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Pieter F. Thomése  

Die unbeständige Ordnung (2005)  

Es gibt wahrscheinlich wenig Lächerlicheres als einen Mann, der hinter einem 
Rednerpult steht und seinen Zuhörern die Bedeutung von Literatur erklärt. 

Ich muss dann sofort an die einschläfernden Versuche meiner Gymnasial-
lehrer denken, mir virtus und sophia nahe zu bringen, offensichtlich so cha-
rakteristisch für den einzigartigen Cicero, genannt die Kichererbse. Von sei-
nem Werk ist bei mir, der pädagogisch anerkannten Bedeutung zum Trotz, 
nichts Anderes hängen geblieben als ein vager Begriff von etwas, das ich als 
Pensionsanspruch bezeichnen würde. 

Aber es blieb nicht bei Cicero, der sein verdientes Schicksal in den unbehol-
fenen Übersetzungsversuchen pausengeiler Gymnasiasten fand, die natürlich 
anderes im Kopf hatten als einen eleganten Ablativus Absolutus oder einen 
formschönen Nebensatz mit eingeschlossenem Antezedenten. Selbst die be-
zauberndsten Bücher erwiesen sich, wenn es darauf ankam, der mörderischen 
Kraft der didaktischen Hölle nicht gewachsen. 

Ich brauchte viele Jahre, um bestimmte Schriftsteller aus der Abneigung, die 
ich vom jahrelangen Literaturunterricht über behalten hatte, zurück zu er-
obern.  

Wenn ich an Shakespeare denke, den ich so gerne lieben würde, fällt mir 
sofort Frau Knol oder Knoef ein mit ihrer „rather awful emphasis on the 
correct pronounciation“ – ein Wort, bei dem meine widerspenstige Zunge 
sich übrigens noch heute weigert, sich in die richtige Position zu falten. 

Im Unterricht, und a forteriori durch die Regierung, wird die Literatur mit 
machtloser Ausdauer als eine Sache von allgemeinem Interesse, das heißt 
von allgemeinem kulturellen Interesse, dargestellt. 

Es existieren Naturgesetze, die gelernt werden müssen, es gibt grammatikali-
sche und rhetorische Regeln, um die eigene oder eine andere Sprache zu 
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lernen, und es gibt eine große Menge Unterrichtsstoff, der nützlich für ein 
besseres Verständnis der Gesellschaft ist, in der wir leben. Aber Literatur und 
Unterricht, das sind zwei unvereinbare Begriffe. Man muss seinen Weg selbst 
finden, sonst findet man nur bereits Gefundenes. Denn das schulische Lesen 
bedeutet, dass man liest, was man bereits weiß. Man macht nur einen müh-
samen Umweg über Reimschemata, Romanstrukturen und Themata, der uns 
letztendlich doch wieder auf bekanntes Terrain zurückführt. Es läuft darauf 
hinaus, dass die Schule Literatur benutzt, um einen so denken zu lassen, wie 
sie es will. 

Meine erste literarische Erfahrung war völlig anderer Art: eine Zerrüttung, 
eine Zertrümmerung gar von allem, was allgemein kulturell und gesellschaft-
lich galt, von allem, was einem als Gesetz aufgezwungen wurde. Wenn ich 
an meine ersten literarischen Entdeckungen zurückdenke, dann handelt es 
sich dabei um Schriftsteller und Bücher, die auf überzeugende Weise genau 
das leugneten, was mir den ganzen Tag durch Lehrer, Eltern und Erwachsene 
in den Mund gelegt wurde. Deshalb entzog ich diese Bücher heimlich dem 
Unterricht. Ich wollte sie für mich allein haben und sie verstecken vor den 
verlogenen Phrasen, mit denen Lehrer und Schulbücher sie belasteten, sie zu 
harmloser Ästhetik reduzierten, sie zum Zierrat für ordentliche Wohnzimmer 
machten. 

Meine Art zu lesen lag fern jeder ästhetischer Ahnung, das Literarische war 
für mich eine Art Zauberspruch, durch den festgelegte Grenzen aufgehoben 
und fest gerostete Türen geheimnisvoll quietschend geöffnet werden konnten. 
Ich meine damit jedoch nicht die Zaubersprüche aus Tausendundeiner Nacht 
oder die geheimen Parolen der Drei Musketiere, das war überlieferter Unsinn, 
unzuverlässige Informationen aus zweiter Hand, auf die ich nicht mehr her-
einfiel. Nein, die Magie verbarg sich für mich fortan im Schriftsteller selbst, 
in seinem Ton – einem anmaßenden Ton, auf den aufbauend er in grenzen-
loser Selbstzufriedenheit seine eigenen Gesetze machte und darauf pfiff, was 
die Menschen dachten und fanden.  

„Wie man wird was man ist“, tönte mein Held Friedrich Nietzsche in die 
kolossale Leere seiner stolz gehegten Unverstandenheit, und ich las es wie 
eine Anleitung, eine Wegbeschreibung für meine Leere die wie eine fahle 
Zukunft vor mir lag, in der ich also dennoch etwas werden sollte, jemand 
werden sollte, jemand, der zu sein ich bereits begonnen hatte. Nur das 
Wesentliche wusste ich noch nicht. 
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Früher hatte für mich allein die Geschichte gezählt, der Rausch der Illusio-
nen, die Konturen von Camelot. Schriftsteller waren für mich höchstens be-
deutungslose Aneinanderreihungen von Buchstaben auf einem Umschlag, 
wie Namen von Orten, an denen ich niemals gewesen war und die ich auch 
nicht plante zu besuchen. Oder Schilder über Geschäften und Betrieben, an 
denen ich einfach vorbeilief, weil ich nicht gewusst hätte, was ich darin zu 
suchen habe. J.B. Schuil, P. Nowee, Chr. van Abcoude: für mich Eisenwa-
renhandel, anerkannte Gasinstallateure, Delikatessen. Ich hatte noch nie dar-
über nachgedacht, ob sich dahinter ein Lebewesen verbirgt, und noch immer 
stellen sie für mich so etwas wie Markennamen dar, Geschäftslogos, die eher 
auf einen Typ oder ein Genre schließen lassen als auf einen Menschen.  

Seit ich aber die Macht des Widerspruchs erkannte, suchte ich meine Helden 
und Vorbilder in Schriftstellern, die mir vorausgegangen waren, um sich 
mannhaft einen Weg aus der Beengtheit der Wirklichkeit zu bahnen, die von 
den gemäßigten Mittelmäßigen bestimmt wird. Es war Exklusivität, die ich 
suchte. Ausschluss. Ich schloss mich selbst aus. Meine Exklusivität war übri-
gens nicht wählerisch, darunter darf man sich nicht zu viel vorstellen. So er-
innere ich mich, ein wenig verlegen, dass ich in jenen Tagen selbst H. 
Marsman zu meinen engsten Vertrauten zählte. Eine Frau an meiner Seite 
singt  

„een held’re, verruk’lijk-meeslepende wijs: 
’het schip van den wind ligt gereed voor de reis, 
de zon en de maan zijn sneeuwwitte rozen 
de morgen en nacht twee blauwe matrozen – 
wij gaan terug naar ’t Paradijs’.“ 
(eine helle, entzückendmitreißende Weise://Das Windschiff liegt 
bereit für die Reise,/die Sonne und der Mond sind schneeweiße 
Rosen,/der Morgen und die Nacht zwei blaue Matrosen –/wir gehen 
zurück ins Paradies.) 

Ich erfuhr – in dieser göttlichen Empfänglichkeit, dieser voreiligen Blüte der 
großen, jedoch unreifen Einsichten – das Lesen als eine Initiation, einen Ein-
tritt in eine umgekehrte Welt, in der alles, was ich für unwiderlegbar hielt, in-
frage gestellt wurde und alles, was ich als bedrückend und beklemmend er-
fuhr, plötzlich der Beginn einer Befreiung wurde, in der die panikartige Ver-
wirrung und dumpfe Verzweiflung, die mich immer bei allem und jedem be-
fiel, die Anzeichen einer außerordentlichen Persönlichkeit zu sein schienen. 
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Viel war davon noch nicht zu sehen, und von Paradiesen hatte ich schon 
überhaupt keine Ahnung. Ich befand mich am Eingang eines dunklen Waldes 
und begann drauflos zu schlagen, denn wer beginnt zu lesen, hat noch viel zu 
zerstören. Um mich zu befreien, benötigte ich robustes Werkzeug, denn ich 
erinnere mich, dass mir das Subtile nicht wirklich lag. „Wie man mit dem 
Hammer philosophiert“, das war der Appell. De omnibus dubitandum, an 
allem muss gezweifelt werden. „Ich bin kein Mensch, ich bin Dyna-
mit.“ (Ecce homo, Warum ich ein Schicksal bin).  

Bei Nietzsche war alles Zerbrechen, und nie hatte ich Worte gelesen (selbst 
bei Marsman nicht), die – buchstäblich – so einschlugen. Ich entdeckte durch 
Nietzsche, dass die Wirklichkeit, in der ich mich befand, aus erlernten Wahr-
nehmungen zu bestehen schien, aus überlieferten Begriffen, vorgekauten und 
wieder ausgespuckten Erkenntnissen, Klischeeformulierungen, standardisier-
ten Wahnvorstellungen. Ich musste mich von dem Angelernten, das der Rea-
lität anhaftete, befreien. Was für Wirklichkeit gehalten wurde, war tatsächlich 
nur die eingetrocknete Teigschicht anderer Leute Ideen und anderer Leute 
Erkenntnisse. Um sehen zu können, um erfahren zu können, musste ich diese 
Schicht erst losmeißeln. 

Wenn nötig, musste ich die Dinge kaputt schlagen und die einzelnen Stücke 
selbst wieder zusammensetzen. Und wenn das nicht half, musste ich sie wie-
derum kaputt schlagen, in noch kleinere Stücke. Ich musste die Dinge pulve-
risieren und wie losen Sand durch meine Hand rieseln lassen. Die Wirklich-
keit musste wieder in ihren Rohstoff verwandelt werden, in Material, mit 
dem wieder alles möglich war, und in dem ich mit bloßen Händen wühlen 
konnte. 

Das Philosophieren mit dem Hammer blieb für mich vor allem ein destrukti-
ves Vergnügen. Ich wusste – vorläufig – offenbar besser, was ich nicht woll-
te, als was ich wollte. Abreißen fiel mir leichter als bauen. 

Das klingt übrigens unvorteilhafter, als es in meinen Augen ist. Das Nega-
tive, das Verneinende ist ein unschätzbarer Wert. Wenn man sich mit der 
überwältigenden Menge Unsinn beschäftigt, die täglich, Tag ein Tag aus, 
über die Welt ausgeschüttet wird und alles unter sich begräbt wie unter einem 
Berg Müll, ist es eine Sache geistiger Hygiene, zur rechten Zeit nein sagen zu 
können.  

Werbung, Journalismus, Bildung, Politik: Die ganze administrative Organi-
sation, die sich Gesellschaft nennt (als wäre es eine Aktiengesellschaft, von 
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der man ein Anleihenpaket aufgedrückt bekommen hat) las ich und lese ich 
noch immer wie eine Broschüre über „Annäherungspolitik und Konformis-
mus“. Das Erbärmliche dieser organisierten Gesellschaft ist, dass sie zum 
Selbstzweck wird. Das Ziel jeder Gesellschaft ist die Selbsterhaltung, Ge-
winn und Komfort sind dabei die Richtlinien. Die Mitarbeiter müssen den 
Eindruck haben, dass es ihnen innerhalb der Gesellschaft besser geht als 
außerhalb, und ferner, dass die Gesellschaft so, wie sie ist, angemessen funk-
tioniert und höchstens einige kleine Korrekturen benötigt. Diese kleinen 
Korrekturen sind alles, was die Gesellschaft ihren unzufriedenen Mitarbeitern 
zugesteht. Annullieren ist nicht gestattet. 

Mit einer solchen Gesellschaft wollte ich nichts mehr zu tun haben. Aber wie 
sollte ich mich wehren? Ich war selbstverständlich kein Halbstarker und kein 
Hausbesetzer, weder Punk noch Provo oder Prolet, bei denen der Widerwille 
bekanntermaßen libidinös ist, ein animalisch-biologischer, blinder Trieb, eine 
niedere Ohnmacht. Während meine Ohnmacht gerade überlegen sein sollte 
und ich nach einer unüberwindbaren Kampfeslust verlangte. 

Aber die Macht des allgemein Akzeptierten schien zu groß für jemanden, der 
sich nur wünschte zu leben. Meine einsame Widerrede wurde durch den Chor 
der angepassten und der angepasst Unangepassten übertönt. Ich war, merkte 
ich, wohl noch nicht gut bei Stimme. Die routinierten Melodien der wieder-
holten Einsichten klangen, wenn ich es darauf ankommen ließ, wesentlich 
überzeugender als meine bibbernd-freche Gegenrede. Die Angepassten und 
die angepasst Unangepassten hatten das alles schon 100 Mal gemacht, sie 
waren bereits professionell. Ich stand noch am Anfang, musste noch alles 
lernen. Das ist das Trügerische von Geschwätz und Unsinn, dass sie so ein-
gängig sind. Während man sich an das Neue, das Unbekannte erst gewöhnen 
muss.  

Die Autoren, die, mit oder nach Nietzsche, in diesen ersten kraftvollen Leser-
jahren den größten Eindruck auf mich machten – W. F. Hermans und G. K. 
van het Reve, der Céline der Reise, Camus’ L´étranger, Dostojewskis Schuld 
und Sühne mit dem entgleisten Nietzscheaner Raskolnikow, Baudelaire, 
Slauerhoff – hatten in ihrer Verschiedenheit etwas gemeinsam, das mich 
unheimlich ansprach und das ich überlegene Unversöhnlichkeit nennen will. 
Sie verfügten über eine Sprache, eine Ausdrucksweise, die die Banalität des 
allgemein Akzeptierten von selbst zerschlug. Man brauchte nur wenige Sei-
ten zu lesen, um die Welt anders zu sehen. Als ob ihre Worte eine Art Gift 
waren, gegen das das Anerzogene, das Nachgeplapperte und von jedem 
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Übernommene nicht bestehen konnte. Sie veränderten die Welt. Große Uni-
versitäten, Regierungen, die ganze Gesellschaft schrumpfte durch ihre achtlos 
verhängten Bannflüche.  

Ihre geheime Kraft brauchte ich, sie waren der Samisdat für den nicht-heimi-
schen Dissidenten, für den ich mich hielt. Ich las in heiliger Zurückgezogen-
heit ihre Werke, um besser Artikulieren zu lernen, um besser Sprechen zu 
lernen. Um Widersprechen zu lernen. Um endlich meine Stimme erheben zu 
können. Ihre Stimme, that is, aus meiner Kehle. Ich lieh mir vorläufig ihre 
Formulierungen, weil ich selbst noch über keine eigenen verfügte, mit denen 
ich mich gegen die allgegenwärtige Banalität des vorbestimmten Seins hätte 
behaupten können. 

Das Tückische war, dass ihre Worte aus meinen Mund anders klangen. So-
lange ich auf ihren Buchseiten blieb, verstand ich sie, wie ich mich selbst zu 
verstehen glaubte, aber sobald ich sie von ihren Verfassern löste und mir 
selbst aneignete, verblassten sie, wurden sie unhandlich und plump, passten 
nicht gut in die Sätze, in die ich sie einsetzte. 

Ich wusste noch nicht, dass literarische Wahrheiten ihre Bedeutung dem 
Entstehen entlehnten. Es sind sich entfaltende Wahrheiten, von denen man 
höchstens eine Spur erhascht, und sie verschwinden, sobald man nach ihnen 
greift. Sobald das Literarische handhabbar wird, ist es verloren. Und das ist 
es, was ich in meiner Arglosigkeit tat: Ich vernichtete meine literarischen 
Entdeckungen, indem ich sie anpasste und auf mein eigenes, unvollkomme-
nes Leben anwendete. Ich drohte ein Kunstbanause zu werden, ein wandeln-
des Zitatenbuch, das bei jeder Gelegenheit etwas Passendes zu deklamieren 
wusste – während der wahrhafte Geist in der Öffentlichkeit stammelt, nach 
Worten sucht und misstraut, was ihm greifbar ist. 

