen Arbeitstrott zu einem neuen Nationalge-

fühl, das keinen Raum mehr für ein nostalgisches Zurückblicken auf die 

große englische Vergangenheit lässt.   

Und auch in der Literatur beginnt ein Umbruch, John Wains Roman 

Hurry on Down präsentiert 1953 den ersten hochgradig gebildeten Prota-

gonisten, der eine Identifikation mit der traditionellen Klassengesell-

schaft vehement ablehnt. 1956 schließlich schlägt John Osbornes Look 

Back in Anger mit geballter Faust in die immer noch von viktorianischen 

drawing-room comedies und der darin auftretenden aparten Oberschicht 

dominierte Bühnenlandschaft ein und hinterlässt einen tiefen Krater in 

den Brettern, die die Welt bedeuten und von nun auch ungeschönt 

darstellen sollen. Auch wenn Jimmy Porters persönliche Zornestiraden 

darin vor allem eine ohnmächtige Geste des Trotzes darstellen, treffen 

sie das Gefühl einer Generation ohne Ziel und Richtung und machen 
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ihn als ersten „angry young man― zu deren Identifikationsfigur. In 

seiner Folge bahnt sich eine Schar radikal neuer Helden ihren kämpferi-

schen Weg durch die rostigen Sozialstrukturen Englands, sie sind jung, 

rebellisch und verleihen ihrer Frustration und der Unzufriedenheit mit 

dem Establishment lautstark Ausdruck. Mit ihrer individuellen unbän-

digen Ablehnung überholter Werte und der Thematisierung von sozia-

ler Entfremdung werden die heranwachsenden Proletarier zu den auf-

begehrenden Hauptfiguren in Dramen des Spülbecken-Realismus, in 

denen der Alltag englischer Arbeiter in seiner zermürbenden Rohheit 

abgebildet wird. Als Antihelden verkörpern sie das aggressive Aufbe-

gehren einer ganzen Klasse. 

Schreie nach neuen rebellischen Vorbildern in der Kunst verlangen 

auch neue Schöpfer und so hätte der Triumphzug von Osborne, be-

gleitet von Kingsley Amis‘ Lucky Jim – ein Roman, der das Genre der 

campus novel mitinitiierte – und John Braines Room at the Top (später 

auch von Harold Pinter, Arnold Wesker und immerhin einer angry 

young woman, Shelagh Delany), kein besseres Fundament für den bis 

dato erfolg- und verlaglosen, sich in seinem Pass aber immerhin schon 

optimistisch selbst als „Autor― ausweisenden Alan Sillitoe bilden kön-

nen.    

Nach mehreren Jahren als Fabrikarbeiter in Sperrholzunternehmen 

und an der Drehbank hat Sillitoe inzwischen auch eine kurze Karriere 

als Funker bei der Royal Air Force hinter sich, die mit einer Tuberku-

lose-Diagnostizierung ein rasches Ende gefunden und ihn mit 21 zum 

Pensionär gemacht hat. Über ein Jahr hat er zur Genesung in einem 

Sanatorium verbracht, wo er durch systematisches Einarbeiten in den 

Kanon die Weiten der literarischen Welt durchstreift und selbst zu 

schreiben begonnen hat. Nach seiner Entlassung treibt es ihn mit der 

amerikanischen Dichterin Ruth Esther Fainlight, die er 1950 heiratet, 

durch Europa, nach Frankreich, Spanien und Italien – ein Leben von 

der Hand in den Mund, das den nun kontinuierlichen Schreiber aus 

finanzieller Not gelegentlich dazu zwingt, seine Werke auf Buchrücken 

zu verfassen. Auf einem solchen nimmt 1955 auch Saturday Night and 
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Sunday Morning seinen Ursprung. Drei Jahre später trifft dieser Roman 

den Nerv der Zeit, wird endlich veröffentlicht und unmittelbar zum 

großen Erfolg bei Publikum und Kritikern.  

Ein ähnlich großer Wurf gelingt Sillitoe 1959 ein zweites Mal mit der 

titelgebenden Erzählung der Kurzgeschichtensammlung The Loneliness of 

the Long Distance Runner, die sich ebenfalls durch einen sehr komplexen 

ausdrucksstarken Protagonisten auszeichnet. Darin treibt der inhaftierte 

Jugendliche Colin Smith den Kampf gegen eine ihn bestimmende Ob-

rigkeit auf eine allegorische Spitze, indem er als Repräsentant seiner 

Besserungsanstalt beim Wettlauf absichtlich verliert und damit ein Zei-

chen seiner Souveränität setzt.    

Mit seinen Werken wolle er Arbeitern die gleichen Gefühle wie Kö-

nigen und Königinnen geben, sagte Sillitoe einmal. Gleichzeitig lehnte 

er die Klassifizierung dieser Bücher als „working class novels― vehe-

ment ab, beließ es lieber dabei, sie schlicht als „novels― zu bezeichnen. 

Tatsächlich ist Arthur Seaton bei näherer Betrachtung vielleicht gar 

kein Klassenvertreter, ebenso wenig wie ein angry young man. Sillitoe sah 

in ihm vielmehr ein Individuum, das seine Identität über alle Klassen-

zugehörigkeit stellt, sich um nichts und niemanden schert außer um 

sich selbst und in seiner Unbekümmertheit am allerwenigsten die Le-

bensbedingungen seiner Klasse zu verbessern versucht. Stattdessen 

begegnet er dem Unabdingbaren mit Gleichgültigkeit, sucht seine ei-

gene Freiheit im Umgehen von Unannehmlichkeiten. „But if they said: 

‚Look, Arthur, here‘s a hundred-dollar weight of dynamite and a brand 

new plunger, now blow up the factory‘, then I‘d do it, because that‘d be 

something worth doing. Action‖, bemerkt er in einem Glanzstück sei-

ner spontanen Philosophie, nur um wenig später hinzuzufügen: „But 

that‘s just how I feel sometimes… I couldn‘t care less if the world did 

blow up tomorrow... But I‘m having a good life and don‘t care about 

anything.―  

Es gibt viele Diskussionen darüber, bei welchem Namen das Kind 

zu nennen sei. Vielleicht darf man die so betitelten angry young men, die 

sich allesamt von dieser Einordnung distanzierten, nicht einmal als 
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Bewegung begreifen – Sillitoe selbst tat den Begriff stets als 

„journalistic catch phrase― ab – sondern sollte eher die entstandenen 

Werke als Resultat sozialer Umstände sehen, die all diesen Autoren 

gemein waren. Demnach können die bei Sillitoe so ausdrucksstark 

abgebildeten Lebensumstände der Arbeiter in Nottingham als für sich 

stehendes Rahmenwerk gesehen werden, das in Wahrheit nur den 

Hintergrund für einen existentialistisch inspirierten Widerstand der 

Protagonisten bildet. Dieser manifestiert sich im konsistentesten 

Merkmal von Sillitoes Figuren, in deren unbedingtem Bedürfnis nach 

Flucht und Ausstieg, welches jedoch nicht in Form einer physischen 

Flucht, wie etwa der Rebellion gegen „In-Laws―, Arthur Seatons Schlä-

gereien und Affären oder Colin Smiths Kleinganovereien, befriedigt 

werden kann. Vielmehr finden beide ihre Freiheit letztlich in einer spi-

rituellen Flucht in sich selbst, indem sie sich durch eine bewusste Ent-

scheidung im Sinne einer existentialistischen Autonomie von den 

Zwängen und Werten eines sie bestimmenden Systems freimachen. 

Freilich bleibt ihre einzige Errungenschaft dabei eine persönliche Ge-

nugtuung, die die Ausweglosigkeit eines Aufstandes mit erhobener 

Faust für sich erkannt hat und durch den selbstbestimmten Rückzug in 

die Innerlichkeit eine Distanz zur äußeren Realität aufbaut, die schließ-

lich eine Lebensbejahung ermöglicht. Wenn Arthur und Colin diesen 

Zustand erreichen, sind sie nicht an Klassenfragen interessiert und 

haben den (mehr oder weniger zielgerichteten) Zorn gegen die herr-

schende soziale Ungerechtigkeit transzendiert.  

Alan Sillitoe war bis zuletzt äußerst produktiv, veröffentlichte über 

die Jahre hinweg mehr als 60 Titel, darunter auch Reiseberichte, Kin-

derbücher und Gedichte. Dennoch konnte keine seiner späteren Veröf-

fentlichungen an den Erfolg seiner ersten beiden Werke anknüpfen. 

Saturday Night and Sunday Morning und The Loneliness of the Long Distance 

Runner gehören mittlerweile zum Schulkanon, beide wurden bereits in 

den 1960er Jahren für die Leinwand adaptiert: Von Karel Reisz und 

Tony Richardson, von zwei Vertretern der British New Wave, die eng 
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mit den „angry young men― verknüpft war und fast alle deren Schlüs-

selwerke verfilmte.  

Auch nach seinem Tod – Alan Sillitoe verstarb am 25. April 2010 im 

Londoner Charing Cross Hospital im Alter von 82 Jahren – bleibt er im 

Bewusstsein der Mehrheit der Autor jener zwei Werke, die ihn früh 

bekannt machten. Besonders deutlich wird das, wenn man bemerkt, 

dass Titel und Motive daraus unter anderem von The Stranglers, Belle and 

Sebastian und Iron Maiden in deren Songs aufgenommen worden sind, sie 

somit selbst einen Niederschlag in der Popkultur gefunden haben.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richey James Edwards: Verschwunden, aber nun wirklich vom Erdboden verschwunden ist nach wie vor 
Richey James Edwards, der ehemalige Gitarrist der Manic Street Preachers. Mit Edwards veröffentlichte 
die Waliser Band Anfang der 90er Jahre drei ziemlich erfolgreiche Alben, deren Scream-Punk-Glamrock 
seinen stilistischen Höhepunkt fand in The Holy Bible (1994). Edwards, der neben den Songtexten auch 
für das aus Army-Uniformen bestehende Bühnenimage verantwortlich zeichnete, wollte in diesem 
Album „den ganzen Schmerz der Menschheitsgeschichte― ausdrücken. Ein interessantes Unterfangen, 
das zu hören in der Tat große Schmerzen spürbar werden lässt. Obwohl er nicht der Sänger der Manics 
war, diente er der Band als Frontmann und wurde in Großbritannien das, was Kurt Cobain auf der 
anderen Seite des großen Teiches war: Idol depressiver Teenager. Seine Haut war bleich, er wog zeitweise 
kaum mehr als 40 Kg und präsentierte auf Konzerten die klaffenden Wunden, die er sich regelmäßig 
selbst zufügte. Als Antwort auf die Frage, wie ernst es die Band mit ihrem ästhetischen Konzept meine, 
ritzte er sich während eines Interviews einmal „4 real― mit einer Rasierklinge in den Arm. Für solche 
Fragen hatte er Rasierklingen stets griffbereit. Am 1. Februar 1995, an dem eigentlich eine große US-Tour der 
Manic Street Preachers beginnen sollte, verschwand Richey Edwards plötzlich spurlos (US-Touren 
scheinen bei britischen Rockstars nicht unbedingt beliebt zu sein: so brachte sich Ian Curtis in der Nacht 
um, bevor Joy Division zu ihrer ersten US-Tour aufbrechen sollten). Sein Auto wurde kurz später an der 
Severn Bridge, die Wales mit England verbindet, gefunden – was einen Selbstmord natürlich nahelegt. 
Allerdings wurde seine Leiche nie geborgen und außerdem hatte Edwards kurz zuvor eine beträchtliche 
Summe von seinem Konto abgehoben. Nach einer längeren Pause machten die Manic Street Preachers 
ohne ihn weiter und hatten Ende der 90er mit nun deutlich eingängiger Musik großen kommerziellen 
Erfolg. Bis heute gehen 25 % ihrer Einnahmen auf das Konto von Edwards, falls er doch noch einmal 
auftauchen sollte. 2008 wurde er für „vermutlich tot― erklärt. 
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Gesang zwischen den Stühlen – Die Filme von Thomas Brasch 

Andreas Martin Widmann 

 

Als Thomas Brasch 1981 für seinen ersten Spielfilm Engel aus Eisen den 

Bayrischen Filmpreis erhielt, bedankte er sich bei der Übergabe durch 

Franz Josef Strauß bei der Filmhochschule der DDR. Die Empörung 

über ein solches Verhalten war vorhersehbar. Aber Brasch, der in der 

DDR die besagte Filmhochschule ohne Abschluss verlassen hatte und 

1976 mit seiner Lebensgefährtin Katharina Thalbach in den Westen 

gekommen war, ging es nicht um einen billigen Effekt oder um Häme, 

er wollte nur nicht für politische Zwecke instrumentalisiert werden. 

Auch nicht an diesem Abend und nicht vom Fernsehen, das seine 

Preisrede übertrug. Nach seiner Übersiedlung nach West-Berlin war er 

mit hohen Vorschussangeboten und -lorbeeren bedacht und von der 

Presse umworben worden, doch der Preis, der, wie er meinte, von ihm 

dafür gefordert wurde, war ihm zu hoch: zu sagen, wie viel besser es im 

Westen sei, wie viel schlimmer im Osten. Über Deutschland zu spre-

chen und zu urteilen, lehnte er ab. „Eine Katze―, sagte er einmal, „kann 

immer nur die Wunden untersuchen, die sie selbst hat.― Es ist, als habe 

Brasch von der Öffentlichkeit nachträglich für seine Unwilligkeit be-

straft werden sollen. Sein Grab auf dem Dorotheenstädtischen Fried-

hof in Berlin interessiert, anders als die Gräber von Brecht und Heiner 

Müller, die nicht weit weg sind, kaum einen Besucher und obwohl Engel 

aus Eisen und Der Passagier sogar bei den Filmfestspielen in Cannes als 

deutsche Beiträge im Wettbewerb liefen, war bis jetzt keiner seiner 

Filme auf DVD erhältlich. 

 

Es gibt in Engel aus Eisen eine Szene, in der die Bande des jungen Räu-

bers Gladow von der Polizei abgeführt wird, begleitet von einem erst 

schwer zu verstehenden, vielstimmigen Sprechgesang aufgebrachter 

Bürger. Sie stoßen Holzstangen und Knüppel auf den Boden, dazu 

skandieren sie: „Berlin ist nicht Chicago! Berlin ist nicht Chicago!― In 

Amerika drüben, da lässt sich vielleicht eine Großstadt vom organisier-
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ten Verbrechen beherrschen, hier ist das unmöglich, soll das heißen. Es 

ist aber gleichzeitig eine Aussage über den Film. Brasch erzählt in Engel 

aus Eisen eine Kriminalgeschichte, die sich auch als bleihaltige und tem-

poreiche Gangsterballade unter Hochbahngleisen und eisernen Feuer-

leitern inszenieren ließe. Der siebzehnjährige Schüler Gladow (Ulrich 

Wesselmann) führt eine Bande an, die generalstabsmäßig geplante Ein-

brüche durchführt. Informationen über geeignete Objekte erhält er von 

dem älteren Völpel (Hilmar Thate), einem ehemaligen Henker, der im 

Auftrag der Alliierten Kriegsverbrecher hinrichtete und inzwischen 

Hilfstätigkeiten für die Polizei erledigt. Aber Berlin ist nicht Chicago 

und Brasch tut auch nicht so. Er verzichtet auf Männer mit Hüten, die 

mit Maschinenpistolen aus Autos schießen, während sie mit quiet-

schenden Reifen um Kurven fahren. Seine Dramaturgie ist nicht die des 

amerikanischen Kinos, sondern eine, die sich in den Dienst der Bilder 

stellt, mit denen sie das Geschehen erzählt. Die Stadt ist deshalb weni-

ger Setting oder Kulisse als Figur und der Blick auf Berlin ist ein foto-

grafischer, manchmal an Walker Evans oder an Robert Bresson erin-

nernd. Hinter der Kamera stand in Engel aus Eisen Walter Lassally, der 

einen Oskar für Alexis Sorbas gewonnen hatte. Für Brasch drehte er 

langsame, manchmal fast statische Einstellungen in klarem schwarz-

weiß, als habe er nicht Braschs Drehbuch, sondern sein Gedicht über 

Gladow bebildert, das so endet: „Der Tote mit aufgerissenem Auge/hat 

weiße Strümpfe an./Die Straße liegt still, ein heller Morgen/so fangen 

die schönsten Tage an.― Brasch selbst sprach von der Schönheit dieser 

Geschichte. Sie besteht auch darin, dass sie ihm die Möglichkeit bot, 

einen politischen und gesellschaftlichen Widerspruch ästhetisch aufzu-

lösen. Engel aus Eisen spielt während der Zeit der Blockade Berlins, die 

Westsektoren werden über die Luftbrücke versorgt. Der Machtkampf 

der Großmächte schafft eine Situation, in der die Kriminellen leichtes 

Spiel haben, weil sie von einer Zone in die andere wechseln und die 

Polizei sie jeweils nicht verfolgen kann. Es ist ein Ausnahmezustand, 

karnevalesk und historisch zugleich. Das Ende der Gladow-Bande 
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kommt, als es am Himmel plötzlich still ist, weil die Blockade beendet 

ist. 

 

In Domino, ist Berlin abermals mehr Protagonist als Schauplatz, eine 

halbe Stadt, der ihr Gegenstück fehlt, wie der menschlichen Hauptfigur. 

Die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr verbringt die junge 

Schauspielerin Lisa zum ersten Mal wieder allein. Sie tritt auf, begegnet 

dem Regisseur Lehrter (Bernhard Wicki), dessen Ruhm verblasst und 

der sie als Stella besetzen will, einem erfolglosen Stückeschreiber, den 

sie in ihre Wohnung mitnimmt, bietet dort auch zwei Prostituierten 

Quartier, die sich der Stückeschreiber bestellt hat. Noch immer leben 

die Menschen in Angst vor dem nächsten Krieg. Da sucht jemand eine 

Straße, Lisa kennt sie nicht und überlegt: „Vielleicht haben se sie um-

benannt?― – „Watt denn, watt denn―, entgegnet der andere, „so plötz-

lich? So watt kommt doch nur nachm Krieg.― Die zweite Angst, die 

umgeht, ist die Arbeitslosigkeit. Ein Sozialdrama ist der Film, der 1982 

als kleine Etüde begann und sich zu einer richtigen Produktion aus-

wuchs, trotzdem zu keinem Moment. Das liegt abermals an den Bildern 

und ebenso an Katharina Thalbach, die für Brasch das war, was 

Giuletta Masina für Fellini war, und auf deren Präsenz hier der ganze 

Film zugeschnitten ist. In den Tagen, in denen die Kamera ihr Leben 

begleitet, fasst sie den Entschluss, nicht länger Schauspielerin sein zu 

wollen, und zuletzt verschwimmen in ihrer Wahrnehmung die Grenzen 

zwischen Wirklichkeit und Einbildung, während Berlin von Schnee 

eingehüllt ist wie von einer schützenden Decke. Auch hier gibt es ein 

Gedicht aus dem Kontext des Films: „Wenn der weiße Mond auf-

geht/über den Ruinen/siehst Du wie die Nacht sich dreht/über den 

Ruinen/Deine Hand in meiner, Lisa/Deine Haut an meiner/weiter 

Lisa, weiter/uns sieht keiner―. 

 

Uns sieht keiner, mit diesen Worten könnte Brasch die Wirkung seiner 

Filme und Texte gemeint haben. Anders als Rainer Werner Fassbinder 

und Rolf Dieter Brinkmann, über die viel dissertiert und noch viel mehr 



S e i t e  | 35 
 
dilettiert wird, genießt Brasch nicht den Status der Rebellenikone, die er 

selbst tatsächlich auch nicht sein wollte, zu der er aber das Zeug hatte. 

Neben seinem Werk hatte Brasch sein Leiden an Deutschland, er trug 

Lederjacken, rauchte in Talkshows, er kannte Kraftausdrücke und be-

nutzte sie auch. Brasch ist nicht alt geworden, aber doch zu alt, um jung 

zu sterben. Er ist auch nicht verstummt und in der Versenkung ver-

schwunden. Er machte stattdessen einen dritten Film, zum ersten Mal 

in Farbe. Für Der Passagier engagierte er 1987 mit Tony Curtis einen 

Hollywoodstar und besetzte mit ihm, der bis dahin fast nur in Komö-

dien gespielt hatte, die Rolle des Regisseurs Cornfield, der aus den USA 

nach Deutschland kommt, um dort einen Film zu drehen. Er will seine 

eigene Geschichte aufarbeiten und auch seine Schuld. Der Film soll 

von den Dreharbeiten zu einem Film erzählen, der 1942 von der UFA 

geplant wurde und für den 13 Juden aus einem Konzentrationslager als 

„authentische― Komparsen benötigt wurden. Nur einer von ihnen hat 

überlebt, indem er Verrat an einem Freund beging. Brasch wollte eine 

stereotype Rollenvorstellung durchbrechen, indem er einen Juden 

zeigte, der ein Opfer war und gleichzeitig kriminell. Mit dem Film im 

Film führte er eine zweite Ebene ein und beide für sich funktionieren, 

aber nicht die Gelenke dazwischen: Nachträglich gedrehte und als visu-

elle Passagen zwischen den Zeiten gedachte Szenen, in denen die 

Schauspieler im Bus sitzen und ihr Skript diskutieren, sind hölzern und 

ohne die Aufmerksamkeit für die Bilder, um die es Brasch eigentlich 

ging. Er möge Buntfilme nicht, also Filme, in denen Farben unkontrol-

liert wie im Leben vorkommen, erklärte er. In Der Passagier ist ihm die 

Kontrolle stellenweise entglitten. Tatsächlich sind Licht und Farben 

auch hier mehr als funktional eingesetzt, das leitmotivische Rot steht 

für das Blut, das nicht zu sehen ist, aber die Frisuren und Trenchcoats 

erinnern doch an ein Grönemeyer-Video aus seiner Bochum-Phase. 