Wer zitiert, reduziert das Gelesene auf etwas Nützliches, auf ein Rezept, ein 
Allheilmittel, eine wirksame Lösung. Das Ende vom Lied ist, dass Shake-
speare, Chamfort, Goethe und Oscar Wilde (um ein paar Zitatenkönige zu 
nennen) in keinem Selbsthilfeleitfaden oder Erfolgsratgeber mehr fehlen und 
sich nicht von den Kabarettisten, Textdichtern und Reklamephrasendreschern 
unterscheiden, die darin auch stehen. „All art is quite useless“, zitiere ich 
Oscar Wilde, der im Hinblick auf seinen Nutzen als Zitatenlieferant sich 
selbst – wahrscheinlich unbeabsichtigt – außerhalb der Kunst platziert hat. 
Oder Luceberts „Alles van waarde is weerloos.“ (Alles Wertvolle ist wehr-
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los), das, seit der Autor es an eine Versicherungsgesellschaft aus Rotterdam 
verkauft hat, allen Widerstand mit einem Mal wertlos machte.  

Es ist genau die Einmaligkeit, aus der die Literatur ihre Kraft schöpft. Unan-
gepasst, unanpassbar offenbart sie sich nur in Augenblicken. Anders als in 
der beständigen Ordnung der Gesellschaft gilt hier nur das Unbeständige. 
Was fest steht, funktioniert nicht. Die literarische Erfahrung ist eine Epipha-
nie, ein Fast-Begreifen, ein Zustand, der der Erklärung voraus geht. Es ist 
etwas, das man nur andeuten – „Das ist es“ – aber noch nicht benennen kann. 
Denn auch der gute Schriftsteller benennt nicht. Er deutet an, er langt nach 
etwas. Er umreißt in seiner Luftzeichnung nicht, was es ist, sondern was es 
sein könnte. 

Es ist dieser nicht geschriebene Text, dieser gerade-nicht geschriebene Text, 
der die Metaphysik vom Schreiben ausmacht und die sogar ein kluger Kopf 
wie Nabokov nicht anders deutet als magic.  

Die transzendente oder magische Empfindung lässt sich, so wie es sich für 
das Transzendente und Magische gehört, schwer nacherzählen. Sie entsteht 
während des Lesens und bleibt als Erinnerung zurück, nicht an den bewuss-
ten Text, sondern an die Empfindung. Um Missverständnissen zuvor zu 
kommen: mit Erkennen hat dies nichts zu tun. Es ist genau das Gegenteil 
davon. Erkennen ist die Erfahrung, die der Leser macht, wenn er merkt, dass 
die Beschreibung ‚stimmt’, dass sich also bestätigt, was er selbst bereits ver-
mutete, ohne die Worte gefunden zu haben. Jemand, der erkennt, findet eine 
Formulierung, worin eine bestimmte Erfahrung auf treffende Weise be-
schrieben wird. Dieses Schibboleth wird eine Schablone, mit der er in Zu-
kunft auskommt. Eine solche Passage macht es leichter, sie verhindert Ver-
wirrung. Die literarische Empfindung, die ich meine, schließt die Erfahrung 
nicht ab, sondern eröffnet diese gerade. Sie arbeitet nicht ordnend, sondern 
verwirrend. Sie entwischt dem Definierenden, der wirksamen Erklärung. 

Nabokov gibt aus seiner Gogol-Studie ein Beispiel, nämlich den mittlerweile 
klassischen Stiefelputzer aus Die toten Seelen. Er darf am Ende des siebten 
Kapitels auftreten, als alle zu Bett gegangen sind, auch die betrunkene Haupt-
figur Tschitschikow, und sich eine zufriedene Stille über die Schlafenden 
legt:  

„nur in einem Fenster war noch Licht zu sehen, wo der aus Rjasan ein-
getroffene Unterleutnant wohnte, offenbar ein großer Freund von 
Stiefeln, denn er hatte sich bereits vier Paar machen lassen und pro-
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bierte nun fortwährend ein fünftes an. Ein paar Mal ging er zum Bett, 
um sie auszuziehen und sich hinzulegen, aber er konnte dies nicht 
über sich bringen: die Stiefel waren wirklich gut genäht, und lange 
noch hob er immer wieder ein Bein und betrachtete den so schwung-
voll und erstaunlich geformten Absatz.“1 

Alles, was man zu dieser Passage anmerken könnte, würde die Magie zerstö-
ren. Die Gleichgültigkeit von einem zuverlässigen Leutnant aus Rjasan ge-
genüber der Präzision der Stiefelwürdigung, die Ruhe der Schlafenden im 
Gegensatz zur gerührten Beachtung des Leutnants hinter dem einzigen be-
leuchteten Fenster, das beleuchtete Fenster selbst, das in vollem Glanz eine 
Person im Detail zeigt, die später im Roman nicht noch einmal auftaucht als 
machte sie einen Anstandsbesuch in der verkehrten Geschichte, während sie 
doch ein Schuhwerk hat, mit dem sie es weit hätte bringen können. Das alles 
zeigt nur das Unvermögen des Lesers, der begreifen, der diese wunderschöne 
Passage für den wiederholten Gebrauch klein kriegen will. 

Aber auch im Kontext dieses Vortrags ist die Magie größtenteils verschwun-
den, weil die Passage hier bewusst als etwas Wesentliches herangezogen 
wird, während ihre Wirkung in Gogols Roman auf dem Flüchtigen und Un-
erwarteten beruht. 

Genauso hat Nabokov mich einmal durch einen Satz, der seine Magie aus 
dem Moment herleitet, aus der Fassung gebracht. Er steht im Vorwort des 
Romans Pale Fire, worin ein Mann namens Charles Kinbote den Leser mit 
einer philologischen Erläuterung testet, die von den Cantos eines Dichters 
namens John Francis Shade handelt. Und ohne Ankündigung oder Anlass las 
ich auf einmal: „Direkt gegenüber meinem derzeitigen Wohnsitz befindet 
sich ein lärmender Vergnügungspark.“ Irrsinnig schön finde ich das, diese 
Kirmes mit Trubel und grellen Lichtern, die hier so völlig zusammenhangslos 
aus einem eher zahmen Text herausbricht – als ob sich auf einmal eine Tür 
öffnete. 

Das ist es, was ich suche, dieses Gefühl, dass während des Lesens immer 
wieder Türen aufgehen können. Ich mag das, weil es ein Anschlag auf den 
Anpassungsmechanismus ist, der in der Sprache und in der Literatur gleicher-
maßen wirkt wie in der Gesellschaft – ein Mechanismus, der dazu führt, die 

                                                           
1  Nikolai Gogol: Die toten Seelen. In: Nikolai Gogol: Gesammelte Werke in fünf Bänden. Bd 

2. Übersetzt von Wolfgang Kasack, herausgegeben von Angela Martini. Stuttgart 1988. 
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Dinge konventionell zu sehen, also, comme on dit und wie man sagt, ‚so wie 
jeder sie sieht’. 

Das Denken zeichnet sich durch die unüberwindbare Neigung aus, das Unbe-
kannte aus dem Bekannten abzuleiten und die Wirklichkeit auf eine über-
schaubare Sammlung von Begriffen und den dazugehörigen Ansichten zu 
reduzieren. Die Sprache kann sich dem nicht entziehen, und das Besondere 
wird dadurch unablässig verallgemeinert. Erinnern wir uns an ‚die Situation 
im Kosovo’, ich meine hier vor allem den Wortlaut. Monatelang war dieser 
täglich zu hören und zu lesen und wurde somit allmählich vertrauter.  

Woher rührt diese Vertrautheit? Wenn ich das Wort Stuhl gebrauche, weiß 
jeder aus Erfahrung, was damit gemeint ist. Aber wenn ich von der ‚Situation 
im Kosovo’ spreche, muss jeder vom Bekannten auf das Unbekannte schlie-
ßen. Es ist somit eine Frage der Analogie. Und die fanden geschickte Journa-
listen im Zweiten Weltkrieg, indem sie die verfolgten Kosovaren mit verfolg-
ten Juden gleichstellten, während die Serben die Rolle der Nazis erhielten.  

Hier versperrt die eine nichtssagende Definition die andere, und beide be-
ruhen nicht auf eigener Erfahrung. Hier besteht keine Gefahr, dass noch et-
was Unerwartetes die Tür öffnet. Serben, Nazis, Judenverfolgung, Kosova-
ren: Solche Etikettierungen beanspruchen Unheil zu verkünden, ohne jedoch 
auf eigener Erfahrung zu gründen. Es können auch Wörter gebraucht werden 
wie ‚ethnische Säuberung’, ‚Deportation’, ‚Lager’, die in jedem Lesebuch 
stehen und das ruhige Schaudern über eine Welt zeigen, die man dank fester 
Formeln beständig unter Kontrolle zu haben glaubt.  

Sie haben bestimmt nicht Primo Levi gelesen, sonst würden sie solche Wör-
ter nicht gedankenlos verwenden. In Ist das ein Mensch? steht irgendwo: 

„Wir sagen ‚Hunger’, wir sagen ‚Müdigkeit’, ‚Angst’, ‚Schmerz’, wir 
sagen ‚Winter’, aber dabei ist etwas Anderes gemeint. Es handelt sich 
um freie Wörter, erfunden und gebraucht durch frei lebende Men-
schen, die glücklich und unglücklich waren in ihren eigenen Häusern. 
Wenn die Lager noch länger existiert hätten, wäre eine neue, aggres-
sivere Sprache entstanden, und diese Sprache wäre nötig gewesen, um 
klar zu machen, was es bedeutet, den ganzen Tag bei Wind und Eises-
kälte zu arbeiten, ohne viel mehr als Hemd, Unterhose, Leinenjacke 
und Hose am Leib, gezeichnet von Erschöpfung, Hunger und der Vor-
ahnung vom nahenden Ende.“  
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Aber solche Überlegungen führen dem gewöhnlichen Sprachteilhaber zu 
weit, die ‚Situation im Kosovo’ muss übersichtlich bleiben. Je gebräuchlicher 
die Begriffe, desto besser. Je größer der gemeinsame Teiler, desto eher ent-
steht der Eindruck, dass man über dasselbe spricht und die Sache unter Kon-
trolle hat. Das ist das Bedrohliche, das Lügenhafte einer solchen Sprache: Sie 
beruft sich auf Augenzeugenberichte, Tatsachen, Statistiken und sogenannte 
Fakten, aber sie sagt nicht, dass die Form, in die all das übertragen wird, 
bereits feststeht. Die ‚Situation im Kosovo’: Wo ein Romanautor sein Leben 
hergibt, um auch nur ansatzweise begriffen zu werden, steht der akkreditierte 
Reporter schon am gleichen Tag bereit, um triumphierend sein Mikrofon 
voller Worthülsen in Stellung zu bringen.  

Dies alles erklärt, warum Nachrichtensprecher, Werbeleute, Pädagogen, 
Sachverständige jeder couleur, Verwaltungsleute – früher Politiker –, kurz 
gesagt, die professionellen brainwashers, ausschließlich Klischees gebrau-
chen. Sie haben es auf die Vernichtung der unbegreiflichen Wirklichkeit ab-
gesehen und wollen daraus etwas Pseudo-Erklärbares machen. 

Darum haben auch kleine Geister solch große Ideen. Man denke nur an den 
Typus Bas Heijne/Michaël Zeeman: große Worte und globale Einsichten 
immer zur Hand, und stets sind sie bereit, noch etwas Bedeutendes hinzuzu-
fügen. Aktualität nennen sie das, Mitreden über Themen, worüber andere 
sprechen, und zwar in einer Sprache, die schon einmal da war und die so weit 
ausfällt, dass sie immer passt. 

Auch die Autoren einer bestimmten Art von Romanen machen mit bei die-
sem Schwindel. Dies gilt ebenso für Kritiker und andere Literaturinterpreten, 
die ihre eigene übersichtliche Terminologie entwickelt haben, um das Ge-
schriebene auf das Vertraute zurückzuführen, dass heißt, auf konventionelles 
Gebiet, wo bestätigt wird, was bereits vorgesehen war (‚flott geschrieben’), 
wo alles ordentlich nach Schema verläuft (‚originelle Handlung’) und wo 
kurzer Prozess gemacht wird mit Wörtern, die nicht tun, was der Leser von 
ihnen erwartet (‚rundheraus enttäuschend’). 

Wer sich dagegen nicht unablässig wehrt, wird unbemerkt verloren gehen. Es 
ist eine invasion of the body snatchers, wobei das tief Verborgene, auch Seele 
genannt, auf kosmetische Weise in etwas Allgemeines zurückverwandelt 
wird, in eine Art Bild, das man von anderen hat und das schließlich leichter 
zu fassen ist als das eigene. Man beginnt sich selbst so zu sehen, wie man 
gesehen wird – mit diesem passiven Blick, der das verwirrende Chaos von 
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unerklärlichen Erfahrungen in eine übersichtliche Person umformt, die aus 
einer bestimmten Anzahl ordentlich benennbarer Eigenschaften besteht. Die 
Metamorphose vom Ich zum Anderen, das ist die große Seelenwanderung 
durch the invasion of the body snatchers, die sich gegenwärtig in unserer Ge-
sellschaft vollzieht. Surrogatmenschen, kaum von echten zu unterscheiden. 

Die Reduzierung der Sprache auf eine Reihe von festen Formeln ist etwas, 
wovor ich panische Angst habe. Bevor man es merkt, ist man gesnatched. 
Nichts ist so ansteckend wie die Umgangssprache, diese zusammenklumpen-
den Wörter, die an allem kleben bleiben. „Sagen, was Sache ist“ wird das 
genannt, oder „sagen, wie es wirklich ist.“ „So ist es doch?“, „Also, warum 
jammerst du dann!“ 

Wenn man darüber nachdenkt, wie viele Menschen die durchgekauten Wör-
ter in eben dieser Reihenfolge schon im Mund gehabt haben, möchte man sie 
sofort wieder ausspucken, so schlecht wird einem davon. 

Die Kunst des Schreibens ist die Wiedererneuerung der Sprache. Die Wörter 
sollten so klingen wie früher, zu einem inzwischen vergessenen Moment, als 
man sie zum ersten Mal hörte. Aber alle Wörter, die man findet, sind bereits 
gebraucht. Es ist nun einmal so, dass man sie von anderen übernimmt. Sie 
sind aneinander geklebt, an Ketten und Klumpen hängen sie aneinander fest. 
Man wird die Sätze, die Schlangen von Sätzen, in Stücke hacken müssen. 
Man muss den ganzen zusammengeklumpten Haufen zerschlagen und aus 
den losen Stücken etwas Neues, Vielversprechendes zusammenstellen. 

Kein Wunder, dass die größten Denker der modernen Zeit, Nietzsche und 
Wittgenstein, in erster Linie Vernichter waren, die Trümmer beseitigten. Nur 
durch die Pforten des Widerspruchs betritt man die Literatur, einen anderen 
Zugang gibt es nicht. Man muss erst abreißen, um aufbauen zu können. So 
funktioniert das nun mal in der unbeständigen Ordnung. 

Um neu denken zu können, benötigt man neue Wörter, keinen abgedrosche-
nen Dreck. Wenn ich auf der Suche bin nach neuen Wörtern, lese ich gerne in 
Wörterbüchern in niederländischen, aber auch in französischen, englischen, 
lateinischen, griechischen. Wie schön Wörter sein können, wenn sie aus ihrer 
festen Umgebung losgelöst sind, wenn sie befreit und souverän auf eine neue, 
unerwartete Bedeutung warten. Oder nein, Bedeutung ist es nicht, es ist die 
Vorankündigung davon, die aufgeschobene Bedeutung. 

Mit dieser aufgeschoben Bedeutung, diesem Fast-Begreifen fängt Literatur 
an. Das habe ich erfahren, als mein Lesen in Schreiben überging. Was nicht 
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gesagt werden konnte, konnte offenbar dennoch geschrieben werden. Schrei-
ben, eine Art des Schweigens, ein aufgeschobenes Sprechen. Im Provisorium 
des Unausgesprochenen passierten Dinge, die ich nicht vorhergesehen hatte, 
und eben in diesem Unerwarteten verbarg sich die Offenbarung. 