 

Einen vierten Film konnte Brasch nicht mehr verwirklichen, die Ge-

schichte kam dazwischen. Zwar arbeitete er an weiteren Drehbüchern, 

aber nach der letzten Erfahrung mit Der Passagier, wo sich alle Struktu-
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ren aufgelöst hatten, sei nicht klar gewesen, ob Brasch noch einmal 

einen Film zu Ende bringen könne, zudem „hatte sich das Umfeld in 

den neunziger Jahren um uns herum radikal verändert―, so der Produ-

zent Joachim von Vietinghoff, der Braschs ersten und dritten Film 

finanziert und ermöglicht hat. In Domino schreit Thalbach bei der Probe 

von der Empore: „Habt Ihr‘s immer noch nicht begriffen? Das Alte 

geht nicht und das Neue auch nicht und jetzt sitzt Ihr da!― Brasch saß 

auch da, zwischen den Stühlen und den beiden Hälften Deutschlands. 

Zwischen 1982 und 1989, in den Jahren von Helmut Kohl, Waldster-

ben und Tschernobyl, zwischen den Repräsentanten der Nachkriegslite-

ratur und denen der Post-DDR, steckte Brasch als Autor fest. Als Re-

gisseur kam er zu spät, um am Aufbruch der Filmemacher in den spä-

ten 1960er Jahren zu partizipieren, den neuen neuen deutschen Film der 

Berliner Schule gab es noch nicht. Er arbeitete an Tschechow- und 

Shakespeareübersetzungen, schrieb auch ab und zu ein eigenes Stück 

und Gedichte, aber alles, besonders die Prosa, von Vor den Vätern sterben 

die Söhne über Kargo bis zu Mädchenmörder Brunke, hat einen fragmentari-

schen Charakter. Die Filme dagegen, zumindest die beiden ersten, sind 

von höchster Präzision und Geschlossenheit. Engel aus Eisen und Do-

mino sind deutsche Filme, die nichts „Deutsches― an sich haben, zu 

lyrisch und ästhetisiert sind die Bilder. Heinrich Böll schrieb, dass der 

kennzeichnende Geschmack deutscher Städte in den Jahren nach dem 

Krieg der Staub gewesen sei, der über den Trümmern hing. Von dem 

ist in Engel aus Eisen nichts zu sehen. Zwar sortieren Frauen Backsteine 

aus den zusammengestürzten Häusern, doch die Bilder sind ohne Trü-

bung, mit scharfen Konturen und Kontrasten, scharf wie die Klinge der 

Guillotine, auf die Gladow sich in der eindringlichsten Szene probe-

weise schnallen lässt. Auch Domino hat diese Klarheit. Man sieht keine 

gelben Telefonzellen, Hornbrillen und Steinhägerflaschen, alles 

Dumpfe, was Tatort-Filme an ihre Zeit bindet, ist vermieden. Und doch 

liegt gerade in der Ästhetik das politische Moment. „Ich kann nur glau-

ben―, sagte Brasch einmal, „daß Filmemachen, Bildermachen von einer 

Welt, den Wunsch beinhaltet nach einer Alternative zu der Art, wie wir 
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leben. Es gibt in jeder Beschreibung etwas, das gleichzeitig der Stachel 

und die Aufforderung ist, die Verhältnisse zu ändern.― 
 

 

Thomas Brasch: Filme.  

Hrsg. v. Martina Hanf.  

Frankfurt a.M: Filmedition suhrkamp 2010.  

3 DVDs.. 

 

 

Thomas Brasch: Ich merke mich nur im Chaos.  

Interviews 1976–2001.  

Hrsg. v. Martina Hanf . 

Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2009.  

336 Seiten.  
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Freilichtmuseum 

Der Quastenflosser ist, wenn auch wahrscheinlich nicht das einzige, so 

doch das bekannteste Urzeittier, das noch in unserer Zeit existiert. Ein 

Lebewesen, das wie Ammoniten und Saurierknochen als Versteinerung 

im Museum ausgestellt betrachtet werden kann und von dem nach wie 

vor einige Exemplare in den Weltmeeren herumschwimmen. Ein Tier, 

das es nach der Logik der Evolution eigentlich gar nicht mehr geben 

dürfte. Wir haben uns auf die Suche nach dem Quastenflosser der 

Konsumgesellschaft gemacht. Nach technischem Gerät, das im Mu-

seum vorkommt und in praktisch gleicher Form auch noch benutzt 

wird. Dabei ging es nicht um die Epochen überdauernde Werkzeuge 

wie Hammer, Schere oder Beißzange, sondern um etwas avanciertere 

Apparate, die erfunden wurden, um Bedürfnisse des modernen Men-

schen zu befriedigen. Gewonnen hat der Kaugummiautomat, und zwar 

deshalb, weil er eigentlich schon längst nicht mehr in die Optik der 

Welt passt. Seinem Erscheinungsbild nach gehört der Kaugummiauto-

mat in den Fernsehkrimi der 1970er Jahre. Da würde er sich ganz na-

türlich an einer Hauswand machen, neben einem Ladeneingang, über 

dem etwa „Konditorei― steht, in einer Geschichte, in der die Figuren in 

eine Telefonzelle gehen müssen, wenn sie telefonieren möchten und in 

der sogar mehrere, schwere Telefonbücher in einer dafür extra kon-

struierten Halterung hängen. Solche Halterungen existieren nicht mehr, 

auch der Münzfernsprechapparat, der mit Zehnpfennigstücken gefüt-

tert wird, kommt nicht mehr vor, aber die Kaugummiautomaten häng-

en immer noch an städtischen Mauern, sie haben sogar die Umstellung 

zum Euro mitgemacht und irgendwo da draußen gibt es Menschen, die 

sie neu auffüllen und Jugendliche, die versuchen, sie zu knacken. Eine 

Hommage in Bildern.        
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Mainz, Neustadt IV 
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Mainz-Kastel, Bahnhof
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Fragmente zu einer Archäologie des Automaten 

Esther Widmann 

 

(1) Taschengeld 

Ja, die bunten Werbebilder auf den Automaten werden dem Zeitge-

schmack (oder den wirtschaftlichen Bedingungen, s. u.) angepaßt. Die 

Fassade, an der sie angebracht sein mögen, kann neu gestrichen wer-

den. Ja, das auch. Aber das meine ich gar nicht. Was ich meine ist: in 

meiner Wahrnehmung waren in den späten 80er und frühen 90er Jah-

ren überall Automaten, die in einem Fort mein Taschengeld in Gefahr 

brachten, gegen ein objektiv so gut wie wertloses und unter Umständen 

überaus kurzlebiges Objekt eingetauscht zu werden. Ich erinnere mich 

besonders lebhaft an einen Automaten an einer Bushaltestelle, an der 

ich jeden Montagnachmittag nach der Klavierstunde stand, und an den 

ewigen Neid und die ―Typisch!‖-Grummeleien meiner Brüder, als ich 

einem Exemplar im belgischen Badeort statt einem Flummi durch Glück 

und Zufall zwei Gummibälle abrang (und das ohne eines der im Super-

markt üblichen und zu unserem ewigen Amusement gereichenden 

―Twee plus een gratis‖-Angebote). Irgendwann muß ich dann das Inte-

resse an Colakrachern, Flummis, Plastikschmuck und anderem Tand 

verloren haben, und stillschweigend bin ich 15 Jahre lang davon ausge-

gangen, daß es dem Rest der Welt genauso ging und daß folgerichtig 

Automaten, die solche und ähnliche Waren unter die Leute bringen 

sollen, abgeschafft wurden. Doch nun stelle ich mit Erstaunen fest, daß 

es sie immer noch gibt – und Menschen, die sich für sie interessieren. 

 

(2) Blüte und Niedergang  

Auf Wikipedia erfahre ich, daß Kaugummiautomaten ―in ihrer Blüte-

zeit‖ – ein Ausdruck, der einem sonst vor allem in kunsthistorischen 

Aufsätzen aus den 60er Jahren entgegenspringt – vor allem entlang von 

Schulwegen aufgehängt wurden. Clever, und auch eine Erklärung, wa-

rum sie in meiner Erinnerung so präsent sind. Wo sind sie hin? 
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(3) Endlosschleife 

In gewissen Gegenden in Mainz sind sie kürzlich gesichtet worden, und 

wenn auch die Aufschrift ―Neu! EURO‖ nicht unbedingt auf wöchent-

liche Frischbefüllung schließen läßt, gibt es weitere Hinweise auf Kon-

tinuität des Interesses: auf YouTube, wie der Rest des Internets eine 

unbeschränkte Plattform für die Zurschaustellung der eigenen Be-

schränktheit sowie von Schrott, den keiner braucht, kann man in einem 

schrottigen Video zwei schrottigen Typen dabei zusehen, wie sie kip-

pen- oder Schlimmeres rauchend zwei offenbar bekanntere (aber ver-

mutlich unwesentlich weniger schrottige) Typen nachahmen, die erklä-

ren, wie man einen schrottigen Automaten voller schrottiger Kaugum-

mikugeln knackt. Ähnlich erschreckend ist eine ganze Serie von Heim-

videos, in denen eine Hasenhandpuppe in Berlin von Automat zu Au-

tomat irrt, um für eine namentlich angesprochene Person (oder Hasen-

handpuppe?) ein adäquates Präsent aus einem solchen Gerät zu finden. 

Die Absurdität ist so grenzenlos wie das Medium, in dem sie verbreitet 

wird. (Wie immer auf YouTube sollte man im eigenen Interesse der Ver-

suchung, die Kommentare zu den Videos zu lesen, nur dann nachge-

ben, wenn man eine soziologische Studie zur Dummheit der Mensch-

heit betreibt. Selbst jetzt im Nachhinein ist der Schmerz beinahe phy-

sisch.) 