Magic, so nennt Nabokov es, Metaphysik nenne ich es. Und Bruno Schulz, 
der verdreckte Worte so aufpolieren kann, dass sie wie Sonnenlicht glänzen, 
schreibt am Anfang von Sanatorium Clepsydra:  

„Ich nenne es einfach das Buch, ohne nähere Beschreibungen oder 
Epitheta, und in dieser Abstinenz und Begrenzung verbirgt sich eine 
verzweifelte Sucht und lautlose Kapitulation vor der Bodenlosigkeit 
des Transzendenten, weil kein einziges Wort, keine einzige Anspie-
lung glitzern, duften, strömen kann wie das angstvolle Frösteln, wie 
die Vorahnung dieses namenlosen Dings, dessen erste Kostprobe auf 
der Zunge das übertrifft, was unsere Begeisterung fassen kann. Was 
nützt das Pathos der Adjektive, die Aufgeblasenheit der Epitheta, 
wenn es diesem maßlosen Ding, dieser grenzenlosen Pracht gegenüber 
steht? Der Leser, der wahrhaftige Leser, an den dieser Roman sich 
richtet, wird es schließlich auch so begreifen, wenn ich ihm tief in die 
Augen blicke und dieses Licht auf ihren Boden leuchten lasse. In die-
sem kurzen, aber kraftvollen Blick, in unserem flüchtigen Händedruck 
soll er es auffangen, übernehmen und erkennen, und erfreut durch die-
sen Empfang, wird er die Augen kurz schließen. Denn sitzen wir nicht 
unter dem Tisch, der uns trennt, heimlich Hand in Hand?“ 

Man muss diese Passage wieder und wieder lesen, und sie eignet sich eigent-
lich nicht so ohne weiteres für ein Zitat. Hier wird gesagt, was nicht gesagt 
werden kann, und der Autor ist sich darüber im Klaren, dass seine Worte ihm 
im Weg stehen, sein Schreibtisch zwischen ihm und dem Leser steht. Darum 
betont er, dass seine Worte nur vorläufig sind, dass sie ertastet werden müs-
sen. Sie sollen nur eine Kostprobe sein, eine erste Kostprobe auf der Zunge, 
die das übertrifft, was unsere Begeisterung fassen kann. Seine Worte verweisen 
nicht auf etwas, das festgelegt werden kann, sie langen nach etwas, das noch 
nicht da ist, etwas, das nur beinahe da ist, eine noch unbeständige Ordnung. 

Wenn ich etwas beinahe begreife, dann ist es wohl dies.  

Deutsche Übersetzung von: 

Maribel Hart, Niels Kohrt, Anneke Nowak, Hannah Reurik, Samira Sassi, 
Nina Weber, Judith Zielske, unter Leitung von Ute Schürings 
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Anne Provoost 

Und nun die schlechte Nachricht: Das Kind als Antagonist 
(2006) 

Fangen wir sofort an. Was man braucht, ist ein abschließbarer Raum, nicht 
stickig oder gruselig; kein Kellerraum, der an einen Kindermörder denken 
lässt, und kein gespenstischer Dachboden, sondern ein Labor mit guter 
Akustik, weichen Teppichen und Kissen in den Ecken. Es gibt Puppen und 
Bausteine, Videospiele und Kinderbücher, aber auch Hämmer und Nägel, 
Globen, Nachschlagewerke, Fernsehgeräte mit kostenpflichtigen Sendern. 
Alles ist da, aber nichts ist zu sehen. Es wird nämlich dafür gesorgt, dass kein 
Tageslicht in den Raum fällt. Lampen gibt es zwar, aber keine Lichtschalter. 

In das Labor werden Kinder gebracht. Fünfjährige und zehnjährige Kinder. 
zwölfjährige und 16-jährige Kinder. Und auch noch eine 17-Jährige, um zu 
sehen, was dabei herauskommt. So beginnt unser Experiment. Wir werden 
etwas tun, was getan werden muss. Es wird uns stöhnen und schwitzen las-
sen, aber wir werden auch viel lernen, sodass wir nicht davor zurückschre-
cken: Wir werden sie in das Leben einführen, die Kinder, wir werden tun, 
was schon seit Generationen getan wird. 

Eine Wand des dunklen Raumes ist verglast. Hinter dieser Wand sitzen wir, 
die Erwachsenen, die wir uns entschieden haben, an dem Experiment mitzu-
arbeiten, weil wir ein überdurchschnittliches Interesse an Kindern und ihrem 
Wohlergehen haben. Sie kennen diese Art Glas, wir sehen sie, aber sie sehen 
uns nicht. Übrigens sehen sie überhaupt nichts, sie sitzen im Dunkeln. 

Wir haben die Lichtschalter. Wir entscheiden, wie viele Lampen brennen. 
Und wir sind wohlwollend. Es ist nicht unsere Absicht, die Kinder lange im 
Dunkeln zu lassen, so sind wir nicht. Sobald alle Platz genommen haben, 
geht das Licht an. Nicht zu viel, das wäre schlecht für die Augen. Eine kleine 
Lampe mit der Leuchtkraft eines Teelichts, sodass ein wenig von der Umge-
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bung zu sehen ist. Die Kinder bewegen sich auf das Licht zu, sobald es an-
geht, das ist offensichtlich. Und so bekommen wir sie auch etwas zu Gesicht. 

Die Absicht ist, nach Methoden zu suchen, um die Kinder aufzuklären; sie 
auf das große Leben vorzubereiten, das sie erwartet. Wir könnten dies auch 
tun, indem wir eine Schultafel aufhängen und uns mit einem Stück Kreide in 
der Hand vor sie stellen, aber wir wollen es anders machen. Wir suchen nach 
dem indirekten Ansatz, dem weniger verschulten; wir entscheiden, dass sie 
etwas aus einem Film oder einem Buch lernen statt aus einer langweiligen 
Unterrichtsstunde. 

Aber zuerst diskutieren wir natürlich darüber. Wir Erwachsenen sprechen da-
rüber, was sie ausmacht, diese Lebewesen hinter dem Glas im Lichtschein. 

„Sieh, wie anders sie sind“, sagen wir, „sie sind unschuldig. Sie sind unerfah-
ren. Sie sind klein. Sie sind schwach. Sie brauchen Schutz. Und wie chao-
tisch sie sind. Wie viel Mühe es ihnen macht, sich selbst zu organisieren und 
ihrem Leben eine Struktur zu geben. Sie wissen noch so wenig. Sind wir 
auch so hilflos gewesen?“ Einige von uns greifen sofort zum Skizzenblock 
und beginnen zu zeichnen. Andere schreiben Wörter auf ein Blatt Papier. Es 
entwickeln sich schöne Dinge. „Sie leben ganz im Hier und Jetzt und nutzen 
den Tag.“ So viel Kindlichkeit macht uns alle ganz poetisch. 

„Mach doch mal etwas mehr Licht“, sagt jemand, „dann können wir schauen, 
was passiert.“ 

Ein zweiter Schalter wird betätigt. Es wird heller, ungefähr so hell wie zwei 
Teelichte. Wir drücken die Nase gegen die Scheibe: „Sieh mal, wie spiele-
risch!“, sagen wir. „Wie viel Fantasie sie haben! Aber auch eine kurze Auf-
merksamkeitsspanne. Sie können nicht viel aufnehmen, sicher, und ihr Vor-
wissen ist klein. Nur gut, dass sie das alles nicht wissen. Sie wirken so 
glücklich.“ 

So geht das Experiment eine Weile weiter. Es ist unsere Absicht, ein für 
allemal herauszufinden, wie wir Kinder am besten an die Welt der Erwachse-
nen heranführen können. Aber die Situation läuft schnell aus dem Ruder. Auf 
der Seite der Erwachsenen kommt Uneinigkeit auf. „Sie brauchen mehr 
Licht“, sagen einige. „Sie sehen die Hälfte nicht, und so gelingt es ihnen 
nicht, Einsichten zu gewinnen und Verbindungen zu erkennen.“ 



Und nun die schlechte Nachricht 

21 

„Gerade nicht“, rufen die anderen, „mehr Licht, dafür sind sie noch nicht be-
reit. Dann sehen sie zu viel, und dann sind sie verwirrt. Mehr Licht muss für 
die Kleinen verboten werden. Die Schalter müssen entfernt werden.“ 

„Wieso entfernt?“, ruft jemand böse. „Was glauben wir, wer wir sind?“ 

„Wir sind die Erwachsenen“, lautet die Antwort. „Wir haben Erfahrung. Wir 
waren schon Kinder, darum wissen wir, was gut ist. Wir sind hier, um sie zu 
beschützen. Wenn wir das nicht tun, tut es niemand.“ 

Die Wohlmeinenden unter uns merken an: „Seid nicht so nörgelig. Seht doch, 
was sie machen. Sie spielen. Sie stellen die Welt auf den Kopf. Jedes Mal 
hinterlassen sie Spuren. Sie haben ihre eigene Logik. Sie ziehen waghalsige 
Verbindungen, von denen Künstler lernen können. Sie haben Vertrauen in 
das Leben. Sie konfrontieren uns mit dem, was wir längst vergessen haben. 
Sie haben ihre eigene Wahrheit, die so viel reicher ist als unsere. Wir müssen 
alles in unserer Macht Stehende tun, um zu verhindern, dass sie so werden 
wie wir.“ Dieselben Wohlmeinenden legen ihre Hände gegen die Scheibe. 
Sie suchen nach einer Möglichkeit, das Fenster zu öffnen. „Weg damit“, 
brummen sie. „Wir müssen eine wirkliche Beziehung zu ihnen aufbauen, an-
statt so zu tun, als seien sie Tiere in einem Käfig.“ 

Das Gezänk der Erwachsenen ist nicht das einzige, was zum Scheitern des 
Experiments führt. Auch die Kinder haben ihren Anteil daran. Es beginnt 
unschuldig: Sie piesacken einander, streiten sich, eines fängt an zu heulen. 
Die Wohlmeinenden strecken die Hände schon zum Fenster aus und sind 
dann auch die ersten, die gegen das Glas klopfen und rufen: „Benehmt euch 
nicht so kindisch, zeigt, dass ihr groß seid.“ 

Das Klopfen gegen die Scheibe lässt die Kinder aufschrecken. Dass sie be-
obachtet werden, war ihnen nicht bewusst. Augenblicklich wird es still im 
Labor. Angesichts von so viel Beobachtung beruhigen sich die Kinder. Wir 
Erwachsenen entspannen uns; wenn es den Kindern gut geht, geht es uns gut. 
Mehr Licht oder weniger, darüber werden wir uns nicht mehr streiten: Wenn 
wir zu viel Lärm machen, hören uns die Kinder, und wir wollen doch ein 
gutes Vorbild sein. Ein Experiment dieser Art wollen wir sorgfältig durch-
führen. Erziehen heißt in Humankapital zu investieren, eine Anlage mit lan-
ger Laufzeit, eine Absicherung für die Zukunft, nicht nur für die ihre, son-
dern auch für die unsere. 

Jetzt, da die Kinder von unserer Anwesenheit wissen, beginnen sie zu flüs-
tern. Ab und zu sagen sie noch etwas laut, aber sie achten genau darauf, was 
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sie uns hören lassen. Sie stapeln die Kissen, die wir für mehr Gemütlichkeit 
bereitgelegt haben, zu einem Turm vor der Glaswand auf. Nach einiger Zeit 
können wir nur noch durch kleine Spalten hindurchsehen. 

Wir begreifen, dass sie gegen uns rebellieren. Und so gehört sich das natür-
lich auch. Es wird still hinter den Kissen, und das akzeptieren wir. Man muss 
Kinder dann und wann gewähren lassen. Das brauchen sie, das wissen wir 
aus unserer eigenen Jugend. 

Plötzlich dringt Brandgeruch zu uns hinüber. Sie hecken etwas aus, aber wir 
wissen nicht was, weil sie dicht nebeneinander im Kreis stehen und uns den 
Rücken zuwenden. 

„Macht das Licht aus“, ruft einer der Erwachsenen, aber dafür ist es schon zu 
spät. Sie machen selbst Licht. Eins der Mädchen raucht, damit haben wir bei 
der Planung des Experiments nicht gerechnet, und sie hat ein Feuerzeug da-
bei. Ein kaum zwölfjähriger Junge hält die Ecke eines Kissens in die Flam-
men. „Wir machen ein Feuer“, johlen sie, „dann haben wir Licht und können 
etwas sehen.“ 

Das Experiment geht glimpflich aus. Niemand wird verletzt. Viel Rauch und 
ein Brandgeruch, der noch Wochen in der Luft hängt, nicht verwunderlich in 
einem Raum, der so sorgfältig abgedichtet war. Die erstellten Videoaufnah-
men wurden in dem Durcheinander durch die Kinder unbrauchbar gemacht. 
Das einzige, was erhalten blieb, sind die Dinge, die die Erwachsenen in der 
Eile mitnahmen: ihre Notizbücher und Aufzeichnungen. 

Und siehe da, auf Grundlage dessen kann man aus dem Experiment doch 
noch etwas lernen. Es waren schließlich Erwachsene mit unterschiedlichem 
Hintergrund. Es waren Pädagogen dabei, die sorgfältig dokumentiert haben, 
wie die Entwicklungsbedingungen verbessert werden können. Es waren Er-
zieher dabei, die gute Geschichten erzählen konnten und die ein paar Ideen 
für Kinderbücher mit einer eindeutigen Moral notierten. Aber es waren auch 
aufgeklärte Geister dabei, Künstler, die an dem Experiment nur teilgenom-
men hatten, um etwas daraus zu lernen, und die mit den Kindern nichts ande-
res im Sinn hatten als etwas Schönes in Form einer Geschichte entstehen zu 
lassen. Von all dem Gekrakel und Gekritzel wurden ihre Aufzeichnungen am 
gründlichsten studiert; Künstler sind schließlich interessant. 

Und was lernen wir daraus? Als man rief: „Wie unerfahren sie sind“, haben 
sie Geschichten geschrieben, aus denen Kinder lernen können, wie das Leben 
funktioniert.  
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Als man rief: „Wie unschuldig sie sind“, haben sie Welten erschaffen, die der 
echten gleichen, aus denen aber alles Böse verschwunden ist. 

Als man rief: „Sie wissen noch so wenig“, haben sie es gewagt, neue Themen 
anzuschneiden ohne das Lesen der Geschichte durch fehlende Vorkenntnisse 
zu erschweren; neue Begriffe haben sie also genau erklärt. Realistische Ge-
schichten waren das, angelehnt an das Leben, und natürlich auch mit einem 
Problem.  

Als man rief: „Sie müssen beschützt werden“, haben sie alles über Sex und 
Tod wieder aus ihren Geschichten herausgestrichen. 

Als man rief: „Wie verwirrt sie wirken“, haben sie das Aussehen ihrer Figu-
ren genau beschrieben: Die Protagonisten gewöhnlich, aber voller Taten-
drang, die Antagonisten eher ungewöhnlich, und der böse Antagonist wurde 
mit einem Buckel oder einer Warze ausgestattet. 

Als man rief: „Sie sind schwach“, haben sie den Hauptfiguren einen Zauber-
stab gegeben, ein Zeichen der Auserwähltheit auf der Stirn oder ein spre-
chendes Tier an der Seite. 

Gegen Ende werden die Aufzeichnungen der Künstler immer unleserlicher, 
vermutlich waren zu diesem Zeitpunkt die Kissen vor dem Fenster schon 
hoch aufgestapelt. Jemand schreibt noch eine freche Geschichte mit einem 
egoistischen Kind als Identifikationsfigur. Jemand anderes notiert Wörter wie 
‚cool’, ‚fett’ und ‚mega-krass-geil’. Ein anderer beschreibt ausführlich, wie 
ein Schüler seine Lehrerin befingert; bestimmt für die 17-Jährige, um nicht 
den Kontakt zur anderen Seite der gläsernen Wand zu verlieren. 

Weil das Experiment aufwändig und teuer war, ziehen wir aus den Beobach-
tungen doch ein paar Schlüsse. Dies ist, was hängen bleibt. Was wir für Kin-
der tun, wie wir uns ihnen nähern, was wir ihnen erzählen … wird durch un-
sere Sichtweise auf sie bestimmt. Ob unsere Geschichte die Unschuld des 
Kindes beweist oder widerlegt, das Kind beschützt oder bloßstellt, den Leser 
aufklärt oder belügt, hängt davon ab, wie wir Kinder sehen. Wir haben schon 
lange festgelegt, was für Kinder gut ist, was sie brauchen (Sicherheit, Be-
ruhigung, Abenteuer, Experimente, Aufklärung, Entspannung, Deutlichkeit), 
und von da aus nähern wir uns ihnen. Wir unterscheiden nicht immer deutlich 
zwischen dem, was Kinder brauchen, und dem, was wir als notwendig er-
achten. Wir sind davon überzeugt, dass dies das Gleiche sei, aber es gibt 
ebenso Menschen, die behaupten, Kinder bräuchten Disziplin, Zucht und 
dann und wann eine Tracht Prügel. 
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Die erste Fassung meines Debüts Mijn tante is een grindewal (1990; Tränen 
sind für die Augen, was der Regenbogen für den Himmel ist, 1992) endet, als 
die Hauptperson Anna herausfindet, dass die Antagonistin Tara von ihrem 
Vater missbraucht wurde. Das war’s, das Geheimnis war offen gelegt, Ende 
der Geschichte. Als ich das Buch nach anderthalb Jahren erneut las und mit-
hilfe einiger Berater überarbeitete, war ich der Meinung, ich könne das nicht 
machen, den Leser so im Dunkeln lassen. Ich schrieb damals ein zweites 
Ende für das Buch, die Geschichte des Genesungsprozesses des traumati-
sierten Kindes. 