 

(4) Großhandel 

Aber es gibt auch außerhalb von YouTube Evidenz für das Fortbestehen 

der Automaten: im Internetgroßhandel gibt es Flummis (d.h. bunte 

Gummikugeln, die unkontrollierbar zwischen Autos und in Porzellan-

sammlungen springen) in ―Spezialmischungen, Klasse zum Sommer-

fest, Straßenfest, Artikel für Kiosk, Trostpreis für Schausteller5, 

Füllware für den Flummi-Automat!‖ Der Preis pro Flummi beträgt 

0,0999 € – ―Stückpreis von 0,50-1,00 € am Automat‖. Ein ähnlich 

überzeugendes Angebot ist ansonsten nur noch ―Diese Mischung nur 

                                                           
5 Der arme Schausteller, dem jemand als Trostpreis ein Kilo bunter Gummibälle 
überreicht! 
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bei uns: außergewöhnliche und seltene Flummis, ideal für den Auto-

mat/Flummi-Automaten!‖ (Mich macht hier allein schon die differie-

rende grammatikalische Form stutzig.) Auch Kaugummikugeln sind auf 

solchen Seiten zu haben; das Interesse an dem widerlichen Zeug 

scheint also nach wie vor zu bestehen. 

 

(5) Brot, Wurst und Seife 

Der Automat als solcher ist ja auch immer noch aktuell; in Belgien habe 

ich vor einer Bäckerei einen 24h-Brotautomaten gesehen, der allerdings 

in puncto Sensationswert für meinen Geschmack nicht an den Bücher-

automat in der Mailänder U-Bahn-Station heranreichen kann. Ich per-

sönlich würde für die Wiedereinführung des früher offenbar durchaus 

üblichen Ansichtskartenautomats plädieren – am besten an jedem 

Bahnhof, gleich neben dem Briefkasten mit Briefmarkenautomat, falls 

man mit dem obligatorischen Urlaubsgruß an Oma wie immer mal 

wieder bis zum letzten Moment gewartet hat. Beinah noch beklagens-

werter erscheint mir allerdings der Niedergang von ―Seife & Hand-

tuch‖-Automaten, die in den 1950er Jahren recht populär gewesen sein 

müssen. Nebenbei bemerkt: allein die Bedienung jedes einzelnen der 

hier erwähnten Geräte würde bei mir das unbändige Verlangen nach 

Seife und Handtuch auslösen.  

Mein Interesse an Automaten war bzw. ist also meistens durchweg 

pragmatischer Natur; ich gehöre nicht zur (mir vorher auch nicht be-

kannten, womöglich nie beschriebenen) Gattung der Automaten-

sammler. Unter ihnen gibt es offenbar auch solche, die nach eigener 

und, zugegebenermaßen, für mich nicht nachprüfbarer Aussage ―aus 

Altersgründen‖ ihre Automatensammlung auflösen müssen. Mein Fa-

vorit unter den Sammlungsobjekten ist hier definitiv der ―Heisswurst-

automat – 50 Pfennig reinwerfen und 20 Sekunden warten‖. Indes, 

überlebt hat nur das Modell à la ―Buddy‘s Gum Box‖, das ungleich 

weniger aufregend ist als die anderen Typen; es ist der Kaugummiau-

tomat meiner Jugend. Wie aufregend muß eine Jugend in den 1950ern 

gewesen sein, Seife und Würstchen überall. 
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The Low Anthem 

 

Zusammen mit den Fleet Foxes brachte das Independent Label Bella 

Union im Jahr 2008 eine ganze Reihe junger amerikanischer Bands nach 

Europa. Eine von ihnen ist The Low Anthem aus Providence, Rhode 

Island. Ihre Musik ist eine Mischung aus Blues, Gospel, Folk und Ame-

ricana. Ihr erstes Album What the Crow Brings produzierten sie noch 

selbst, das zweite Album erschien dann bei Bella Union. „The mood of 

Oh My God, Charlie Darwin is melancholic from the start—quiet, inti-

mate, full of longing, and often hauntingly beautiful. In its lyrics, a dog-

eat-dog society is nearing collapse and relationships are bruised, broken, 

or irretrievably lost. Yet in their tenor there is a pencil shaving of 

hope.― – heißt es auf der Seite des Labels.  

Als wir die Band treffen, treten sie zum zweiten Mal in Frankfurt 

auf, wo sie im gut besuchten Mousonturm spielen. Weil der Tourbus 

im Schnee stecken geblieben ist, haben sie sich verspätet, wir sprechen 

mit ihnen unmittelbar vor dem Auftritt. Brownbird, die Vorband, ist 

schon auf der Bühne, die Musik ist leise im Backstagebereich zu hören. 

Ben Knox Miller gießt irischen Whisky in hohe Wassergläser und setzt 

sich auf den Boden. Die anderen, Jeff Prystowsky, Jocie Adams und der 

neue, vierte Mann, Matt Davidson, verteilen sich auf einem Sofa.  

 

Gibt es irgendwelche Fragen, die Ihr in Interviews hasst? 

Ben: Das war sie! Nein, im Ernst, sie sind alle in Ordnung. 

Gut. Dann können wir anfangen. Vor ein paar Tagen haben wir 

Euer Album einigen Freunden vorgespielt, und es hat ihnen sehr 

gefallen. Dann fragte jemand, was der Name der Band bedeuten 

soll.  

Ben: Wir haben den Namen nicht „gewählt―. Der war schon da, als wir 

zu der Band kamen, und er ist durch all die verschiedenen Versionen 

und Besetzungen hindurch geblieben. Irgendwann haben wir erfahren, 



S e i t e  | 51 
 
dass er sich ursprünglich auf den Titel eines Romans bezieht. Es heißt 

Anthem, von Ayn Rand. Jetzt wissen wir es. Ich habe es gelesen, aber 

das Buch ist nicht so interessant. Das Interessante daran ist vor allem, 

dass in dem ganzen Buch das Wort „ich― nicht vorkommt. Es ist im-

mer nur von „wir― die Rede. Aber es ist so ein pseudophilosophischer 

Roman. 

Wo wir schon von Büchern sprechen: J.D. Salinger ist letzte Wo-

che gestorben. Uns hat das sehr traurig gemacht. Habt Ihr in der 

Band darüber gesprochen. 

Jocie: Das haben wir nicht mitbekommen. 

Ben: Oh. Vielleicht kommen dann jetzt ein paar neue Bücher von ihm 

heraus. Falls es welche gibt. Das weiß ja keiner so genau, es wurde nur 

immer viel spekuliert, weil Salinger sich total zurückgezogen hat. 

Die Frage passt insofern zum Thema des nächsten Heftes unse-

rer Zeitschrift, als es darin um Menschen und Dinge geht, die 

verschwinden und wiederkommen… 

Jeff: Ein sehr gutes Thema… 

…danke. Wir dachten, sie passt auch deshalb, weil es eine Zeile 

auf Eurem Album gibt, die lautet „Oh my God, Charlie Darwin, 

where are you now?“ 

Ben: Ja, es gibt heute eine Menge Nostalgie. Auch Folk Musik war ver-

schwunden und kommt zurück. Es gibt eine Menge junger Bands 

heute, die diese Musik wieder spielen. 

Seht ihr Euch selbst also in der Tradition älterer Songwriter wie 

Bob Dylan, Leonard Cohen oder Tom Waits, von denen Ihr auch 

Songs im Programm habt? 

Ben: Wir hören unsere Zeitgenossen nicht! 
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Jeff: Doch, das tun wir. 

Ben: Tun wir das? Ja, natürlich, es gibt tolle Musiker wie zum Beispiel 

Iron & Wine. 

Ist es auch die Storytellingtradition, um die es Euch geht, wenn 

Ihr Euch auf diese Leute bezieht? Manche Eurer Songs erzählen 

Geschichten. 

Ben: Ich denke, es ist eher so, dass früher Songs immer weitergegeben 

wurden, sie wanderten und sie hatten eine sehr einfache Instrumentie-

rung. Viele der neuen Bands machen viel mit Texturen, Arrangements 

aber verlieren sich manchmal darin, denke ich. 

Ein Thema, das in Euren Songs häufiger auftaucht, ist das 

Unterwegssein. Unter anderem habt ihr sogar einen Jack Ke-

rouac-Song aufgenommen, d.h. der Text ist von Kerouac, die 

Musik von Tom Waits. Gemeint ist natürlich Home I’ll Never Be. 

Ben: Tja, jetzt sind wir nur noch unterwegs, das Album haben wir vor 

zwei Jahren aufgenommen, als wir nur kleine Auftritte im Nordosten 

hatten. Wir haben wenig Zeit, neue Sachen aufzunehmen, auch deshalb, 

weil die Musik sehr langsam wächst und sich entwickelt. Wir sind da 

alle sehr akribisch bei der Arbeit. Aber wenn er unterwegs war, hat 

Kerouac auch nicht geschrieben. On the Road hat er im Keller seiner 

Mutter geschrieben. 

Ein paar Jahre nach On the Road hat er Big Sur geschrieben… 

Ben: … weil er die Schnauze voll hatte. Mit Kerouac ist das ja auch so 

eine Sache. Er wollte so leben, wie die Typen, über die er schrieb. Aber 

er hat nur zugeschaut. Er saß nur hinten im Auto. Irgendwie ähnelt das 

der Art und Weise, wie wir reisen, es gibt keine wirkliche Gefahr. 

Ursprünglich habt Ihr Euch an der Uni getroffen, in einer Radio-

sendung. 
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Ben: Ja, Jeff und ich. Das war ein College Radio. Wir waren DJs. 

Irgendwo stand, dass es eine Jazz-Sendung war? 

Jeff: Naja, nicht wirklich. Die Sendungen waren immer nachts. Vor 

allem haben wir unsere eigene Musik gespielt. Wir haben sie überall 

untergebracht, egal, ob es eine Hip-Hop oder Jazz-Sendung war. 

Ben: Eine frühere Version dieser Band war übrigens so eine Art Hip-

Hop-Folk-Fusion-Sache. 

Jeff: Jocie kam langsam dazu, wir wussten, dass sie eine sehr gute Musi-

kerin ist und klassisch komponiert, wir haben sie gebeten, auf einem 

unserer Songs Klarinette zu spielen, dann trat sie mal mit uns auf, dann 

immer öfter. 
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Gibt es noch ein paar frühe Demos oder Bootlegs aus der Zeit? 

Jeff: Leider nicht, fürchte ich. 

Was die Taping Policy auf Konzerten angeht, seid Ihr aber sehr 

großzügig, auf der Website heißt es, Taper fänden bei Low An-

them Auftritten einen safe harbour. 

Ben: A safe harbour, genau. Wir haben erlebt, wie Leute zu unseren 

Shows kamen, die auch schon The Grateful Dead nachgereist sind. Es 

gibt Menschen, die haben tausende Stunden Grateful Dead aufgenom-

men und haben diese Bänder zu hause. Menschen, die Musik so sehr 

lieben – warum soll man sie ihnen nicht geben. 

Matt: Taper sind cool. 

Habt ihr das selbst auch gemacht? 

Ben: Nein. 

Matt: Ich schon. Bei Belle & Sebastian in San Francisco. Das war 2004, 

zu ihrer großen Zeit. Ich hatte mir das Kabel an einen Arm geklebt. 

Dann kam Stuart Murdoch mit einem Motorrad auf die Bühne… 

Jocie: Mit einem Motorrad? 

Matt: Ja, mit einem Motorrad. Und der Rest der Band sang dazu Leader 

of the Pack. Toll.  

Nochmal zurück zu Eurer Musik. Wer schreibt die Texte zu 

Euern Liedern? 

Ben: Bei diesem Album habe ich sie zum größten Teil geschrieben. 

Aber To Ohio ist von Jeff. 
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Ist es richtig, dass es darin um die underground railroad geht, 

über die geflohene Sklaven bis zum Ohio River gelangen konn-

ten. Weil es jenseits davon keine Sklaverei mehr gab? 

Jeff: Ihr seid die ersten, die das verstanden haben! 

Habt Ihr eigentlich ein besonderes Interesse am 19. Jahrhundert?  

Ben: Es ist nicht so sehr ein generelles Interesse, eher an bestimmten 

Menschen, die damals gelebt oder geschrieben haben, wie Darwin. 

Jeff: To Ohio kommt aus der Gospeltradition, es ist eher das. Wir haben 

in Ohio gespielt, und diese Musik gehört, dazu gehören auch die 

mündlichen Erzählungen der schwarzen Amerikaner.   

Ben: Jeder Deutsche, den wir treffen, hat die Texte genaustens analy-

siert. 

Oh, Entschuldigung! 

Nein, nein, das ist großartig. Es ist nur so, dass die Texte, wenn ich sie 

schreibe, eher abstrakt sind und deshalb Mehreres bedeuten können. Es 

geht mir eher um eine Stimmung oder Atmosphäre, als darum, etwas 

Bestimmtes zu sagen. 

Trotzdem zum Schluss noch eine Textstelle aus Cage the 

Songbird. Da heißt es “And this island be shackled to her wa-

ters/Here we vow never to change/Here we will stand at last for 

something/With no desire to pretend.” Ist darin auch eine Art 

Philosophie der Band enthalten, nach der es Euch, anders viel-

leicht als  Gruppen wie MGMT, die einen Song Time to Pretend 

genannt haben, nicht darum geht, etwas vorzuspielen, sondern 

für etwas zu stehen? 

Ben: MGMT…Ich kenne ihre Musik nicht. Ich sollte mir wahrschein-

lich mehr von diesen Hipsterbands anhören, bevor ich mir eine Mei-
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nung über sie bilde. Aber ich tu‘s nicht, ich habe irgendwie keine Lust 

dazu. Als wir selbst anfingen, zusammenzuspielen, haben wir einfach 

alles selbst gemacht, wir haben unsere Auftritte selbst organisiert, Songs 

ohne Produzent aufgenommen, wir haben die Hüllen für die CDs 

selbst gebastelt und bemalt und Werbung bestand darin, dass die Leute 

anderen von uns erzählt haben. So haben sich langsam mehr Menschen 

für das interessiert, was wir machten, aber wir waren vollständig unab-

hängig und darauf sind wir nach wie vor stolz. 

Wir wollen nicht zu viel von Eurer Zeit klauen, bevor Ihr auf die 

Bühne geht. Vielen Dank deshalb. 

Jeff: Oh, nichts zu danken. Dann könnt Ihr ja jetzt noch Brownbird an-

sehen. 

Machen wir. 

 

Das Gespräch führten Simone Schröder  

& Andreas Martin Widmann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.D.-Alan-Tribute-Playlist 

1. GUNS N‘ ROSES – Catcher in the Rye 

2. IRON  MAIDEN – The Loneliness of the Long Distance Runner 

3. THE CURE – Bananafishbones 

4. BELLE AND SEBASTIAN – The Loneliness of a Middle Distance Runner 

5. GREEN DAY – Who Wrote Holden Caulfield 

6. BEASTIE BOYS – Shadrach 

7. WE ARE SCIENTISTS – With Love and Squalor 
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Stumme Fische sind mir nicht begegnet. Eine Reise nach New 

York 

Mareike Layer 

 

Einflug 

Einflug über dem Ozean. Keine Wolken trüben die Sicht. Eine Zeit 

lang sieht man Wellen unter sich, hundertfach vergrößert: es bleiben 

Wellen, kleine wankende Spiegel. Schaum zieht ein, in großen 

Poe‘schen Strudeln, symmetrisch wie der Tod. Mehr und mehr splittert 

die See, sie bekommt eine trapezförmige Haut aus massiven Eisstücken, 

wie Puzzlestücke aneinandergelegt, auch hier eine verblüffende Sym-

metrie.  

Und dann der Übergang: ist es noch Meer oder schon Land? Dies‘ 

unsichtbare Übergehen unterhalb einer feinen, weißen Schicht – diese 

Unentschiedenheit ist wohl das Erstaunlichste. Ein schmaler Kanal 

zieht ein, der groß und breit sein muss, ein letztes Mal trennt er die 

Meereswelt vom Festland.  

 

Ausflug 

Unter den Wolken, im Zentrum Manhattans, spuckt der Bus mich und 

meinen Koffer direkt in eine große Eispfütze. New York bestürmt vom 

Schneechaos. [Chaos ist hier kein gutes Wort, um etwas Außergewöhn-

liches zu bezeichnen, die Straßen erscheinen immer voller wogender 

Chaotika.] Der Bus, der mich in den Norden des Staates bringen soll, 

fährt nicht. Überhaupt fährt kein einziger Bus, wie mir die Lady in der 

runden Infobox weniger erklärt als durch beharrliches Kopfschütteln 

zu verstehen gibt: NO BUS. – O.k.. Premiere für meine Rescue-Trop-

fen, so dass mir mit klarem Kopf und etwas Glück gelingt, den letzten 

Platz im letzten Zug zu ergattern, um langsam [die Züge gleichen dem 

alten Intercity: robust und gehörig ratternd und vor allem langsam. – 

Der Zugbegleiter schwärmt: Oh, in Germany you‘ve got these great 

trains!], ganz langsam in Richtung Norden zu rollen. Eile ist in diesem 

Land nicht angemessen, das merke ich bald. Beinfreiheit schon! Noch 
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nie hatte ich so viel Raum ganz für mich und meine Beine. Ich weiß gar 

nicht wohin mit ihnen, nach links oder eher rechts, wo mein Sitznach-

bar, ein amerikanischer Informatikstudent chinesischer Herkunft, er ist 

Amerikaner, das merke ich bald, zu seinen Sitcoms kichert, von denen 

ich nur das Lachen im Hintergrund verstehe und so immerhin aus 

Höflichkeit mitlache, nachdem er mir versucht hat zu erklären, worum 

es geht. 

Viel zu früh versuche ich, im Dining Car ein warmes Essen zu be-

kommen. Es reicht nur zu Chips und einer Flasche Wasser und dem 

Hinweis, dass man später Bescheid geben werde. In der Tat werden um 

fünf Bestellungen für Tische und Essenszeiten aufgenommen. Ich teile 

mir den Tisch mit einer Frau um die 50, die bereits seit zwei Tagen 

unterwegs ist. Ausführlich berichtet sie mir von ihrem 

Künstlerstipendiatenprogramm in Arizona. Wir ruckeln, eingehüllt in 

das Licht bauchiger Tischlämpchen, durch den Abend. Schwarze 

Bäume ragen aus den Schneemassen vor dem Fenster und lassen die 

Gegend wie eine Geisterlandschaft erscheinen. Wir sind mitten im 

Gespräch, da erhebt sich meine Gesprächspartnerin plötzlich, gibt mir 

die Hand, bedankt sich und wünscht gute Reise. Es bleibt mir gerade 

noch Zeit, dasselbe zu erwidern. Und obwohl alles glimpflich zu Ende 

gegangen ist, beschleicht mich ein ungutes Gefühl: Man hätte doch – 

zumindest noch ein, zwei Sätze... zum Kuckuck: was glaubt die Frau 

eigentlich, wer sie ist? – So genüsslich wie einige mit ihren geräumigen, 

freilich wenig klimafreundlichen Autos weite Strecken zurücklegen und 

sich dabei gut fühlen, so genüsslich wird auch ein Gespräch zuweilen 

nach Gusto beendet. 

 

Durchflug 

New York New York! Nicht erst auf dem Times Square wird mir be-

wusst, wie allgegenwärtig im amerikanischen Alltag Entertainment ist. 

Was ich im Zug für eine Marotte der Reinigungsfrau gehalten hatte [Mit 

lauter Stimme, mehr rufend als redend, schwang sie ihren Müllsack 

durch den Gang: Hey give me something! Come on, I know you can do 
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this. Just do me a little favor, yeah, and then I will show you something 

nice....!], begegnet mir erneut im Bus auf dem Rückweg nach New 

York. Der Busbegleiter, ein junger Mann mit Baseball Cap, schärft uns 

auf hunderterlei Wegen ein, dass wir auf keinen Fall, auch nicht im 

dringendsten, die vordere Treppe nehmen dürfen. Als schon jeder 

kapiert hat: nicht die vordere Treppe, schickt er noch mit gespielt be-

drohlichem Unterton hinterher: You wanna use the stairs at the front? 

Do you really like to come down this way? You know what will hap-

pen? You will hit your fucking head on this fucking window… So, feel 

free, have a go, use the front stairs. 

Diese Showeinlagen bei den geringsten Anlässen habe ich immer 

sehr genossen. Natürlich hat auch jede gespielte Seite ihren Ernst: Ord-

nung muss sein. Doch lasst sie uns genießen! – Ist mir jedenfalls lieber 

als die Berliner Beamten, die ihr Griesgrimage pflegen.  