In Vallen (1994; Fallen, 2002), meinem zweiten Roman, fand ich es wichtig, 
dass die Leser die Geschichte nicht nur wegen der Frage: „Warum verliert die 
Figur Caitlin ihren linken Fuß?“ lesen, sondern auch, weil ich selbst in Be-
rührung mit rechtsextremer Rhetorik gekommen war und den Lesern meine 
Erkenntnisse über die dahinter stehenden Mechanismen mitteilen wollte.  

In beiden Fällen veranschaulichen meine Motive meine Vorstellung vom 
Kind. Im ersten Buch sah diese so aus: Kinder sind verletzlich, müssen nach 
jeder Verletzung getröstet werden. Im zweiten: Jugendliche sind beeinfluss-
bar, darum müssen sie über die rhetorischen Tricks der Menschen, die Macht 
über sie erlangen wollen, aufgeklärt werden. 

Weder Künstler noch Schriftsteller können ihrer eigenen Vorstellung vom 
Kind entkommen. An sich ist das kein Problem. Ohne Vorstellung vom Kind 
ist Kinderliteratur unmöglich, und das Konzept ‚Kind’ haben wir doch ent-
wickelt, um auf die Gruppe Menschen einzugehen, die wir als Nicht-Erwach-
sene abstempeln. Meiner Meinung nach muss sich ein Schriftsteller nicht bis 
ins kleinste Detail seiner eigenen Vorstellung vom Kind bewusst sein. Über-
lassen wir das den Geschichtsschreibern und Soziologen, die werden die 
Prinzipien schon enthüllen.  

Aber unser Experiment von eben ging schief. Eine wirklich schöne Erzie-
hungssituation haben wir im Labor nicht schaffen können. Was lief falsch? 
Wenn es nicht an unseren Vorstellungen vom Kind liegt, was waren dann die 
Störfaktoren? Was ist es, das die Forscher, die das Experiment planten, den 
anwesenden Erwachsenen vorwerfen können? Folgendes natürlich: Wir 
dachten, es läge an der Sichtweise, es käme nur darauf an, wie Kinder gese-
hen werden, aber wir übersahen, dass auch die Kinder uns sehen. Vielleicht 
sind wir deswegen immer gerade eben zu spät, haben sie schon die Blick-
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richtung umgedreht, während wir die Nachhut der Winterschläfer bilden, die 
zu spät aufgestanden sind. 

Wir selbst sind als junge Leser an den Gedanken gewöhnt worden, dass es 
die Erwachsenen sind, die es vermasseln. Peter Pan läuft am Tag seiner Ge-
burt von zu Hause weg, weil er seine Eltern an seiner Wiege darüber spre-
chen hört, wie es sein wird, wenn er groß ist. Er will nicht groß werden. Jesus 
erklärt, dass wir, wenn wir nicht werden wie die Kinder, nicht in das Reich 
Gottes hineinkommen werden. Erwachsen zu werden ist nicht erstrebenswert, 
man verschiebe es besser, und wenn man es aber doch werden muss, dann am 
besten unter Beibehaltung der Kindlichkeit. Das Kind ist die Norm, der Er-
wachsene der Antagonist. Und der Autor bewegt sich zwischen beidem, auf 
der Suche nach der verlorenen Einheit.  

Das ist das romantische Bild, das salonfähige, das bonmot eines jeden, der 
der Kinderkultur gewogen ist. Dennoch sind wir alle ebenso davon über-
zeugt, dass Kinder wachsen müssen. Sie müssen lernen, sie müssen Fähig-
keiten erwerben, ihren Platz in unserer Welt finden. Das Kindische muss 
abgelegt werden. Diese gegensätzlichen Kräfte durchkreuzen abwechselnd 
unseren Diskurs. Auch das ist an sich kein Problem. Es gibt viel Platz im 
Kopf eines Menschen, auch für total gegensätzliche Auffassungen. Das 
Problem ist nur, dass wir träge sind. Kurven verschieben sich, Auffassungen 
verändern sich, aber unsere Debatten drehen sich weiter um dieselben Dinge.  

Unsere modernen Erziehungsgrundsätze von Einspruch und Teilhabe tragen 
Früchte. Sie sind mündig geworden, unsere Kinder, genau so, wie wir das 
gerne wollten. Sie erwidern den Blick, die Spiegelfarbe auf der Scheibe zwi-
schen unserer und ihrer Welt haben sie weggekratzt. Langsam, aber sicher 
machen sie den Erwachsenen zum Opfer und werden selbst zu Antagonisten 
der Erzählung. Nun halten sie uns einen Spiegel vor und zwingen uns, hin-
einzusehen. Ein Spiegel ist ein praktisches Ding, wenn es darauf ankommt zu 
sehen, dass man älter wird.  

Im Spiegel sehen wir, wie wir wirklich über Kinder denken. Das Kind ist ab-
weichend, also bedrohlich. Es verursacht ein unartikuliertes und unbestimm-
tes Chaos. Es wird uns von unserem Thron stoßen, uns ersetzen und uns ver-
gessen. Es kann gut sein, dass es eine schöne, goldene Zukunft herbeiführt, 
aber hauptsächlich für sich selbst. Es will besser werden als wir, weniger bür-
gerlich, ökologischer, weniger machtsüchtig.  
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Der Spiegel zeigt darüber hinaus, dass diese Vorstellung vom Kind auch 
unseren Umgang mit ihm bestimmt: Wir idealisieren das Kind noch immer, 
aber ausschließlich mit dem Ziel, es zu neutralisieren, es als Bedrohung für 
unsere feste Ordnung unschädlich zu machen. Denn noch immer sind wir die-
jenigen, die die Regeln bestimmen. Wir normieren weiter, und wir finden, 
dass das unser gutes Recht ist. Wir treten auf der Stelle, wir wiederholen un-
sere alten Redensarten und wählen zum x-ten Mal dieselben Themen für un-
sere Diskussionsrunden, wie jüngst noch in Brüssel mit renommierten Kin-
derbuchautoren wie Carl Norac, Joke van Leeuwen, Jürg Schubiger und kurz 
davor während des Salon du Livre in Paris: Darf man Kindern und Jugend-
lichen alles erzählen oder gibt es Grenzen? Ist es nicht unsere Pflicht, sie vor 
dem hellen Licht zu beschützen? 

Wenn die Beteiligten die Regeln bestimmen, sind die Regeln verdächtig. Ist 
das Kind überhaupt noch machtlos? Bittet es mit seiner neuen Mündigkeit 
überhaupt noch so nachdrücklich um Schutz, Sicherheit, Beruhigung, Deut-
lichkeit, Aufklärung, Entspannung, … oder machen wir uns das selbst weis? 
Wenn wir über die 15-Jährigen reden, sind wir schon weniger entschieden, 
aber wir sehen auch, dass sich die Altersgrenze verschiebt: Die Unabhängig-
keit kommt immer früher und die Macht immer eher (ich sehe es in Familien 
in meiner Umgebung: Kinder wählen den Fernsehkanal, sie beschließen, was 
gegessen wird – Lasagne! – und wie das Wochenende verbracht wird. Meis-
tens sind es gesunde und interessante Machtverhältnisse, in denen die Kinder 
mal den Ton angeben und dann auch mal wieder nicht, genauso wie es auch 
unter Erwachsenen geschieht; ich liebe es, das zu beobachten, aber warum 
reden wir nie darüber? Warum reden wir nicht über den Blick, der erwidert, 
viel kräftiger, viel zwingender und in jüngerem Alter als früher. Dass Kinder 
zurückblicken, war bestimmt schon immer so, aber unsere Zustimmung, das 
zu tun – zurückzublicken, Widerworte zu geben, zu sagen: „Wenn Papa spä-
ter nach Hause kommen darf als vereinbart, dann darf ich das auch“, Kleider 
zu tragen wie wir, in technisches Spielzeug zu investieren wie wir, im pas-
senden Moment ihre Privatsphäre einzufordern wie wir – ist neu. Vielleicht 
sollten wir darüber einmal sprechen, über die Kinder, die uns betrachten und 
uns sehen, und was sie dabei wohl sehen?). 

Gestatten Sie mir, eine Skizze des heutigen Kindes zu geben, wobei ich mir 
bewusst bin, mit den Scheuklappen meiner eigenen sozialen Schicht zu se-
hen: Ich sehe Kinder, die alles haben. Sie haben das nötige Spielzeug, einen 
Ort zum Wohnen, eine Schule, liebende Großeltern, Geburtstagsfeiern, Aus-
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flüge in einen Vergnügungspark oder einen Wald, eine Reise im Sommer und 
vielleicht auch eine im Winter, ein Bett voller Kuscheltiere, in späterem Alter 
einen Tisch mit einem Computer und ein Bücherbord.  

Ostentative Geringschätzung des Kindes ist in dem Milieu, das ich über-
blicke, nachgerade verschwunden. Sie verlagert sich, nicht auf die Erwachse-
nen im Allgemeinen, sondern auf die Eltern. Ich spüre es, wenn ich mit mei-
nen Kindern einen Spielwarenladen betrete. Wenn sie zu viel Krach machen 
und Dinge an sich reißen, bekomme ich die bösen Blicke, nicht die Kinder, 
denn die können nichts dafür. Wenn ich den Laden nur mit einem Geschenk 
für einen Nachbarsjungen, der Geburtstag hat, verlasse, und nichts für meine 
protestierende Fünfjährige mitnehme, dann betrachtet man mich als Raben-
mutter, zu geizig, die Mutterschaft zu verdienen, und die Kassiererinnen 
legen all ihre Kreativität an den Tag, um unter der Theke doch noch etwas zu 
finden, das sie verschenken können.  

Es ist etwas geschehen, beziehungsweise es geschieht gerade: Es ist eine 
angenehme Welt für Kinder geschaffen worden. Sie sind nach Tausenden 
von Jahren der Unterdrückung in einer ziemlich kindgerechten Gesellschaft 
angekommen. Es sind ihnen Rechte verliehen worden, Möglichkeiten, Ein-
spruchsorgane. Eine eigene Kultur, eine eigene Mode, eigene Fernsehpro-
gramme, Popgruppen, Theaterstücke, … 

So etwas hat Folgen. Wenn man Kindern weiterhin erzählt, dass sie mitzäh-
len, selbst wenn das nur ein Lippenbekenntnis ist, dann werden sie ihre 
Macht gebrauchen. (Viel können sie allerdings nicht erreichen, denn ihre 
Macht ist in erster Linie ein Versprechen, etwas, das nie realisiert wird und 
worüber vor allem viel geredet wird, ein wenig so wie Wahlversprechungen. 
Vor vielen Jahren hat Guus Kuijer in seiner Essaysammlung Het geminachte 
kind (Das geringgeschätzte Kind) auf bestürzende Weise bewiesen, dass wir 
Kinder nicht achten. In dieser Hinsicht ist kein Fortschritt gebucht worden. 
Kuijers Essaysammlung ist noch immer so aktuell, als sei sie heute geschrie-
ben worden. Nur in Bezug auf den Diskurs über das junge Völkchen hat sich 
viel verändert.) 

Eine Folge ist, dass sie Widerworte geben. Sie stellen sich uns direkt gegen-
über und betrachten uns. Diese Veränderung ist von uns Erwachsenen kaum 
wahrgenommen worden. Wir hätten schon längst aufhören müssen, darüber 
nachzudenken, was junge Menschen nötig haben, und uns schon vor Jahren 
die Frage stellen müssen: Wohin geht ihr Blick? Was sehen sie, aber auch: 
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Wohin sehen sie? Kinder sind neugierig. Sie hungern nach Information; auch 
und vielleicht gerade über die zwei Themen, die wir schon immer zu heikel 
für sie fanden: Sex und Sterben.  

Sie schauen in ihrer Suche nach Antworten auf uns, wir haben ihnen den 
Eindruck vermittelt, dass das möglich sei, dass wir dabei seien, eine Gesell-
schaft zu erschaffen, in der sie Rechte hätten, auch das Recht auf Antwort. 
Aber als sie sich uns zuwandten, war das erste, was sie sahen, eine Schalttafel 
mit Schaltern, die für sie unzugänglich waren. Sie bekamen Erwachsene zu 
sehen, die mit den Lichtschaltern herumstümpern. Sie begriffen, dass wir sie 
über vieles im Dunkeln ließen, dass sie die ganze Zeit nur eine Auswahl von 
dem, was das Leben mit sich bringt, zu sehen bekommen hatten: Hoffnung, 
Trost, Glaube an Wachstum und Fortschritt wurden für sie belichtet. Ver-
zweiflung hingegen, Fassungslosigkeit, Aussichtslosigkeit und Trostlosigkeit 
blieben fachkundig unterbelichtet.  

Unterbelichtung des Zweifels kombiniert mit materiellem Überfluss führt zu 
einem Weltbild des Zauberstocks: zum Glauben, dass man mit Willenskraft 
die Faktoren, die im Weg stehen, beschwören kann und dass man mit strate-
gischer Einsicht und Durchsetzungsvermögen so gut wie alles erreichen 
kann. Unsere Kinder sind total disneyfiziert. Sie glauben an die Machbarkeit 
des Lebens und sind davon überzeugt, dass Misserfolg Schwäche ist. Gute 
Absichten genügen schon, gute looks sind ein Bonus, Gutsein eine Eigen-
schaft, die man hat und behält – genauso wie Schlechtigkeit übrigens.  

Dieses Weltbild, das tatsächlich nicht nur aus Amerika herübergeweht ist, 
sondern schon Jahrhunderte lang dem europäischen Kontinent eigen ist, das 
ist es, was sie gesehen haben, als sie uns betrachteten. Sie haben gesehen, wie 
wir Erfolg belohnen, uns selbst darstellen, wie wir Status erwerben, wie wir 
Leere kompensieren. Das lehrt sie schon in jungem Alter Herablassung ge-
genüber losern. Sie, die Erfolg haben und sich behaupten, zeigen Gering-
schätzung dem gegenüber, dem das nicht gelingt. Sie haben kein Verständnis 
für den, der sein Leben nicht in den Griff bekommt. Als ob das nicht genug 
wäre, sind ihre eigenen Momente der Schwäche für sie oft so enttäuschend, 
dass sie sich selbst wertlos fühlen.  

‚Verwöhnen’ hat schon seit einiger Zeit nicht mehr den negativen Beiklang, 
den es früher hatte. Man verwöhnt sich selbst mit einem warmen Bad und 
einander mit einer Massage. ‚Verziehen’, das Wort, das meine Großmutter 
gebrauchte, kann uns hier vielleicht kurz wieder dienen, obwohl es abscheu-
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lich klingt. ‚Verziehen’, das heißt dann nicht nur: Kinder mit materiellen 
Gütern zu überladen, sondern auch: sie nicht an die Grenzen des Machbaren 
zu erinnern. Wenn wir keine Reibung zulassen, wenn wir es bei dem belas-
sen, was ein Kind schön und lieb findet, was glücklich macht und keine 
Schlafstörungen verursacht, verhalten wir uns wie Kinderverführer, die nicht 
zur Selbstanalyse fähig sind. Wir führen sie zu dem hin, was wir nicht erstre-
benswert fanden, weil es verachtenswert war: das bürgerliche Erwachsensein, 
das bereits im 19. Jahrhundert von Rousseau geschmäht wurde und nun, in 
einer Ära intensiven neoliberalen Denkens, noch engherziger ist. Und wir 
übersehen die Wichtigkeit der Frustration, der fruchtbaren Enttäuschung, die 
man erfährt, wenn man an seine eigenen Grenzen stößt und die Wahl hat, 
sich zu schonen oder sich Schmerz zuzufügen, um die Grenze zu überwin-
den. Kinder geistig zu behüten oder abzuschirmen wird gleichermaßen zu 
Aufsässigkeit und zu Generationskonflikt führen (und dagegen hatten wir 
nichts, das fanden wir ganz normal, man denke nur daran, wie wir selbst 
waren). Aber der Aufstand wird im sterilen, ziellosen Anzünden von Kissen 
stecken bleiben, wie wir es während unseres Experimentes im Labor erlebt 
haben. Der Widerstand wird nicht genug Nahrung haben, um wirklich sub-
versiv zu werden, groß genug um das bestehende System zu verändern 
und/oder zu verbessern. Er wird in einer bürgerlichen Form der Rebellion 
stecken bleiben, harmlos, weil er zeitlich begrenzt ist und keinen echten 
Einsatz fordert. Das werden wir nur uns selbst zu verdanken haben. Einem 
Kind auf seine Fragen zu antworten, ist eine Sache, eine ganz andere ist es, 
Antworten auf Fragen zu geben, die es (noch) nicht gestellt hat.  