Griesgram sagt man auch den New Yorkern nach. Jedoch das Geheim-

nis ist, wie mir meine Gastgeberin verrät, dass es nicht stimmt. Wenn 

man sie anspricht, seien sie nett und hilfsbereit. Bei einem Spaziergang 

durchs Viertel erleben wir gleich die Probe aufs Exempel: ein junger 

Mann, der neben uns läuft, steigt in unser Gespräch ein, freundlich, 

ohne aufdringlich zu wirken, wir gehen einige Minuten gemeinsam, 

dann an der Ecke verabschiedet er sich.  

– Gespräche im Gehen mit Fremden. Immer sind die Straßen lang 

genug und schnurgerade, um ein Stück gemeinsam zurückzulegen. Die 

verworrenen Gassen in Venedig oder Lissabon kommen mir in den 

Sinn, in denen Derartiges etwas verboten Intimes bekäme, nicht so auf 

den offenen Boulevards in New York City, in welche genügend Licht 

und genügend Abstand fällt zwischen den Menschen, selbst im schein-

bar wilderen East Village.  

 

Die Stadt zerfällt für mich, die ich nur wenige Tage dort verbringe, in 

eine Vielzahl an Arealen. Der erste Tag gehört der Vertikalen: Wer 

direkt unter einem Wolkenkratzer steht, sieht eigentlich nichts, aber er 

spürt etwas. Die Betrachtung des Woolworth Building, eines der ältesten 
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Hochhäuser der Stadt, vermittelt mir ein Gefühl von Erhabenheit. 

Zwar bin ich winzig im Vergleich zu dem elegant geschwungenen Rie-

sen, aber ein einziger Blick genügt, um mir den gesamten Mix an Stilen, 

von Klassizismus über Renaissance bis zu Barock, einzuverleiben und 

dann fühle ich mich selbst wie einer, der auf Wolken geht. – Was frei-

lich nur funktioniert, wenn blauer Himmel ist und die Sonne scheint.  

Der zweite Tag besteht aus Rhythmus. Früh morgens, entlang der 

117th Street, immer gerade weiter, durch leere Wohngebiete [zwei Pu-

ten in einem schneebedeckten Gartenstück], strahlendes Licht, Frühling 

in der Luft, der Gedanke an Sommerstaub auf den Straßen. Stunden 

mit Paul Auster in einem orangefarbenen Café, Jazzmusik, experimen-

telle, dann spanische Klänge. The Invention of Solitude. Ohne einen einzi-

gen Tourist, ich fühle mich heimisch. Auf dem Times Square später, 

nachdem das Apollo wie ein Traum von gestern vergessen zwischen T-

Shirt- und Schuhläden aus der Fassade herausragte, nichts als Touris-

ten, es ist bunt und laut. I can’t leave New York. This is where the action is. 

Autos, Busse, Lichtreklamen, die vorüber rasen. Das Gefühl am fal-

schen Ort zu sein, Zitate einer verlorenen Zeit, in der die Mädels die 

Beine hochwarfen und die Musicals noch in den Kinderschuhen steck-

ten. Auf den Plakaten der Anblick nie gelebten Lebens. 

Der dritte Tag wühlt in der Erinnerung: Im Metropolitan Museum sehe 

ich grandiose van Goghs, Monets, Bonnards. Balthus an verschiedenen 

Stellen. Einige schöne frühe Picassos. Modigliani kann mir noch immer 

nichts anhaben. Dann am Nachmittag Bellini, Fra Angelico und 

Velázquez. Nicht zu vergessen, ganze fünf Vermeers! Eines davon 

verstörend ungewöhnlich, ein Auftragswerk. Die Allegoria des katholi-

schen Glaubens, der die Welt zu Füßen liegt – aber wortwörtlich, näm-

lich darunter, halb unter dem Kleid, während der heilige, gläserne Geist 

über ihrem Kopf baumelt. Versteckt im Seitenvorhang diverse wilde 

Tiere. Eine Allegorie des Unglaubens, barock und sarkastisch. 

Und der vierte Tag? Zielloses Streifen durchs East Village. Ich pro-

biere den seltsamen Kartoffelbreikloß mit Honigsenf, genannt Knish. 

Unter roten Backsteinhäusern versteckt in untergeschossigen Eingän-
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gen stoße ich auf Second-Hand- und Plattenläden. Je östlicher, desto 

günstiger, desto entspannter. Auf einem großen Platz treffen sich 

Fremde zum Plaudern. Man braucht keinen Hund, um mit jemandem 

ins Gespräch zu kommen.  

 

Abflug 

Was bleibt? – Eine Unruhe zunächst. Mehr Formen als Farben, mehr 

Dynamik als Substanz. Nicht der generelle Vorwurf der Oberfläche, 

aber Unsicherheiten, mit denen ich teils alleine bleibe – ich meine, auf 

der anderen, der amerikanischen Seite schien es mir nie Irritationen zu 

geben, eine leichte Verstimmung hin und wieder, wenn der korrekte 

Akzent nicht getroffen wurde oder wenn man an der vorgesehenen 

Stelle nicht gelacht hatte.  

Aber auch die Erfahrung, dass das Zusammenleben in New York 

mehr ist, als sich möglichst unauffällig aus dem Weg zu gehen, dass mit 

Fremden auf Straßen und Plätzen zu verkehren, Grund genug ist, mit 

ihnen ins Gespräch zu kommen, unverbindlich aber herzlich, kurz und 

bündig jedoch nie verlegen um Worte. Stumme Fische sind mir in New 

York wahrlich nicht begegnet. 
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Auf Wiedersehen, Cambridge  

Andreas Matin Widmann 

 

Für deutsche Leser begann Christopher Isherwoods literarisches Leben 

lange dort, wo dieses Buch endet: In Berlin, wo der junge Schriftsteller 

1929 ankam und zum Beobachter der sich anbahnenden Naziherr-

schaft, aber auch des klein- und großbürgerlichen Lebens der Stadt 

wurde, in der er als Sprachlehrer sein Geld verdiente und so hinter viele 

Türen und Fassaden blicken konnte – nachzulesen in seinem Buch 

Goodbye to Berlin, auf dem später der Film Cabaret basieren sollte. Löwen 

und Schatten handelt davon, wie es so weit kommen konnte. 

Die autobiografische Schilderung einer englischen Jugend in den zwan-

ziger Jahren, wie sie im Untertitel genannt wird, ist zugleich ein Gene-

rationenbild. Es zeigt die Formung einer sich gegen die eigene bürgerli-

che Herkunft stellenden Literatenexistenz, die vom Ersten Weltkrieg 

geprägt ist, ohne dass der junge Mann, der hier über sich selbst Aus-

kunft gibt, noch als Soldat an diesem Krieg teilgenommen hätte. Ur-

sprünglich vor ziemlich genau siebzig Jahren bei Hogarth Press von 

Virginia Woolf verlegt, blickte Isherwood in diesen Erinnerungen als 

Fünfunddreißigjähriger zurück auf eine Phase seines Lebens, die in 

Jahren gemessen eigentlich noch nicht lange zurücklag, aber durch die 

Abreise aus England abgeschlossen und von der Gegenwart abge-

schnitten schien. 

Der Weg bis zu diesem Schritt führte ihn nach der Schule zunächst 

als Stipendiat nach Cambridge an die Universität. Hier traf er seinen 

Schulfreund Edward Upward wieder und bildete mit ihm ein intellektu-

elles Gespann, das sich von den Vertretern der „Schickokratie― unter-

scheiden wollte. Dem Universitätsleben mit seinen Ritualen begegneten 

sie mit der gemeinschaftlichen Erfindung einer Gegenwelt, in der das 

Sichtbare nur eine Maskerade sein sollte, die sie als Einzige durch-

schauen konnten: Mortmere. Isherwood und Upward, der hier den 

Namen Chalmers erhält, entwickeln diesen fantastischen Ort immer 

weiter, verändern ihn und machen ihn zum Schauplatz literarischer 
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Skizzen und großer Projekte. Das symbiotische literarische Spiel setzt 

sich auch dann noch fort, als Isherwood durch parodistische Antwor-

ten in einer Prüfung seinen Rauswurf aus dem College provoziert, nach 

London zieht und sich als Privatsekretär und Hauslehrer versucht. Aber 

je unerbittlicher eine von Sachzwängen gekennzeichnete Realität das 

Leben bestimmt, desto mehr verflüchtigt sich die Gegenwelt von 

Mortmere. 

Isherwood lebt in einem Londoner „Künstlerslum―, sein erster Ro-

man erscheint, findet jedoch kaum Beachtung. Ein Medizinstudium ist 

noch einmal ein Anlauf zu einer bürgerlichen Existenz, doch Isher-

wood muss sich schnell seine ungenügende naturwissenschaftliche 

Begabung eingestehen und beginnt umso intensiver die Arbeit an sei-

nem nächsten Roman, während sich der Knoten, als den er sein unent-

schlossenes Leben empfindet, immer enger zuzieht: „Ich konnte mir 

nicht mit eitlen Lügen über meine große Kunst schmeicheln: Mit mei-

ner Kunst hatte ich versagt, sie war auf dem freien Markt durchgefallen. 

Und ich konnte mich nicht mehr in Mortmere verstecken – Mortmere 

hatte uns im Stich gelassen, es hatte sich in Luft aufgelöst … Aber 

wenn ich jetzt aufhörte – was sollte aus mir werden? Sollte ich zurück-

kehren zu meinen Hauslehrerstellen, bis ich zu alt sein würde, um die 

Eltern zu beeindrucken? Sollte ich mich um eine weitere Position als 

Amateursekretär bemühen und den Rest meines Lebens am Rand der 

Bohème herumkrebsen? War ich tatsächlich ein völliger Taugenichts, 

ein hundertprozentiger Versager?― 

 Nach dem Wiedersehen mit einem anderen Dichterkollegen, 

Beverly Weston, der ihm von Berlin und der esoterischen Lebensphilo-

sophie eines Psychoanalytikers erzählt, fasst er den Entschluss, sich zu 

befreien. Von den Empfindungen, die ihn auf der Zugfahrt nach Berlin 

begleitet hätten, sei ihm nichts in Erinnerung geblieben, schreibt er, er 

habe einfach im Abteil gesessen, „glücklich in dem Bewußtsein, daß ein 

neuer Abschnitt meiner Reise begonnen hatte―. Was kommen sollte, 

ein offener Umgang mit seiner Homosexualität, die Hinwendung zur 

indischen Philosophie, Arbeiten als Drehbuchautor und das Leben in 
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Kalifornien als anerkannter Schriftsteller, davon findet sich hier noch 

nichts. 

Isherwood selbst bemerkte einmal, seine Bücher seien in Übersetz-

ungen nicht sonderlich populär, nicht einmal in Deutschland, wo man 

glauben könne, die Menschen interessierten sich dafür, und zwar, weil 

es sehr schwierig sei, die Andeutungen und kaschierten Zitate in eine 

andere Sprache zu übertragen. Joachim Kalka hat die Aufgabe so gut 

bewältigt, dass man beim Lesen den Eindruck gewinnt, die deutsche 

Fassung stünde dem Original in Nichts nach, weil sie dessen Changie-

ren zwischen Eleganz und Komik mitträgt, ohne nach der einen oder 

anderen Seite Schlagseite zu erleiden. Ironie erweist sich hier als Stil 

und wird nicht missverstanden als Humor durch alle Arten von Über-

treibung oder selbstgefällige Betonung der eigenen Sentimentalität. 

Isherwood fand diese Stimme nicht nur auf dem Umweg über 

Cambridge, London und Berlin, sondern auch über zahlreiche 

angefangene, verworfene und umgeschriebene literarische Entwürfe, 

von denen hier auch solche von Upward bzw. Chalmers eingearbeitet 

sind. Dabei ist die Beschreibung der Entwicklung zum Schriftsteller frei 

von Rechtfertigungen, Pathos und späterer Legitimierung des eigenen 

Tuns durch den Verweis auf Erfolg. Als Porträt eines Künstlers als 

junger Mann ist Löwen und Schatten gerade deshalb so großartig, weil 

Isherwood eine Komödie schreiben konnte, ohne das Wissen um ein 

Happy-End. 

 
Christopher Isherwood: Löwen und Schatten.  

Eine englische Jugend in den zwanziger Jahren (Lions and Shadows, 1938). 

Aus dem Englischen von Joachim Kalka.  

Berenberg 2010. 316 Seiten.
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» warum der ganze spökes? / über das sprechen sprechen / und 

nichts zu sagen haben « – Michael Lentz’ Liebeslyrik 

Björn Bertrams 

 

Zur Lyrik gekommen ist Michael Lentz über die Lautpoesie der Nach-

kriegsdichter. Seine erste Buchveröffentlichung war Neue Anagramme 

(1998), Anagrammgedichte, geschult an der formalen Strenge eines 

Oskar Pastior. Auch der folgende Lyrikband Aller Ding (2003) gefiel 

sich noch im poetischen Formspiel, fiel aber eher mager aus. Mit Offene 

Unruh hat Lentz nun die Poesie mathematischer Kombinatorik endgül-

tig verlassen und sich in die unsicheren Gefilde der Liebeslyrik bege-

ben. Die ›offene Unruh‹ eines Liebesleidens findet sich in seinen Ge-

dichten allerdings nur selten anschaulich wieder; die demonstrierte 

Lentz vielmehr in seiner Liebeserklärung (2003), die ihm heute peinlich 

ist, wie er sagt. (Offene Unruh als Fachterminus meint übrigens die 

sichtbare Mechanik bei Uhren.) 

Niklas Luhmann zufolge, auf den Lentz Bezug nimmt, ist Liebe ein 

Kommunikationscode, der es ermöglicht »an sich unwahrscheinlichen 

Kommunikationen trotzdem Erfolg zu verschaffen«. Es bedarf also 

einer speziellen Codierung, um Gefühle auszudrücken. Lentz wählt 

dazu freie Verse, Wort-/Verswiederholungen, die manchem Gedicht 

Symmetrie verleihen, und überwiegend unregelmäßige Strophierungen. 

Mitunter stolpert man über lapidare Ausdrücke, die der Alltagssprache 

entlehnt sind, wie »mehr als gewaschen geht halt nicht«. »klartext ver-

flixter« scheint denn auch die grundlegende Problematik in Lentz‘ Lie-

beslyrik zu sein: »wovon ich fühle weiß ich genau / und kann es doch 

nicht sagen«. Das kaum mögliche In-Worte-fassen wird immer wieder 

thematisiert. Und schließlich führt die Unsagbarkeit zum Stammeln 

(»mein himmlisches himmlisches himmlisches / verlasse lasse verlasse 

mich nicht«). Die Umsetzung dieser Problematik ist Lentz tatsächlich 

gelungen. Das Schaffen von Poesie in/durch/aus Alltagssprache und 

das Aufzeigen der scheiternden Sprache sind annehmbare Möglichkei-

ten um die Unmitteilbarkeit zu überwinden. 
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Anstatt sich in verbildlichenden und somit verdeutlichenden Metaphern 

oder Vergleichen zu ergehen, will Lentz geradeheraus definieren und 

wird so aufgrund der Benennungsproblematik gezwungenermaßen 

metaphorisch, allerdings nicht nachvollziehbarer. Da liest man dann 

etwa: »die liebe ist [...] geschäftigkeit vor leeren rängen«, oder: »du bist 

die / lotlose die unberührte / verschwindung die zerreibende / aufrei-

ßende verschwindenheit«. Metaphern, die keine Bilder im Kopf erzeu-

gen und anstatt einer vielleicht wünschenswerten semantischen Ambi-

guität gar keine Semantik aufzuweisen drohen, kurz: »du bist wie ganz 

ohne vergleich«. (Selbst Peter Handkes ›Anti-Gedichte‹ als Absage an 

die Poesie scheinen da bisweilen mehr Gehalt zu haben.) Vage, kaum 

nachvollziehbar verharren Lentz‘ Verse in neopoetischer Impräzision. 

Obwohl er an Metaphern nicht spart, sind seine Gedichte bildarm, zu 

kühn sein »windfang des realen«. Sprachlich akkurat will er zwar sein, 

vermag aber auch mit seinen spitzfindigen Satz(de)konstruktionen oft 

keinen Inhalt zu vermitteln. Wenn er dann ›hilfsweise‹ auf altbekannte 

Verse anderer Dichter zurückgreift und sie zweitverwertet (recycelt), 

wie Goethes Wer nie sein Brot mit Tränen aß: »wer nie sein handy mit trä-

nen aß / wer nie das display durchweinte«, wirkt die Aktualisierung 

allzu forciert. Auch die Aufnahme zweier leicht modifizierter Verse aus 

Rafael Albertis Aufforderung  (»grünes blatt du / weißes blatt ich«) er-

scheint spätestens beim Lesen der Schlussverse (»bist du der hammer / 

lass mich dein nagel sein«) unangemessen. Hin und wieder wird man an 

Lentz‘ lyrische Anfänge erinnert, wenn noch lautpoetische Rudimente 

auftauchen, wie »dein geist dein geistreicher / geist der auch von geis-

tern weiß / der mich so zu begestern weiß / die gesten [...]«, allerdings 

nicht oft und nie reizvoll: »mein greif mein griffel / den ich nicht be-

greifen kann«. 

Dennoch gibt es gute, sehr schöne Gedichte in Offene Unruh. Näm-

lich dann, wenn trotz des Ungefähren der Poesie das Gemeinte be-

greifbar wird. Das kommt nicht zu selten vor, aber leider selten gilt es 

für ein ganzes Gedicht. Natürlich muss nicht alles verständlich sein, 

zumal bei Beachtung von Lentz‘ Umsetzung seines poetologischen 
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Bestrebens, die Unvermittelbarkeit zu vermitteln. Enigmatische Aus-

drucksweise sollte aber nicht Selbstzweck sein, wie es in den Liebesge-

dichten den Eindruck macht, und auch nicht genutzt werden, um im 

Zeitgeist der zeitgenössischen (jungen) Lyrik aufzugehen. 

»Für das, was ich früher geschrieben habe, schäme ich mich, zuweilen 

zutiefst«, gibt Lentz zu. Für seine neuen Liebesgedichte braucht er sich 

nicht zu schämen, dafür ist er einer eindeutigen lyrischen Ausdrucks-

weise hinreichend aus dem Weg gegangen. Vage wie Beschreibungen 

von Liebe nur sein können, bleiben seine Gedichte zumeist. Das Kon-

krete zu benennen wäre gefährlich, leicht könnte es peinlich werden. 

Seinem Anspruch, »lebensweltliche Aporien in sprachliche Paradoxien 

umzusetzen« ist er so auf seine Weise gerecht geworden. 

 

singen? wen besingen, wen? 

 

liebe 

das sind die dinge 

von denen man nur die hälfte 

sagen kann von dem was sie sind 

 

wir sind 

bruch 

vom natürlichen bruch 

du kannst unmöglich aufrichtig sein 

 

  
Michael Lentz.  

Offene Unruh. 100 Liebesgedichte. 

S. Fischer 2010. 167 Seiten. 

 

zu poetologischen Äußerungen siehe: 

Michael Lentz: Ich, anders. Brüche und Umbrüche. Eine Poetik der Schwelle. In: R. 

Altenhofer et al. (Hg.): »nehmen sie mich beim wort ins kreuzverhör«. Vorlesungen der 

Wiesbadener Poetikdozentur. Frankfurt am Main: Fischer 2010. 
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Don’t Look Back in Anger  

Simone Schröder 

 

Es gibt viele, sehr viele Lieder, über die Liebe aber wenige, fast keine 

über die Ehe. Würde man Arno Geigers Romanfigur Sally auf diese 

Tatsache ansprechen, würde sie wahrscheinlich sagen: Kein Wunder! 

Wenn man jung ist, denkt man ja an Liebe, nicht an Gewöhnung.  

Seit mehr als 20 Jahren ist Sally mit Alfred verheiratet und sie fühlt 

sich zunehmend von dessen „Mentalität des Bewahrens― beeinträchtigt. 

Ins Museum, wo Alfred arbeitet, passt sie, zu Hause aber ist sie störend. 

Alfred dagegen „fand es verlockend, wenn ihm etwas vertraut war oder 

zur Gewohnheit wurde; und natürlich kroch das ins Liebesleben.― So 

wirkt es nur konsequent, dass Sally, als sich die Gelegenheit bietet, eine 

Affäre mit Erik, dem Mann der Nachbarsfreundin, anfängt. Alfred und 

Erik, das ist als würde man einen rappeligen Opel Ascona neben einen 

polierten Jaguar E-Type stellen. Der eine Mann mit Stützstrumpf und 

Altersmacken, der andere karrierebewusst und irgendwie ziemlich glatt. 