„Ist es das, was wir tun werden?“, höre ich sie fragen. „Werden wir gewichtig 
daherkommen? Werden wir Kinder frustrieren? Werden wir sie mit unserem 
glänzenden Unglück behelligen und zu den Problembüchern der 70er zurück-
kehren? Waren wir nicht gerade auf der Suche nach Glück für unser eigen 
Fleisch und Blut?“ Leute mit Lebensklugheit sagen: Glück kann man nicht 
erstreben. Man kann es nicht suchen, weil es kein eigenständiges Gut ist. Es 
ist ein Nebenprodukt von etwas anderem, die Nebenwirkung einer Reihe von 
Dingen, die Menschen mit wechselnder Häufigkeit und Intensität begegnen; 
als da sind: ein Zeichen des Erkennens, ein Gefühl des Gelingens, ein Moment 
der Einsicht.  

Es gibt Leser, für die es wichtiger ist, bei einem Buch weinen als lachen zu 
können, sogar Kinder. Ich muss es wissen, denn ich war so ein Kind. Ich 
wollte gewichtige Dinge. Spaß sorgte bei mir für ein Gefühl der Leere. Ein-
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sicht erwerben konnte ich besser mit einem traurigen Buch als mit dem Besuch 
eines Vergnügungsparks. Ich wollte kein Vergnügen, es machte mich nieder-
geschlagen. Lesen über Unglück verschaffte mir Einsicht. Es erhob mich.  

Auch jetzt noch, als erwachsene Leserin, ist für mich etwas ganz anderes als 
eine erfreuliche Botschaft nötig, um mich glücklich zu stimmen. „Wie 
schön!“, muss ich denken können, „Wie wahr! Wie echt! Wie interessant!“ 

Interessant ist das, was widerstrebend ist, was anders schmeckt als erwartet, 
was mich aufschreckt oder – ja, sicher – laut auflachen lässt. Interessant ist 
Komplexes, Vielschichtiges, was etwas anderes ist als Mühsames und Ver-
wickeltes. Es ist immer widerspenstig, mag die Widerspenstigkeit auch gehö-
rig leichtfüßig sein. Interessant ist die Erzählform, die keinen Gefühlskonsens 
erzwingt, die, mit anderen Worten, nicht daran denkt, Gefühl A zu diktieren 
und Gefühl B auszuschließen, sondern verschiedene Optionen offen lässt. Es 
ist ein Text, der mich auf mich selbst zurückwirft, anstatt mich flügellahm 
mitzuführen, in dem nicht steht, was da steht, sondern vor allem, was da nicht 
steht, und der die Buchstaben und Wörter sichtbar macht, anstatt sie unter die 
Erzählung zu kehren.  

Was mich dann erhebt, ist, denke ich, der Eindruck, dass ich ein klein wenig 
näher an eine neue Wahrheit herankomme und dass ich nicht die einzige bin, 
die sucht. 

Aber ist es das, was der Autor vor Augen hat, wenn er schreibt? Rackert er 
sich ab, um Einsicht zu verschaffen, verwendet er all seine Kräfte, um Wahr-
heiten zu finden? Ich werde Ihnen ein für allemal enthüllen, was Autoren tun, 
wenn sie Texte verfassen. Es nimmt dem Ganzen den Glanz, erschrecken Sie 
also nicht, aber ein Songschreiber hatte vor kurzem den Mut, es im Radio zu 
erzählen, und seitdem wage ich es auch. „Wenn ich mit dem Schreiben eines 
Liedes beginne“, sagte der Mann, „frage ich mich nicht: welche Wahrheit 
will ich verkünden, denn das kann ich mir nicht erlauben. Ich frage mich vor 
allem: Was reimt sich auf den vorherigen Vers? Wenn ich dann einen Reim 
finde, in dem ich einen Hauch von Wahrheit entdecken kann, bin ich schon 
zufrieden.“  

Ähnlich sieht es auch bei uns aus: Wir schaffen eine eigenständige Welt, 
losgelöst vom Rest. Wir lassen uns nicht durch unser Wissen binden, wir 
begeben uns auf die Suche nach dem, was wir noch nicht wissen und dieses 
Suchen bestimmt den Schreibprozess. Zu folgen hat: die innere Logik der 
Erzählung. Alles ist möglich und ebenso sein Gegenteil. (In De Roos en het 
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Zwijn (1997; Rosalenas Spiegel, 2000), meinem vorletzten Buch, bekommt 
die Hauptperson Rosalena am Ende Siamesische Zwillinge. Menschen kom-
men auf mich zu und sagen: Sie hantieren solche streng religiösen Normen, 
Sie sind wohl eine Jansenistin! Sie lassen Rosalena mit ihren Schwägern 
schlafen, und dann wird sie mit einer Missgeburt bestraft. Ich erschrecke 
mich zu Tode, wenn das jemand zu mir sagt. Ich wollte es Rosalena mög-
lichst schwer machen, ihr Kind zu ihrem Geliebten mitzunehmen, und Sia-
mesische Zwillinge passten mir da gut. Ich fragte mich nicht, was meine 
Wahrheit bezüglich des Fremdgehens mit den eigenen Schwägern war, ich 
war mit der Erzählung beschäftigt).  

Dies ist ein Eingeständnis von Schwäche, dessen bin ich mir bewusst. Aber 
Schwächlinge sind wir deshalb noch lange nicht. Unsere Schlagkraft liegt 
woanders. Weil wir die Sprache festhalten, können wir sie demontieren. Wir 
verbiegen sie, bis die Gegensätze getarnt sind. Eine unwahrscheinliche Ge-
schichte, unlogisch oder unrealistisch, schmücken wir mit Worten, bis sie 
vollkommen ‚wahr’ ist. Die Fabel verliert ihre Verlogenheit durch die Schön-
heit, mit der sie erzählt wird. Eine Geschichte aufzubauen, ist sehr eng damit 
verwandt, eine Geschichte Baustein für Baustein auseinander zu nehmen. 
Wir breiten die unterschiedlichen Elemente vor uns aus und erkennen, dass 
wir es jetzt, da alles in kleinen Teilen vor uns liegt, auch nicht mehr so genau 
wissen. Es entsteht der Wunsch, uns selbst zu widersprechen. Auffassungen, 
die in verschiedene Richtungen gehen, werden hübsch angekleidet und treten 
zivilisiert miteinander in Kontakt. Im Kopf eines Autors ist schließlich genug 
Platz für verschiedene Standpunkte, sogar genug für widerstreitende. Unsere 
Sprache ist eine Nebelwand, Diffusität unsere einzige Waffe gegen die 
eindeutigen Botschaften, die das System und die Fernsehsender verbreiten.  

Einem Leser ein Buch anzubieten, heißt auch, ihm Unannehmlichkeiten zu 
bereiten. Man nimmt ihm die Sicherheit, dass er jemals genau herausfinden 
wird, was man mit dem Geschriebenen gemeint hat. Jede Figur hat ihre ei-
gene Wahrheit, für die des Lesers ist auch noch Platz. Auf diese Weise wer-
den der Akt des Schreibens und der Akt des Lesens zu Momenten der Refle-
xion. Sie sind die symbolische Schweigeminute an der Seitenlinie des ökono-
mischen Konkurrenzkampfes.  

Ich plädiere nicht für eine Rückkehr zu Problembüchern mit einer eindeutigen 
Moral. Ich plädiere für vorsichtige, unentschlossene Aussagen, die flexibel 
sind, sogar schwer nachzuvollziehen. Die Einschränkung des Autors wird zu 
seiner Devise. Verhalte dich so wie ein Fuchs, hinterlasse mehr Spuren als 



Anne Provoost 

32 

nötig, sagt Wendell Berry, gehe bewusst den falschen Weg, mache hier und 
da ein Täuschungsmanöver. 

“As soon as the generals and the politicos 
can predict the motions of your mind, 

lose it. Leave it as a sign 
to mark the false trail, the way 

you didn’t go.“ 

Oder, frei übersetzt: „Sobald die Generäle und die Politiker erfolgreich die 
Windungen deines Verstandes vorhersagen können, verliere ihn, hinterlasse 
ihn als ein Zeichen, um den falschen Pfad zu markieren, den Weg, den du 
nicht gegangen bist.“ 

Bücher, die Geschmeidigkeit erfordern, trainieren die Leser, anstatt sie zu er-
ziehen. Sie üben ein in einen Modus des Nachdenkens, des kritischen Be-
trachtens, des Querdenkens und des unkonventionellen Interpretierens. Und 
ist es nicht das, was wir alle wollen: subversive Kinder, die das Erwachsen-
sein infrage stellen und es, wenn sie aufwachsen, neu und anders ausfüllen?  

Wenn mich jemand fragen würde, was mich am meisten fasziniert, würde ich 
wahrscheinlich sagen: die Veränderung des Lichteinfalls. Das finde ich am 
schönsten. Wie sich das Licht mit den Jahreszeiten verändert, was Abblend-
lichter mit einem Zimmer anstellen, und ein Abend mit einer Straße oder ei-
nem Horizont. Wie anders ein Raum auf einmal aussieht, wenn eine der 
Glühbirnen durchgebrannt ist, oder das Küchenfenster, nachdem der Nachbar 
seine Hecke gestutzt hat.  

Schreiben hängt für mein Gefühl nie von der Menge Licht ab, die gewährt 
wird, wohl aber von der Art und Weise, wie das Licht einfällt. Schreiben hat 
auch mit trügerischem Licht zu tun, mit Schatten und mit Scheinbewegungen. 
Die Welt würde ganz anders aussehen, wenn George Bush Junior als Kind 
etwas weniger Walt Disney gelesen hätte, um sich stattdessen in Bücher zu 
vertiefen, die ihn verzweifelt zurückließen, ohne deutliche Unterscheidung 
der Guten und Bösen und ohne eine einfach zusammenzufassende Botschaft 
des Schriftstellers. Schreiben findet bei mir in der Grauzone zwischen den 
Dingen, von denen ich überzeugt bin, und den Dingen, von denen ich auch 
noch überzeugt sein könnte, statt. Intensität ist das Zauberwort. Vom Licht 
behauptet man, dass es intensiv sei, aber für die Dämmerung gilt dies meiner 
Meinung nach ebenso.  
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„Man muss Kindern Klarheit geben, und Hoffnung“, sagen die Leute, wenn 
ich ihnen erzähle, welche Bücher ich bevorzuge.  

„Vielleicht im Leben selbst“, antworte ich dann, „aber nicht in der Literatur.“ 
Was hat der Leser von einem Autor, der seine Texte vereinfacht? Er spürt 
sofort, dass keine Erkenntnisse zu Tage getragen werden, sondern nur Beru-
higendes. Beruhigung ist von Zeit zu Zeit notwendig, denn ohne das Gefühl 
von Sicherheit kann ein Kind schließlich keine Wurzeln schlagen, genauso 
wenig wie ein Erwachsener. Wenn wir allerdings immer nur beruhigen wol-
len, wird Beschwichtigen zur Gewohnheit. Einige Wahrheiten sind nun ein-
mal beunruhigend. (Mein Sohn war ungefähr fünf Jahre alt, als er über seinen 
kleinen Bruder sagte: „Ich denke, dass Basil nicht weiß, dass er jemals ster-
ben wird. Darum ist er glücklicher als wir.“ Ein paar Wochen später sagte er: 
„Mama, können wir die Welt verlassen, oder sind wir hier gefangen?“. Und 
noch im selben Monat: „Werden die Menschen in einer Million Jahren auch 
denken, dass wir dumm sind?“). 

Wir neigen dazu, Kinder zu beschützen. Wir vergessen oft, dass sie dem 
Chaos auszusetzen auch eine Form des Beschützens ist. Kindern von Zeit zu 
Zeit einen Schubs zu geben, sie mit den Worten: „Geh nur, du kommst allein 
klar“ wegzuschicken, ist ebenso notwendig, wie sie zu beruhigen. Das hat vor 
allem die Ente gut verstanden. Sie lässt ihre Küken früh genug ins Wasser. 
Ich habe einmal in einem Park in Paris ein Küken kopfüber gehen sehen, 
während seine Mutter mit ihren anderen Jungen ungerührt weiterschwamm. 
Ein paar Pariser in meiner Umgebung machten sich schon bereit, in den 
Teich zu waten, als das Küken nach minutenlangem Gezappel plötzlich wie-
der aufrecht schwamm. Seitdem weiß ich, dass nicht alle Küken, die durch 
ihre Mutter zu Wasser gelassen werden, auch gut schwimmen können.  

Literatur ist ungefährlich, verglichen mit dem tiefen Wasser, in das Enten 
gezwungen werden, die noch nie zuvor geschwommen sind. In einem Roman 
üben wir lediglich, das Unangenehme zu ertragen. Es ist nicht real, es ist nur 
Schein. Daher müssen wir damit aufhören, Literatur abzumildern, um sie für 
echt auszugeben, und stattdessen das Fiktionale betonen, das uns erlaubt, 
härtere und komplexere Wahrheiten zu vertreten, auch gegenüber Kindern 
(und Jugendlichen, aber sie haben bereits verstanden, dass in meiner Rede 
das Wort ‚Kind’ breit aufgefasst wird. Kind umfasst für mich jede Alters-
gruppe, von der wir Erwachsenen meinen, dass sie erzogen werden müsse).  
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In den fast 20 Jahren, die ich bereits für Kinder schreibe, habe ich ein ver-
stärktes Bewusstsein für meine Vorstellung vom Kind entwickelt. Als ich sie 
besser kannte und verstand, habe ich sie mit meinem Menschenbild konfron-
tiert. Dem Blick des Menschen, der der Leser ist, Rechnung zu tragen, heißt, 
ihn alles sehen zu lassen, auch die suchende, zögernde Art und Weise, wie 
meine bescheidene Erkenntnis zustande gekommen ist. In De arkvaarders 
(2001; Flutzeit, 2003), meinem letzten Buch, das von Noah und der Sintflut 
handelt, schreibe ich Folgendes:  

„ ... dass die schweigsamen, gedankenlosen Rrattika zu reden be-
gannen. Ob groß ob klein, alle sprachen vom Wasser und der Über-
schwemmung. Die Kinder bekamen Alpträume. Sie wussten nicht, 
was Ertrinken war, doch ihr Vater hatte gesagt: „Wenn ihr nicht 
aufpasst, schließt sich bald das Wasser über euren Köpfen!“, und sie 
wachten nach Luft schnappend auf. Je mehr ihre Angst wuchs, die sie 
mit den steinalten Männern und Frauen teilten, die wussten, dass sie 
umherziehend keine Chance hatten und dass man sie mit ein paar 
Krügen Wasser und ein wenig Brot an einem schattigen Platz zu-
rücklassen würde, desto mehr wuchs bei den Werftbewohnern die 
Erkenntnis, dass es mit Rücksicht auf die Kinder, die Alten, Kranken 
und Schwachen besser war zu schweigen. Auf fast wundersame Weise 
entstanden allerlei Erklärungen für die Worte des Bauherrn und kam 
niemand mehr zu der einzig richtigen Schlussfolgerung: dass viele 
sterben würden. Und mit dem Schweigen kam das Vergessen. Da es 
keine neuen Mitteilungen gab, die die alten bestätigten, geschah, was 
mit Unglücksbotschaften häufig geschieht: Sie werden aus dem Be-
wusstsein gestrichen. Man findet Löcher in der Prophezeiung, Undeut-
lichkeiten, die die Vermutung bestätigen, dass es Lügen sind. Nach ei-
ner Weile schien das Unheil auch so weit entfernt, als sei es nicht für 
diese Zeit bestimmt, sondern für eine andere, nicht einmal die ihrer 
Kinder oder Kindeskinder. Der Bauherr lebte schon so lange, viel-
leicht wurde er noch doppelt so alt und gab es, wenn das Wasser kam, 
längst neue Lösungen, an die sie jetzt noch nicht dachten, oder neue 
Götter, Söhne des jetzigen, mit anderen Ansichten und Mitteln. Und 
was konnte man anderes tun als die täglichen Aufgaben erledigen, was 
hätten sie unternehmen können? Einen Aufstand vorbereiten? Auf-
hören zu schlafen und zu essen? 
Am Anfang machte ich noch einen Versuch, sie an die Unglücks-
botschaft zu erinnern. Ich erzählte ihnen, dass es auf dem Schiff sehr 
wenig Platz gab, dass nur wer sein eigenes Boot baute, eine Chance 
gegen die Flut hatte, doch ich erntete nur mitleidige Blicke, gleich-
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gültig wie die von Reptilien. Sie spähten unter meine Kapuze und 
sahen, dass ich nicht eine von ihnen war. Eine Minderheit nahm mei-
nen Rat ernst. Sie begannen Holz zu sammeln, doch obwohl sie schon 
jahrelang am Bau eines Schiffes mitarbeiteten, wusste keiner von 
ihnen, wie man ein Boot zusammensetzte. Schon bald blieb das Holz 
liegen und wurde für andere Zwecke benutzt. Und da die Zeit ver-
strich, ohne dass etwas geschah, geriet man in Euphorie. Die Werft-
bewohner hatten durch den Mist der vielen Tiere Berge von Brenn-
stoff, sie verfügten über Unmengen von Wolle und Eier in Hülle und 
Fülle. Die Bienen gaben willig ihren Honig ab. Die Grasfresser waren 
zahm und ließen sich melken. Die Menschen richteten vor ihren Häu-
sern Festmähler an. Sie luden Fremde ein; die Frauen, die mich vor-
beigehen sahen, winkten mich heran und mehr als ein Mal geschah es, 
dass ich schon gegessen hatte, wenn ich nach Hause kam. Ich traf 
Leute jeglichen Schlags, sie kamen aus fernen Städten, wollten sich 
hier niederlassen. Kleine Geschäfte, die mit wenigen Mitteln errichtet 
worden waren, blühten, Wanderer kamen und gingen nie wieder weg.“  