Was Sally an Erik gefällt, ist klar: Erik ist im Bett aufregend anders als 

Alfred. Vielleicht liegt es am Hotelzimmer, in dem sie sich treffen, viel-

leicht an der ungewohnten Fremdheit beim Sex. Aber obwohl Geiger 

den Erik-Episoden einigen Platz einräumt, ist diese die Affäre nicht das 

eigentliche und – im doppelten Sinne – Herzstück Romans. Vielmehr 

ist der Nukleus um den sich alles entspinnt, die Art und Weise, wie 

Sally denkt und fühlt. Dabei wird in Tradition der großen Gesell-

schaftsromane des 19. Jahrhunderts die Innenschau einer facettenrei-

chen Frauenfigur entwickelt, in deren Bewusstsein die Schauplätze, die 

übrigen Figuren und Geschehnisse einfließen. 

„The times they are a-changin‘―, sang Bob Dylan 1964. Sally steht 

für jene Generation, die groß geworden ist in einer Zeit, da die Bürger-

lichkeit zur Zielscheibe von linkem Spott wurde und die Figur der in 

der Mutterrolle aufgehenden Frau durch Literatinnen wie Simone de 

Beauvoir oder Christine Rochefort dekonstruiert wurde. Dass Sally ein 

Kind der 1960er und 70er Jahre ist, zeigt sich besonders in der Schule, 
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wenn sie wie ein weiblicher Sisyphos gegen die leitungsorientierte An-

gepasstheit ihrer Schüler anredet:  

„Wenn jemand Überzeugungen hat und bereit ist, sich für diese 

Überzeugungen der Lächerlichkeit auszusetzen, ist das eine Haltung, 

die moralischen Wert besitzt. Hingegen besitzt es allenfalls ökonomi-

schen Wert, wenn jemand immer der Mehrheit gefallen will, wie bei den 

Talentshows, die ihr euch anseht. Die Wirtschaft versucht, uns alle 

dorthin zu bringen, dass wir für Fernsehen, Telefonieren, Kalorien, Sex 

und Leistung leben. Und wenn genug Leute mitmachen, dürfen sie sich 

als normal empfinden. Alle anderen sind nicht normal, die stehen in 

den Augen der Mehrheit als Trottel da.― 

Um sich vorzustellen, dass ihre Reden bei den Schülern nicht auf 

fruchtbaren Boden stoßen, braucht es nicht viel Phantasie. Es ging 

Arno Geiger zum Glück nicht darum, einen Diskursroman zu schrei-

ben. Raum für Gesellschaftskritik besteht, doch der Text geht darüber 

hinaus, ist dann am stärksten, wenn er etwas zum Ausdruck bringt, das 

man als ‚Wahrheit‗ bezeichnen könnte. Gerade der Umstand, dass er 

die Gegenposition zum Emma-Frauenbild miterzählt, ohne sie zu diffa-

mieren, macht den Roman so gelungen. Sally ist kein Schablonencha-

rakter, wie der Blick unter die Oberfläche der linken, autonomen Sally 

offenbart, die eben noch mit der Tochter telefoniert, in der Mittags-

pause ins Hotel mit Erik geht und sich am Abend auf ein Glas Wein 

mit dessen frustrierter Frau trifft. Alles über Sally entschält aus der linken 

Sally eine weitere Sally, die sich nach traditionellen Geschlechterrollen 

und Sicherheit sehnt. „Die Küche gehört mir!― ruft Sally, als Alfred 

einmal mit den drei Kindern einen Tunnel für die Modelleisenbahn 

vom Wohnzimmer durch die Wand bohren will. „Spätestens damals 

hatte sie begriffen, dass Wohnen etwas Emotionales ist und dass sie mit 

ihren Gefühlen weit weniger links stand als ideologisch. Von da an 

hatte sie gewusst, Gefühle sind konservativ, sie verändern nicht die 

Welt.― Im Jahr 2010, in Sallys und unserer Zeit, werden Bob Dylans 

frühe Lieder im Schulunterricht gesungen. Manches hat sich geändert, 

vieles ist gleich geblieben und so schwingt in diesen Zeilen ein ganz 



S e i t e  | 72 
 
anderer Subtext mit – und dennoch ist der Roman von einem leichten, 

ironischen Ton geprägt, ohne Nostalgie.  

Sally erinnert sich gerne, aber sie trauert dem Jahr 1977 nicht nach, 

in dem Alfred und sie sich in der staubgesättigten Hitze Ägyptens ken-

nenlernen. Er sammelt auf Kairos Märkten historische Gegenstände 

fürs Museum, sie arbeitet dort fürs österreichische Kulturinstitut. In 

einer schäbigen Wohnung haben sie aufregenden Sex und schmieden 

Zukunftspläne. Wieder zurück in Österreich folgen die Heirat, der Ein-

zug in ein Reihenhaus im Wiener Vorort und drei Kinder. Alfred erhält 

eine feste Anstellung im Museum, Sally wird Lehrerin und muss bald 

erfahren, wie sich das neue Umfeld auf ihre Lebensweise auswirkt. Der 

Lehrerberuf und ein Leben jenseits der bürgerlichen Norm vertragen 

sich nicht. Mit der Sicherheit, die das Lehrerdasein qua Beamtenstatus 

verspricht, werden die Weichen zugleich in Richtung einer bürgerlichen 

Existenz gestellt. Ist der Zug erst einmal auf diesem Gleis, kann er nicht 

wieder zurückrollen. Wenn Sally mit Mitte fünfzig Bekannte in ihrem  

Alter trifft, die ihren Wein aus „mundgeblasenen Gläsern― trinken, 

dann überkommt sie „ein drückendes Unbehagen, deplaziert zu sein―. 

Da bietet die Affäre mit Erik zumindest eine Möglichkeit, den Beweis 

gegen die eigene Spießigkeit anzutreten. Als die Beziehung zu Erik 

jedoch eine unerwartete Wendung nimmt, ist auch das nicht mehr 

möglich. 

Am Ende des Romans – Alfred und Sally sitzen nach den Weih-

nachtsfeiertagen auf dem Sofa, der Weihnachtsbaum verliert schon die 

ersten Nadeln, von draußen drückt sich Neuschnee gegen die Fenster-

scheiben –, stellt Sally fest: „schade, dass unser Angriff auf das bürgerli-

che Leben kaum zehn Jahre gedauert hat―. Ein wenig Melancholie 

schwingt in diesen Sätzen mit, doch Sally wirkt nicht wirklich unglück-

lich, eher pragmatisch, wie die, von der bei Oasis die Rede ist, wenn es 

heißt: „And so Sally can wait, she knows it‘s too late, as we‘re walking 

on by. Her soul slides away – but don‘t look back in anger, I heard you 

say.― Und weil sie eine so vielschichtige, widersprüchliche und dennoch 

liebenswerte Figur ist, mag man Arno Geiger die Bürgerlichkeit dieses 
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Schlusspunkts nur zu gerne nachsehen, ist es letztlich doch wohl ein-

fach die bittere Wahrheit, wenn Alfred sagt: „Ich glaube […], dass sich 

neue Ansätze, wenn sie brauchbar sind, immer verbürgerlichen. Wie 

sich auch, was weiß ich, der Surrealismus verbürgerlicht hat. Oder Mick 

Jagger.― 

 
Arno Geiger.  

Alles über Sally.  

Carl Hanser 2010. 364 Seiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vashti Bunyan: Geboren in London tauchte Vashti Bunyan Mitte der 60er Jahre in der Musikszene 
ihrer Heimatstadt auf und geriet in Kontakt mit dem Rolling Stones-Manager Andrew Oldham, für den 
sie ihren ersten Song Some Things Just Stick In Your Mind (eine Rolling Stones-Komposition) aufnahm. 
Nach kleineren Erfolgen wie der Single Train Song unterbrach sie ihre Karriere, um mit einem Pferdekarren 
auf die Hebriden (Westküste Schottlands) zu reisen und dort in einer von Donovan gegründeten Kommune 
zu leben. Auf der langen Reise mit der Kutsche schrieb sie eine Reihe eigener Songs, die – zurück in 
London – schließlich 1970 auf dem Album Just Another Diamond Day erschienen. Zarte Folkmusik von 
einem verträumten Hippie-Mädchen für verträumte Hippie-Mädchen. Selbst vor einer Blockflöte scheuen 
sich ihre Songs nicht, die Titel tragen wie 17 Pink Sugar Elephants. Doch das Album hatte keinen Erfolg 
und Bunyan zog sich zurück nach Irland, wo sie 30 Jahre mit vielen Kindern und vielen Tieren (ich 
glaube Schafe waren auch dabei) auf dem Land lebte, im Grünen natürlich, wo sonst. Sie wusste nicht, 
dass ihr Album zu einem begehrten Sammlerstück geworden war und schließlich auf CD wieder 
aufgelegt wurde. Erst als sie Anfang der 2000er von Musikern der Freak-Folk-Bewegung immer wieder 
als Referenz genannt und von  Devendra Banhart schließlich persönlich kontaktiert worden war, trat 
Vashti Bunyan wieder ins Licht der Öffentlichkeit. Nach 35 Jahren erschien 2005 ihr zweites Album mit 
dem Titel Lookaftering. Es klingt wie, nun ja, zarte Folkmusik von einem verträumten Hippie-Mädchen für 
verträumte Hippie-Mädchen.     
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VERMATSCHTES 

 

 

Archiv:  

Am 9. April 2010 lasen vor vollem Haus im Antiquariat am Ballplatz 

Hannes Becker, Wolfram Lotz und Sascha Macht vom Deutschen 

Literaturinstitut in Leipzig. Im Anschluss an dieses elephant-Event ent-

stand das Kasseler Edikt. Mehr dazu auf:  

http://dasuntergehendeschiff.blogspot.com/  

& http://elephantmagazin.wordpress.com 

 

Am 2. Juli 2010 ab 20 Uhr findet/fand die erste elephant-Releaseparty 

statt. Gefeiert wird/wurde im Pengland (Mainz) mit Bildern von Jakob 

Kibala und Musik von chapelle d‗amour.  

 

Bildrechte:  

Das Cover dieser Ausgabe haben Nina Staude und Christina Rah ge-

staltet, die beide an der FH-Mainz Kommunikationsdesign studieren. 

Die Rechte der Low Anthem Fotos liegen bei der Band. Rechte S. 13 

Saatchi Gallery, London. Die New York Karte auf S. 22 stammt von 

einem Salinger-Nachruf auf der Website des New Yorker  

(http://www.nytimes.com/interactive/2010/01/28/nyregion/2010012

8-salinger-map.html). Die Rechte für die Abbildung des Loneliness of the 

Long Distance Runner Covers liegen beim Verlag. Die übrigen Bildrechte 

liegen bei den Autorinnen und Autoren. 

 

Die Mini-Portraits verschwundener Personen unterhalb mancher 

Artikel stammen von Jan-Philipp Kohlmann. 