Dies ist eine harte, komplexe Wahrheit, die sicherlich nicht unumstößlich ist, 
die aber bei uns in Belgien durch die Wahlen von 2003, bei denen die Grünen 
eine katastrophale Niederlage erlitten, vorläufig bewiesen wurde. Haben die 
Ungläubigen letztendlich recht, wenn sie ihr Leben im Angesicht des Unver-
meidlichen so fortsetzen, wie es war? Ich weiß es selbst nicht so recht. Auf 
jeden Fall glaube ich keine Sekunde daran, dass Kinder durch Überlegungen 
dieser Art pessimistisch werden, oder trübsinnig, oder verwirrt. Wenn man 
die Suche zeigt, legt man die Wahrheit in die Zukunft. Dies ist die Hoffnung, 
die Autoren bieten können: Wir haben die Geschichte erzählt, und auch wenn 
sie pessimistisch klingt, zeigt die Tatsache, dass wir uns die Mühe gemacht 
haben, dass man sich, wenn es auch keine Wahrheit gibt, zumindest auf die 
Suche nach ihr begeben kann. Das heißt eigentlich: Die Wahrheit existiert 
noch nicht, auch nicht für den erwachsenen Schriftsteller, und selbst wenn sie 
nie gefunden wird, ist die Suche danach bereits lohnenswert. Das scheint mir 
ein Stück beruhigender als das Gefühl, dass die Wahrheit bereits existiert, die 
Wahrheit in Großbuchstaben geschrieben, aber dass man noch zu jung ist, um 
diese Wahrheit zu kennen.  

Wer Kindern vorhält, dass „sie das alles später schon verstehen werden“, 
verurteilt sie zum Zauberstab. Wer Fantasieromane mag, weiß, dass Zauber-
kunst fast ausschließend in den Momenten der Erzählung angewendet wird, 
in denen die Figur feststeckt. Harry Potter riskiert von Hogwarts verwiesen 
zu werden, als er gegen die Verordnung zur Beschränkung der Zauberei Min-
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derjähriger verstößt. Gezaubert wird fast ausschließlich in Situationen extre-
mer Ohnmacht. (Erlauben sie mir, dass ich noch ein Mal meinen Sohn zitiere. 
Ich verspreche, es ist das letzte Mal. „Mama, der Nikolaus ist doch schon alt, 
oder?“ Ich sage: „Ja, Junge, sehr alt.“ Er darauf: „Was machen wir, wenn er 
tot ist?“ Mein Sohn war zu dem Zeitpunkt, als er diese Frage stellte, vier-
einhalb Jahre alt. Bereits jetzt spürt er, dass der Zauber unhaltbar ist und dazu 
verurteilt, durchbrochen zu werden).  

In den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts entdeckte man in Neu-Guinea 
einen Volksstamm, der nie zuvor mit der Außenwelt in Kontakt gekommen 
war. Sofort wurden die Mitglieder dieses Stamms zum Studienobjekt un-
schätzbaren Werts, hoch gehandelt wegen ihrer Unberührtheit und bewundert 
für ihren Mut. Eines Tages versteckte sich ein Eingeborener in der Nähe der 
Landebahn der Flugzeuge, mit denen die Forscher hin und her flogen. Er 
hatte eine Liane bei sich, mit der er sich an einer Maschine festband, die zum 
Abflug bereit war. Einen Augenblick zuvor hatte er seinen nächsten Ver-
trauten mitgeteilt, dass er, egal was mit ihm geschehen würde, unbedingt 
wissen wolle, woher der fliegende Gegenstand komme. Die Entdeckungsrei-
senden verstanden nicht, wie so etwas passieren konnte. Sie hatten den 
Volksstamm gründlich erforscht, aber keiner von ihnen hatte sich gefragt, 
wohin der Blick des Eingeborenen sich richtete.  

Einsicht zu erlangen kann eine Frage von Leben und Tod werden, auch für 
Kinder. Wenn ich sie frage, welche Nachricht sie zuerst hören wollen, die 
gute oder die schlechte, wollen sie ab einem Alter von sechs, sieben Jahren 
grundsätzlich erst die schlechte hören. Sie spekulieren darauf, dass das Gute 
das Schlechte kompensiert und nicht umgekehrt. Lieber wollen sie um das 
Unheil wissen, als nur seine Drohung zu spüren, genauso wie wir Erwachse-
nen, auch wenn es nur ein unsicheres Wissen ist. Drum sag schnell: Was ist 
die schlechte Nachricht? Dass die Wahrheit ständig geschaffen wird, dass 
alles, was ein bisschen nach einer Wahrheit aussieht, ein Verfallsdatum hat, 
dass es nicht eine Wahrheit gibt, sondern eine ganze Menge, die sich oft auch 
noch gegenseitig widersprechen, dass es dementsprechend nicht leicht ist, 
Kinder ins Leben einzuweihen. Und die gute? Dass auch im Kopf eines Kin-
des viel Platz ist, mega-krass viel mehr als wir meistens denken, so viel so-
gar, dass der Gebrauch eines Zauberstabs, um Probleme zu lösen, meistens 
gar nicht nötig ist.  

Deutsche Übersetzung von: Niels Kohrt, Anneke Nowak und Hille Ulrich, 
unter Leitung von Cornelia Leune 
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Friktion mit Fiktion (2007)  

Einst war die Fiktion die Königin der Schreibkunst. Ein Roman war das Al-
lerhöchste. Wer einen Roman unter seinem Namen veröffentlicht hatte, war 
schon ein ganzes Stück bei der Besteigung des Parnass vorangekommen. Die 
Literatur war überaus anmaßend. Viele Autoren sind das noch heute. Die 
Bewunderung war stark überzogen und sorgte dafür, dass anderen Gattungen 
zu Unrecht eine untergeordnete Rolle zugeteilt wurde. Journalismus und po-
puläre Geschichtsschreibung waren das Produkt eifriger Bürohengste, aber 
nicht von Künstlern. Inzwischen hat sich das eine oder andere verändert. In 
der Ausübung von Journalismus und Geschichtsschreibung haben begabte 
Autoren inspirierende Darstellungen der Wirklichkeit geschaffen. 

Eine Ursache für den veränderten Stellenwert der Fiktion ist der Vormarsch 
des ‚Echten’, des tatsächlich Geschehenen, des selbst Erlebten, ob es nun in 
Form des Fiktionalen oder des Nicht-Fiktionalen dargestellt wird. Der Erfolg 
von Jan Siebelinks Knielen op een bed violen (2005; Im Garten des Vaters, 
2007), der ihm übrigens von Herzen gegönnt sei, beruht zu einem großen Teil 
auf seinem Wahrheitsgehalt. In De overkant van de rivier (1990; Die andere 
Seite des Flusses), einem ebenso guten Buch, hat Siebelink 1990 dieselbe 
Wirklichkeit beschrieben. Das Buch wurde gut aufgenommen, doch der 
(auto)biografische Aspekt hatte damals bei weitem nicht die Wirkung, die er 
heute hat. 

Bekannt ist auch der Fall von James Frey, der in seiner von Oprah Winfrey 
persönlich angepriesenen Autobiografie einige Fakten ausgeschmückt und 
angepasst hatte. So hatte er nicht drei Wochen im Gefängnis verbracht, son-
dern nur einige Stunden. 

Seine Geliebte hatte sich nicht erhängt, sondern sich die Pulsadern aufge-
schnitten, oder umgekehrt. Solche Dinge eben. Ihm und seinem Verleger 
wurde daraufhin von einer vor Wut schäumenden Oprah in aller Öffentlich-
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keit ausgiebig der Kopf gewaschen. Der Autor hatte sich kleine Abstecher in 
das Land der Fiktion, in das Land der Lügen also, gestattet, aber versäumt, 
diese zu kennzeichnen. Hätte er ‚Roman’ oben auf sein Buch geschrieben, 
hätte kein Hahn danach gekräht, aber dann hätte es sich vielleicht auch nicht 
so gut verkauft. 

Die Liste erfolgreicher Fiktion, die ihre Wurzeln in der Realität hat, ist endlos 
fort zu führen. Auch die Fiktion von Das Sakrileg wurde erst durch den di-
rekten Verweis auf das Leben Jesu und die Manipulationen des Vatikans zu 
jenem Mega-Erfolg, der nun Busladungen von Touristen durch den Louvre 
und durch Rom jagt, auf den Spuren geheimer Bruderschaften und zu den 
Orten, wo es, die Fiktion also, ‚wirklich’ passierte ... 

Ist das Bedürfnis nach dem tatsächlich Geschehenen sträflich? Nein, aber 
dennoch auffallend und ein möglicher Ausgangspunkt für eine soziologische 
und sozial-psychologische Analyse der Welt, in der wir leben, einer Welt, in 
der Erscheinungen wie second life und die vielen Masken, die wir uns im 
anonymen Internet aufsetzen können, die Trennlinie zwischen Wirklichkeit 
und Fiktion im normalen Leben unsichtbar machen. 

Die Überschneidung von Wirklichkeit und Fantasie, die die neuere Literatur 
zunehmend kennzeichnet, macht eine strenge Trennung zwischen Fiktiona-
lem und Nicht-Fiktionalem fragwürdig. Die einzig sinnvolle Unterscheidung 
ist die von Qualität und Vorstellungskraft gegenüber einem Mangel daran. 
Dabei müssen Autoren, die gerne Grenzen überschreiten, sich darüber im 
Klaren sein, dass es Spielregeln gibt, die es zu respektieren gilt. Die wich-
tigste Spielregel ist, dass der Leser nicht an der Nase herumgeführt werden 
darf. In dieser Hinsicht sind die kleinen Lügen von James Frey in seiner Au-
tobiografie tadelnswert, wobei Oprah Winfreys Reaktion aber schon ziemlich 
weit ging. Es würde mich im Übrigen nicht verwundern, wenn Frey sich mit 
heimlicher Genugtuung hat abservieren lassen. Die Verkaufszahlen werden 
unter einem erneuten Auftritt bei Oprah sicher nicht gelitten haben. 

Auch Autoren historischer Romane, die die Wirklichkeit als Basis oder De-
kor benutzen, müssen dafür sorgen, dass die Fakten stimmen, es sei denn, 
dass das Spiel mit den Fakten einen Teil der historischen Fiktion ausmacht, 
dann muss dies aber wiederum für den Leser erkennbar sein. Der Leser muss 
wissen, wo die Fiktion aufhört und die Wirklichkeit beginnt – oder umge-
kehrt. 
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Das Spiel mit Fiktion und Wirklichkeit wird von vielen Autoren unter Zuhil-
fenahme literarischer Mittel gespielt. Durch dieses Spiel, durch die ‚Friktion’, 
wie der niederländische Journalist und Schriftsteller Frank Westerman es 
nennt, entkommen die Autoren der einengenden Kategorisierung, betreten 
neue Gebiete und schaffen neue Grenzen. Lieve Joris hat in ihrem Buch Het 
uur van de rebellen (2006; Die Stunde der Rebellen, 2008) die Möglichkeiten 
ihres Themas, das Schicksal des Kongos, auf fiktionale Weise voll ausge-
schöpft. Im Vorwort steht: „Die Handlung basiert auf real existierenden Per-
sonen, Situationen und Orten, ohne je mit ihnen völlig übereinzustimmen.“ 
Dies erinnert stark an Formulierungen, wie man sie in manchen Romanen 
findet: „Übereinstimmungen mit tatsächlichen Namen, Personen und Ereig-
nissen sind rein zufällig.“ Von entgegengesetzten Polen ausgehend landen 
beide irgendwo in der Mitte auf der spannenden Grenze zwischen Fiktiona-
lem und Nicht-Fiktionalem. 

Auf den ersten Blick scheinen es vor allem die Autoren nicht-fiktionaler 
Literatur wie Geert Mak, Annejet van der Zijl und Frank Westerman zu sein, 
welche sich die Inspiration der Fiktion am besten zu Nutze machen. Auf der 
anderen Seite des Spektrums werden gelegentlich Stimmen laut, die behaup-
ten, dass Romanautoren sich in ihren Werken zu wenig an der Wirklichkeit 
orientierten. So forderten Ton Anbeek und nach ihm Joost Zwagerman „Stra-
ßenlärm“ in der Literatur. Auch den ohnmächtigen Brief des Premierminis-
ters Jan Peter Balkenende an Harry Mulisch, in dem er die niederländischen 
Intellektuellen zu mehr Engagement aufrief, verstehe ich im Rahmen des 
Bedürfnisses nach Echtheit, nach Literatur, die von der Wirklichkeit inspi-
riert ist, die einen Kommentar zur Wirklichkeit abgibt, die einen Weg weist. 
In den Bitten der besorgten Herren schwingt der Vorwurf mit, Romanautoren 
lebten von der Welt abgewandt. Die Ansprüche an Schriftsteller hinsichtlich 
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung und der Art und Weise, wie sie die 
Wirklichkeit in ihrer Fiktion verarbeiten, zeugen von einem moralistischen 
Diktat, das Autoren in dieser Zeit der Restauration entschieden von sich wei-
sen müssen. In Wirklichkeit ist alles halb so schlimm. Die meisten Autoren 
bauen ihre Werke unmittelbar auf ihren Wirklichkeitsbeobachtungen auf, 
auch wenn sie ihre Ansichten dazu meist nicht explizit vertreten. Und das ist 
auch gut so, denn Tendenzliteratur ist so ziemlich das Langweiligste, was es 
gibt. Die Fiktion entlehnt ihren Wert nicht der realistischen Beschreibung der 
Wirklichkeit, sondern ihrer Sublimierung. 
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Auf der Skala von reiner Fantasie bis reiner Wirklichkeit bewegen sich alle 
Schriftsteller. Einen Strich in der Mitte zu ziehen, ist eine sinnlose und büro-
kratische Handlung. Literatur ist in Bewegung. Alte Einteilungen gelten nicht 
mehr. Der Untergang des Romans ist zu oft vorhergesagt worden und nicht 
eingetroffen, als dass man jetzt noch daran glauben könnte. Es gibt keine 
flexiblere Gattung als die Fiktion. 

Der einzige Ort, an dem wir uns von unseren physischen Grenzen und Be-
schränkungen ein wenig befreien können, ist die Fantasie. Dort bestimmen 
wir Tatsachen frei nach unserem Willen und träumen nach Herzenslust von 
dem, was die Wirklichkeit und der gesunde Menschenverstand uns verbieten. 
Die Fantasie ist ein Freiraum, ein Ventil, ein Zufluchtsort, eine Deponie für 
geistigen Abfall, ein Läuterungsberg, eine Isolationszelle. Manchmal sehen 
wir einen großen Ballon, mit Buchstaben darauf, über der Landschaft stehen. 
Er scheint zu schweben, den Gesetzen der Schwerkraft zu trotzen, ein Ver-
sprechen einzulösen. Dort zu sein. Oh, so zu sein. Losgelöst. Frei. Doch 
wenn wir näher heran kommen, dann sehen wir die dünnen Leinen, mit denen 
der Fesselballon in der Erde verankert ist. So ist es um unsere Fantasie be-
stellt. Sie erlaubt sich einen Flug, bleibt aber mit dem Boden verbunden. 
ohne das Tau würde sie fortschweben, immer höher, immer weiter, und 
schließlich unsichtbar werden oder explodieren. Wie irrsinnig und unbe-
schreiblich die Welt in dem Ballon auch sein mag, sie ist nach dem Vorbild 
der Welt unter ihr modelliert. Die Fantasien de Sades erforschen ein eroti-
sches Universum, das für die meisten von uns akrobatisch und moralisch 
unerreichbar scheint, das jedoch aus wiedererkennbaren Elementen zusam-
mengesetzt ist. Und früher oder später materialisieren sich die Produkte des 
menschlichen Geistes doch. Was gedacht werden kann, kann und wird auch 
gemacht werden.  

Obwohl die Grenze zwischen Wirklichkeit und Fiktion verschwimmt, er-
scheint die fiktionale Verarbeitung der historischen Wirklichkeit noch immer 
verdächtig. Was darf ein Schriftsteller mit der Geschichte anfangen? Im Prin-
zip alles. Es gibt kein einziges literarisches, moralisches oder historisches 
Gesetz, das einem Autor verbietet, aus Napoleon einen Riesen zu machen, 
aus Cleopatra eine alte Hexe, oder die Existenz von Jesus von Nazareth zu 
leugnen. Sogar die Leugnung des Holocausts ist in der Fiktion nicht verbo-
ten. Die Fiktion ist ein freier Vogel, der von allen beneidet wird, die nicht 
fliegen können. Aber die Freiheit hat ihren Preis. Der Fiktion wird wissen-
schaftliche Anerkennung verwehrt. Sie darf zwitschern und pfeifen, dass es 
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eine wahre Freude ist, und ab und zu landet sie auf der Schulter eines ehr-
würdigen Professors, um ihn mit ihrem Getriller abzulenken, oder sie lässt 
eine weiße Münze in das Auge eines Journalisten fallen, der gerne in den 
Himmel schaut, aber sie steht außerhalb des ernsten Spiels mit der Wirklich-
keit, in dem Meinungsverschiedenheiten zwar bestehen bleiben, jedoch kein 
Zweifel an der Zügellosigkeit des Vogels herrscht.  

Was kümmert das schon den Vogel? Warum sollte er Schuhe mit bleiernen 
Sohlen anziehen und sich die Flügel stutzen lassen? Er wird schließlich um 
seine Freiheit beneidet, seinen weiten Horizont, seine Fähigkeit, sich an den 
interessantesten Orten einzunisten: im Ohr Mozarts, unter den Röcken Nell 
Gwyns, in der Aktentasche Bismarcks. Er wäre selbst der letzte, der behaup-
ten würde, er habe die Weisheit für sich gepachtet oder besäße gar Zugang zu 
einer höheren Wahrheit. Er würde sofort zugeben, dass er Vermutungen an-
stellt und sich unrechtmäßig Zugang zu unzugänglichen Geheimnissen ver-
schafft, ja sogar: dass er lügt, dass er etwas als wahr verkauft, das nicht wahr 
ist, oder zumindest nicht bewiesen werden kann. „Wahrheit“, sagt er, „ist ein 
Mythos, den ich gern in verschiedenen Versionen erzähle.“ „Life is else-
where“, singt er, „à la recherche du temps perdu.“ Seine Geschichten tragen 
unverkennbar die Spuren seiner Vergesslichkeit und seines sprichwörtlich 
fabelhaften Wissens. Und er flattert und purzelt und schreibt unsichtbare 
Muster in die Luft. 

Sprache erschafft Wirklichkeit, davon geht jeder Schriftsteller aus. In Analo-
gie zu der Tatsache, dass wir die Welt mit Worten beschreiben, spekuliert er 
auf das umgekehrte Vermögen, eine Welt hinter den Worten erahnen zu kön-
nen. Der Schriftsteller entwirft ein Gerüst. Die Geschichtsschreibung hinge-
gen ist ein nachträglicher Bauplan für ein Gebäude, das bereits abgerissen 
wurde. Die Pläne reichen vom Hühnerstall bis hin zu Umberto Ecos Biblio-
thek. Nicht umsonst bedeutet Geschichte auch Erzählung. „Ich sag iuch als 
mir wart geseit, sunder lougen âne trüge“, ist die Formel, mit der die Lüge 
angekündigt wird. 

Meine Entscheidung für die Verwendung von historischem Stoff – ob es nun 
nachprüfbare Ereignisse aus einer fernen oder sehr nahen Vergangenheit sind 
(denn alles ist Vergangenheit) – hängt mit meiner Faszination für das Ver-
hältnis zwischen Fiktion und Wirklichkeit zusammen. Darüber ist schon 
ziemlich viel philosophiert worden, ohne dass darüber aber das letzte oder 
auch nur vorläufig letzte Wort (das Äußerste, was wir heutzutage von der 
Wissenschaft erwarten können) gesprochen worden ist. 
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Das macht jegliche Spekulation im philosophischen Sinne ziemlich fruchtlos, 
ebnet aber den Weg für eine großartige Expedition in die Grenzgebiete. Eine 
unerschöpfliche Quelle des Mysteriums und der Überraschung, über die hof-
fentlich nie das letzte Wort gesprochen sein wird. Die Überzeugungskraft des 
Schriftstellers beruht nicht auf der Glaubhaftigkeit seines Themas, sondern in 
der Art und Weise, wie er darüber schreibt. Art is what one can get away 
with. Der Leser – den es übrigens nicht gibt, aber der Bequemlichkeit halber 
werfe ich Sie alle in einen Topf – lässt sich gern auf der Nase herumtanzen. 
Er ist bereit, für seine Belehrung und Unterhaltung sehr weit zu gehen. Inner-
halb der Spielregeln bestimmter Gattungen erträgt er viel Unfug, unter der 
Voraussetzung, dass sich der Schriftsteller auch an die Regeln hält, oder, 
wenn er sich die Regeln selbst zurechtbiegt, dies in irgendeiner Weise kennt-
lich macht. Der Leser kann es nicht ausstehen, betrogen zu werden. Wenn er 
davon ausgeht, Doppelkopf zu spielen, mag er sich auf ausdrücklichen 
Wunsch des Autors hin noch darauf einlassen, einer Bridgespielregel zu 
folgen. Aber wenn der Autor, ohne eine Miene zu verziehen, im Alleingang 
eine Patience zu legen scheint, spielt der Leser nicht mehr mit. Die Fiktion 
darf lügen, aber nicht betrügen. So kann innerhalb der Spielregeln eines his-
torischen Romans Napoleon ein Riese sein, oder auch Bismarck treffen, aber 
nur, wenn der Leser die tiefere Bedeutung hinter dem Eingriff in die be-
kannte Wirklichkeit erahnen kann. Diese Bedeutung kann zutiefst philoso-
phisch sein, aber genauso gut auch heiter. Solch ein vorsätzlicher Eingriff in 
die Wirklichkeit ist nur sinnvoll, wenn er klar und deutlich ist. Wenn ich in 
meinem Roman Het oog van de engel (1991; Das Auge des Engels, 1993) 
sage, dass Jean Paul Marat in der Rue de l`école de médecine wohnte, dann 
würde eine absichtliche Veränderung seines Aufenthaltsortes praktisch nie-
mandem auffallen und wäre daher sinnlos. Wenn ich die Adresse von Marat 
nicht herausgefunden hätte, hätte ich sie weglassen können, ohne dem Ver-
lauf der Geschichte zu schaden. Die Erwähnung eines Details und das Wissen 
darum, dass diese Information stimmt, sind das wesentliche und der Reiz 
beim Schreiben eines historischen Romans, in dem ohne jegliche Hierarchie 
Fakten und Fiktives gleichberechtigt nebeneinander stehen. Die Fakten dür-
fen nicht mehr in Fiktives umgeändert werden, aber jedes Fiktum muss schon 
deutlich den Anschein eines Faktums erwecken. 

Jedes Buch stellt seine eigenen Regeln auf. In gewissem Maße können diese 
die konventionellen Regeln erweitern. Es mag Schwachstellen geben in dem 
provisorischen neuen Gesetz, das jedes Buch verabschiedet, aber ein Zuviel 
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an Widersprüchlichkeit ist strafbar. Ein literarisch wertvolles Werk ist kon-
sistent, und wenn ein Mangel an Konsistenz das Horn ist, in das der Schrift-
steller bläst, dann muss er auch darin konsistent sein. Ein historischer Roman 
enthält überprüfbare Fakten, und wer dabei zu viele unbeabsichtigte Fehler 
macht, kommt damit nicht so einfach davon. Der freie Vogel hat durchaus 
einen Käfig. 

Es ist also Spielraum vorhanden. Ein anderer allerdings als in normaler Fik-
tion, obwohl auch hier die Grenzen fließend sind. Der historische Roman 
unterhält einen Pendeldienst zwischen zwei Räumen und zwei Zeiten. Sorgt 
für den Grenzverkehr. Ist eine Schmuggelroute. Hat, wenn Sie so wollen, ei-
nen doppelten Boden, existiert sowohl in der Welt der Fantasie als auch in 
der Welt der Wirklichkeit. Aber es ist eine Frage der Abstufung. Letzten En-
des ist das Verhältnis zwischen Fiktion und Wirklichkeit in jeder Geschichte 
ein komplizierender Faktor. 

Was macht nun aber ein Romanautor, der sich mit Geschichte beschäftigt? 
Wie versöhnt er den inneren Widerspruch zwischen Wirklichkeit und Fik-
tion? Welche Ansprüche hat er? Welchen Wert hat sein Wissen über die 
Vergangenheit? Über wie viel Wissen muss er verfügen? Für den Erwerb von 
Wissen ist zeitliche Distanz nicht zwangsläufig hinderlicher als räumliche. Es 
ist einfacher, Informationen über den Tuchhandel im Haarlem des 18. Jahr-
hunderts zu sammeln als herauszufinden, wie viele Menschen in der chinesi-
schen Provinz Sichuan jährlich den Hungertod sterben. Daten und Fakten 
sind für den Romanautor nicht das Ziel, sondern ein Mittel zum Zweck. Dies 
gilt allerdings auch für die meisten Historiker. Wo liegt dann der Unter-
schied? Hier bin ich versucht, zwischen Wissen und Verständnis zu unter-
scheiden, wobei Verständnis ein auf Wissen folgendes Stadium darstellt. Ich 
bin mir was dies betrifft nicht allzu sicher, deswegen teile ich Ihnen meine 
Gedanken unter Vorbehalt mit. Historiker werden vor dem Schritt zum Ver-
ständnis zurückschrecken. Der kausale Zusammenhang, in den Wissen ein-
gebunden ist, zwingt die Wirklichkeit, der Logik zu gehorchen – eine Re-
duktion, die das Chaos beherrschbar macht. Verständnis dagegen schließt das 
Irrationale und Unerklärliche, das Unaussprechliche in das Wissen mit ein. 
Das hängt mit so unheimlichen Dingen wie Identifikation und Verbundenheit 
zusammen. Verständnis hat eine moralische Ladung. Ehe man sich’s versieht, 
hat man die gefährliche Grenze zur Mittäterschaft bereits überschritten. Das 
Wissen über die Shoah darf nicht dazu führen, dass man Verständnis für die 
Täter hat, sondern ausschließlich für die Opfer. Ich bin zynisch genug, um zu 
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begreifen, dass dieser Imperativ sich mit der Zeit auflösen wird. Um Partei-
lichkeit und Einseitigkeit, die wahrem Wissen im Weg stehen, zu vermeiden, 
vermeide man Verständnis, denn es ist mit den Eigenarten des verstehenden 
Subjekts und dessen Zeit infiziert. Auf der Ebene des Verständnisses, dem 
sich auch der Historiker bei der Wiedergabe seiner Geschichte nicht ganz 
entziehen kann, entsteht eine Beziehung zwischen Gegenwart und Vergan-
genheit, die einer zwischenmenschlichen gleicht. Voller Fallstricke und Fuß-
angeln, voller Missverständnisse. Die Beziehung zur Vergangenheit dient 
keinem anderen oder höheren Ziel als der Verortung der Gegenwart. Wo bin 
ich? Wer bin ich? Nicht die Vergangenheit bekommt ihre Koordinaten, son-
dern das Heute. 

Wissen erfordert Aufmerksamkeit und ein gutes Gedächtnis, Verständnis 
dagegen Einfühlungsvermögen und eine gewisse Verbundenheit. Der Histo-
riker wird sich in erster Linie auf die erstgenannten Eigenschaften berufen, 
der Romanautor auf letztere. Wie ich bereits erwähnt habe, ist Verständnis 
ein fragwürdiger Begriff. In seinem Verlangen, die Vergangenheit zum Le-
ben zu erwecken, zwingt der Autor manchmal einem Objekt eine Verbun-
denheit auf, gegen die es sich nicht wehren kann, gegen die es nicht protestie-
ren kann. Der Geschichte ist es nicht möglich, sich einer Beziehung zu ver-
weigern. Die Vergangenheit hat keinen Willen. Allein derjenige, der über 
Wissen verfügt, hat einen eigenen Willen. Diesen Willen kann er in den 
Dienst einer Idee oder einer Institution, einer Hypothese oder eines Hobbys, 
eines Romans oder eines wissenschaftlichen Essays, eines Abenteuers oder 
eines Experiments stellen. Das Interesse an bestimmten Perioden der Ver-
gangenheit wird durch Zufall, Mode, Verbundenheit, einem Bedürfnis nach 
Trost und nach Vergleichsmöglichkeiten bestimmt. Es läuft alles auf dasselbe 
hinaus. Es gibt keine Hierarchie. Nur Aufrichtigkeit und Betrug. Die Vergan-
genheit selbst ist auf eine erhaben gleichgültige Art und Weise machtlos. Sie 
lässt alles mit sich geschehen. Die Geschichte ist eine Hure, und die Literatur 
ist ihr Zuhälter, während der Historiker danach trachtet, eine anständige Frau 
aus ihr zu machen. 

Beim Erfinden von Geschichte, mit anderen Worten dem Anbringen von 
beinahe unsichtbaren Schweißnähten zwischen Fantasie und Wirklichkeit, ist 
die historische Erfahrung ein wichtiges Instrument. Das – gefährliche – Ein-
fühlungsvermögen findet hier seinen Ursprung. Vor einiger Zeit wollte ich 
jemandem die zwei Kieselsteine zeigen, die ich auf der Auffahrt zum Schloss 
von Coppet, der Residenz von Madame de Stael, aufgelesen hatte, um ihm 
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deutlich zu machen, dass ich eine sentimentale, romantische Seele bin. An 
der Stelle, an der sie liegen sollten, konnte ich sie nicht mehr finden, und ich 
erschrak. Entweder hatte meine Haushaltshilfe die blöden Steine endlich in 
den Mülleimer geworfen, oder aber, und das war viel schlimmer, ich selbst 
hatte in einem Anflug rationalen Irrsinns die Steine als das erkannt, was sie 
waren: gewöhnlicher Kies, der womöglich erst letzte Woche dort aufge-
schüttet und nie von Benjamin Constants Kutsche befahren, geschweige denn 
von ihm gesehen, bemerkt oder berührt worden war. Die Steine symbolisie-
ren meine Verbundenheit und meinen Glauben. Ich will glauben, dass die 
Steine eine 200-jährige Geschichte haben und dass ich mit ihnen die dama-
lige Zeit berühre, genauso wie Julian Barnes glauben wollte, dass von allen 
ausgestopften Papageien eben dieser eine der echte Papagei von Flaubert 
gewesen sei. Die Erfahrung von Verbundenheit geht nicht vom Objekt aus, 
sondern vom Ich. 

Die historische Erfahrung nimmt vielerlei Formen an. So gibt es die ober-
flächliche, grob-stoffliche, die über einen Gegenstand geradewegs zum Kör-
per einer historischen Person führt. Dies kann ein Stift, eine Schnupftabak-
dose, ein abgetragener Hut, ein Nachttopf oder ein Spucknapf sein. Das Ob-
jekt bringt uns den Geist nahe. Dann gibt es noch die umgekehrte Bewegung, 
in der wir uns selbst in die Vergangenheit projizieren, als Soldat auf das 
Schlachtfeld von Waterloo, als Hungernden in eine Erdhütte oder als reichen 
Kaufmann in ein Patrizierhaus. Eine dritte Form ist die historische Erfahrung, 
die mithilfe der Sprache zustande kommt. Texte aus einer anderen Epoche, 
Redewendungen, Wortwahl, Aussprüche sprengen die Grenzen von Raum 
und Zeit. Le Neveu de Rameau zu lesen war für mich von Anfang bis Ende 
eine historische Erfahrung. Jemand wandte sich mit etwas, das nur für meine 
Ohren bestimmt war, direkt an mich. 

Die historische Erfahrung lässt sich im Allgemeinen nicht dann hervorlocken, 
wenn es naheliegend erscheint. Vielmehr überfällt sie einen, wenn man nicht 
darauf vorbereitet ist: an einer zugigen Ecke, kahl, nackt und unappetitlich – 
denn man darf nicht erwarten, dass sie nur Freude bringt, dass sie ein erhabe-
nes Erkennen des Allumfassenden und der Weltseele ist. Diese Erfahrung 
machte ich bei einem Besuch in der Berggasse 19 in Wien. Ich habe es nicht 
so mit Freud. Ich bewundere ihn zähneknirschend. Ich erkenne die Größe 
seines Systembaus an, so wie ich im Petersdom beeindruckt bin, ohne dass es 
mich berührt. Studenten empfangen die Besucher und teilen Ringordner aus, 
mit denen man einen Rundgang entlang der ausgestellten Objekte und Fotos 
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machen kann. Der echte Diwan war nicht da. Der ist in London. Ich erkannte 
alles, aber es passierte nichts, trotz des knarrenden Parketts, dessen Geräusch 
eigentlich eine ganze Welt hervorzurufen vermag. Erst als wir das Haus ver-
lassen hatten und die Sonne durch die alten Fenster in das stille Treppenhaus 
schien und Schatten des Gusseisens auf ausgetretene Stufen warf, als wir auf 
den kleinen Innenhof blickten, in dem eine staubige Pflanze stand, wurde ich 
zu einer Patientin, die sich nach einer Sitzung mit Freud aufgewühlt und 
widerspenstig fühlt, die sich seiner besonderen Persönlichkeit ausgeliefert 
hat, von ihm verzaubert und geblendet wurde, geschmeichelt, aber sich nun 
hier, außerhalb seiner Gegenwart, auf merkwürdige Weise beschmutzt weiß, 
weil sie seine Argumente nicht widerlegen konnte, so wie jemand in einer 
heilsamen Glaubenskrise durch das Feuer eines gebieterischen Pastors an 
seinen Zweifeln zu zweifeln beginnt. 

Ebenso gibt es die historische Erfahrung, die uns an einem anonymen Ort 
überfällt: einem Garten mit Buchsbaumhecke, Ackerboden umgeben von 
Mauern aus gestapelten Steinen, Lichtschein durch eine Hecke, die durch das 
Ticken einer Pendeluhr intensivierte Stille in einem alten Haus an einem 
warmen Sommermittag. Dann sind dort gleichzeitig namenlose Andere an-
wesend. Die Menschen, die neben der Geschichte stehen, sie aber unwider-
ruflich mitgestalteten. Peter Ackroyd sagt in Hawksmoor:  

„wir leben von der Vergangenheit. Sie steckt in unseren Wörtern und 
Silben. Sie spiegelt sich in unseren Straßen und Plätzen wider, so daß 
wir uns kaum über das Pflaster bewegen können, ohne an die erinnert 
zu werden, die vor uns darüber liefen; die Jahrhunderte, die dem uns-
rigen vorausgingen, sind wie eine Sonnenfinsternis, die die Uhren und 
Uhrwerke unserer heutigen Handwerker auslöscht, und in dieser Dun-
kelheit verdrängen die Generationen einander. Es ist der Lauf der Zeit, 
aus dem wir stammen, und in den wir zurückkehren werden.“  

Fühlt man sich in ein sinnvolles Ganzes aufgenommen? Tröstet die Erfah-
rung? Unsinn. Es entsteht vielmehr ein schnörkelloses und amoralisches Be-
wusstsein der Existenz, und auf diesem elementaren Niveau liegt der Kontakt 
mit der Vergangenheit: zu wissen, sich im Sein zu gleichen, Zweifel, Glaube, 
Liebe, Hoffnung, Gut und Böse zu teilen. Nichts verändert sich und doch 
bleibt nichts gleich. Das versucht Literatur spürbar zu machen. Das versuche 
ich beim Verarbeiten von historischem Stoff zu zeigen. 

Während meiner Recherche zu Pelican Bay (2002; Die Schatten von Pelican 
Bay, 2005), meinem letzten Roman, stieß ich auf ein Buch von E. M. Shils-
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tone, Monumental inscriptions in the burial ground of the Jewish Synagogue 
at Bridgetown, Barbados. Die Position jedes Steines wurde beschrieben, 
genauso wie sein Zustand, die Symbole, die darin eingehauen waren und der 
eingemeißelte Text, Wort für Wort. Texte in Hebräisch, Englisch, Spanisch 
und Portugiesisch. Vom nüchternsten bis zum blumigsten. Diese Tat von ein-
facher Gerechtigkeit berührte mich zutiefst. Da hatte jemand auf den Knien 
vor den Gräbern von Vergessenen gelegen und sie der Vergessenheit ent-
rissen, indem er ihnen schlicht einen Namen und einen Stein in seinem Buch 
gab. Daraus entnahm ich auch die Inschrift, die in meinem Buch eine Rolle 
spielt.  

„Ein Grabstein geweiht der Erinnerung an Sarah, Frau von Mosley 
Elkin, die dieses Leben am 1. Januar 1893 im Alter von 42 Jahren ver-
lassen hat. Ihre Tugenden bedürfen keiner Grabinschrift; ihr Name 
soll für alle Zeiten den Armen eine Träne entlocken, den Un-
glücklichen, den Traurigen; ihre vorbildliche Frömmigkeit wird die 
Menschheit überleben und ihren sanftmütigen Geist in den Himmel 
geleiten, möge sie da in Frieden ruhen.“ 

 Ich kann es nicht lesen, ohne dass mir die Tränen in die Augen schießen. 
Dank des Buchs von Shilstone habe ich Sarah Elkin noch ein Stückchen mehr 
zur Unsterblichkeit verholfen, wieder ein kleines Monument für jemanden 
errichtet, der im Begriff war, ganz in den Falten der Zeit zu verschwinden. 
Auf dem jüdischen Friedhof in Barbados, inzwischen 50 Jahre nach Shils-
tone, habe ich vergeblich nach Sarah Elkins Stein gesucht. Man war mit Re-
novierungsarbeiten beschäftigt. Das Grab von Sarah Elkin mag geräumt wor-
den sein, aber ihr Name lebt weiter. 

Deutsche Übersetzung von: Edgar de Bruin, David Koloßka, Kristian Kuhl-
mann, Anneke Nowak und Katrin Vogel, unter Leitung von Cornelia Leune 
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Abdelkader Benali 

Migration als Märchen. 
Eine Liebeserklärung an die Entwurzelung (2008) 

Ich bin ein Kind der Sprache. Sprache hat mich zu dem gemacht, der ich jetzt 
bin: ein niederländischsprachiger Autor, der in Oldenburg vor einer Gesell-
schaft von mehr als zwei Menschen eine Lesung über seine Tätigkeit als 
Schriftsteller hält. 

Schriftstellerei ist ein Verb. Man ist kein Schriftsteller, man ist Schreibender. 
Schreiben kann man mit einem Stift, einer Schreibmaschine oder wie in 
meinem Fall mit einem Computer. Ich wage es nicht, mich als Schriftsteller 
zu bezeichnen, wohl aber als jemanden, der an einem Buch arbeitet, einem 
Roman, einem Satz. 

Um schreiben zu können, muss man früh aufstehen und auch versuchen, früh 
ins Bett zu gehen, damit sich der Körper ausgeruht dem Schreibprozess hin-
geben kann. Es gibt Schriftsteller, die ihr bestes Werk am Rande der Er-
schöpfung schreiben. Aber ein Schriftsteller kann nicht sein ganzes Leben 
lang Raubbau an seinem Körper betreiben. Die Biologie lässt das nicht zu. 
Berühmte Schriftsteller haben häufig eine schwache Konstitution, als würde 
ihr Talent bestraft. Der Körper entzieht sich dem Leben, das Schreiben saugt 
das Leben aus. 

Ich gehöre zu der sehr kleinen Gruppe von Schriftstellern, die am liebsten 
jeden Tag dasselbe tun – einer Gruppe, die nur aus einer Person besteht. Rou-
tine hilft in meinem Fall. Jeden Tag genial zu sein, wird auf die Dauer lang-
weilig. Jeden Tag dasselbe zu tun, nicht. Ich arbeite von neun bis ungefähr 
vier oder fünf Uhr. Nicht an einem Stück natürlich. Manchmal vergehen Ta-
ge, an denen ich nichts schreibe. Ich ziehe dann zwar durch die Wüste, kom-
me aber zu keiner Oase. Aber wichtiger als das Schreiben selbst ist es, Hin-
gabe zu zeigen.  
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Ohne Hingabe kommt nichts zustande. Man kann sehr weit von zu Hause 
entfernt sein, keinen Schreibtisch zur Verfügung haben, aber die Hingabe 
sorgt dafür, dass man die Inspiration mit sich trägt, wo auch immer man ist. 
Hingabe sorgt dafür, dass die Inspiration schließlich wieder dort angelangt, 
wo sie hingehört: in die eigene Arbeit. 

Ich kontrolliere 184-mal am Tag meine E-Mails. Selbst verschicke ich 84, die 
meisten davon nur, weil ich selbst wieder eine E-Mail zurückbekommen 
möchte. 

Im Gegensatz zu der romantischen Vorstellung vom Schriftsteller als Solis-
ten, als Solipsisten, einem Autisten oder einem Drogenabhängigen, der nur 
schwer mit der Außenwelt in Kontakt kommt, wenn er denn überhaupt mit 
dieser in Kontakt kommt, gehöre ich zu den Schriftstellern, die sich am liebs-
ten jederzeit mit der Außenwelt in Kontakt befinden. 

Indem ich kommuniziere, Fragen stelle, mich in unbekannte Räume begebe, 
wird meine Neugier geweckt und die Geschichten entstehen. Gemeinschaft 
gibt mir das Gefühl, kein ganz hoffnungsloser Fall zu sein. Ich gehöre noch 
irgendwo dazu. 

Ich trinke drei Tassen Kaffee pro Tag. Manchmal vier. Manchmal fünf. Ich 
bin verrückt nach Kaffee und auch nach Tee, aber Kaffee verleiht mir einen 
tatsächlichen Ruhemoment, Tee hingegen gibt mir eher das erquickende Ge-
fühl, dass noch sehr viel passieren kann. wenn ich Tee trinke, fühle ich mich 
wie ein Spaziergänger. trinke ich Kaffee, dann komme ich zur Ruhe. 

Ich esse mittags gern Vollkornbrot mit Käse, Marmelade oder Erdnussbutter. 
Aber noch lieber koche ich mir eine warme Mahlzeit. Spiegeleier oder Pasta. 
Ich habe vor ein paar Wochen gelernt, Rösti – oder auch hash brown pota-
toes, wie man im Englischen sagt – zu machen, und das bedeutete, dass kaum 
ein Tag verging, an dem ich nicht Kartoffeln raspelte, Zwiebeln röstete und 
das Öl brutzeln ließ. Nun da ich dieses Rezept beherrsche, muss ich mir eine 
neue kulinarische Herausforderung suchen. 

Ich reinige meine Zähne einmal pro Tag mit Zahnseide. Manchmal auch 
zweimal pro Tag, da ich das Gezurre mit dem Faden so toll finde. Ich putze 
meine Zähne zwei-, dreimal pro Tag. Ich wasche meine Hände sehr oft. wie 
oft, weiß ich nicht. Händewaschen ist das Erste, was ich mache, wenn ich 
nach Hause komme. Ich wasche meine Hände, wenn ich aus der Straßenbahn 
aussteige. Ich wasche meine Hände, wenn ich vom Einkaufen zurückkomme. 
Ich wasche meine Hände vor dem Sex. Ich wasche meine Hände nach dem 
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Sex. Und manchmal wasche ich sie einfach so oder noch mal, nachdem ich 
sie bereits gewaschen habe. 

Ich habe eine Glatze, deshalb muss ich die wenigen Haare, die mir geblieben 
sind, rasieren. Ich rasiere meine Kopfhaut einmal in der Woche. Das mache 
ich deshalb, weil ich nicht wie Pipo der Clown aussehen möchte, denn genau 
das würde ich, wenn meine Haare an den Seiten lang werden. Ich habe 40 bis 
50 Oberhemden, die genaue Anzahl kenne ich nicht, denn ich habe sie nie 
gezählt. Menschen, die meinen Kleiderschrank kennen, finden, dass ich irr-
sinnig viele Kleidungsstücke besitze, aber mir gefällt das so: eine Enzyklo-
pädie der Kleidungsstücke; Anzüge, Oberhemden, Hosen und Pullover. So-
cken habe ich dafür nur wenige. 

Ich besitze an die 10.000 Bücher, die ich über die Jahre angesammelt habe. 
Ich lese ein Buch pro Woche, manchmal auch mehrere pro Woche. Aber ich 
kann nicht zugleich lesen und schreiben. Das ist zu kompliziert. Das, was ich 
lese, inspiriert mich, und das, was ich schreibe, entmutigt mich ab und zu so 
sehr, dass ich wieder lese. Aber wenn man zu viel liest, dann beginnt der 
eigene Schreibstil dem des gelesenen Autors zu ähneln, wie der Hund, der 
immer mehr Ähnlichkeit mit seinem Herrchen bekommt. Ich arbeite nicht in 
meinem Arbeitszimmer, wo auch all meine Bücher stehen. Zwischen den 
zahlreichen Büchern würde mich mein Mut zu schreiben verlassen. Zwischen 
all den Klassikern und neuen Romanen wäre ich nur deprimiert. 

Ich denke nie über mein Schreiben nach. Ich denke wohl über die niederlän-
dische Fußballnationalmannschaft nach, über neue Socken, über die Rasur 
meiner Achselhöhlen, über das Putzen meiner Wohnung, über ein neues 
Buch oder über einen Marathonlauf, an dem ich teilnehmen möchte. Aber 
über das Schreiben selbst denke ich nicht viel nach, denn das würde mich zu 
sehr entmutigen. Je weniger ich übers Schreiben nachdenke, desto besser 
werden meine Bücher.  

Darum werde ich in dieser Lesung darüber sprechen, was die Sprache mit mir 
gemacht hat. 

Meine ersten Erfahrungen mit Sprache waren kurz, aber kräftig. Komm her. 
Stopp. Tu das nicht. Meine Mutter liebte diese Art von Ausrufen. Sie war 
besorgt, dass ich vom rechten Weg abkommen könnte. Ich muss ein unbän-
diges Kerlchen gewesen sein. Wenn meine Mutter mich nicht zur Räson 
bringen konnte, kam der Lederriemen meines Vaters zum Einsatz. Dieser 
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sprach seine ganz eigene Sprache. Danach aßen wir Kartoffeln in Sauce und 
angebrannte Lammkoteletts. 

Neulich sah ich ein altes Foto meines Vaters – ich muss in dieser Zeit unge-
fähr vier oder fünf Jahre alt gewesen sein. Darauf war er genauso abgebildet, 
wie ich ihn in Erinnerung habe: ein bisschen rundlich, stark, mürrisch. Ein 
Metzger in Rotterdam, der versucht, seinen Kopf über Wasser zu halten. 

Ich war jung, als ich in die Niederlande kam. Meine Mutter, meine kleine 
Schwester und ich wurden nach ein paar Jahren der Trennung wieder mit 
unserem Vater vereint. Mein Vater war in den 60er Jahren nach Europa aus-
gewandert, um dort sein Glück als Gastarbeiter zu versuchen. Die Nieder-
lande waren für mich eine aufgerissene Straße und eine schier endlose An-
sammlung von Backsteinen, die immer wieder neue Kombinationen entste-
hen ließen. In den Straßen gab es nichts als aufeinander gestapelte Back-
steine. Dahinter verbargen sich die Menschen; man konnte nicht bei jedem 
ein oder ausgehen. Man konnte weder die Sonne noch das Meer sehen. In 
Rotterdam gab es alles, was es in meinem Geburtsort nicht gab: Elektrizität, 
fließend Wasser, Regen, gerade, gepflasterte Straßen, Supermärkte und Fahr-
räder. Viele Fahrräder. Um die Ecke war ein Sexshop. Es gab auch einen 
Park, in den die Männer zum Angeln gingen. 

Das Dorf, in dem ich geboren worden war, die ersten Jahre meines Lebens 
verbracht hatte, war auf einen Schlag durch Rotterdam ersetzt worden. 

Ich muss sehr unruhig und energiegeladen gewesen sein. Der plötzliche 
Übergang von einer rauen, reichen Natur im Dorf zu dem Backsteinhaus 
muss beängstigend gewesen sein. Es wird dort zwar Schlaflieder gegeben 
haben, aber sicherlich keine Geschichten aus Tausendundeiner Nacht, denn 
dafür hatte meine Mutter keine Geduld. 

In die 45-Quadratmeter-Wohnung, die meine Familie in Rotterdam be-
wohnte, drang die Sprache nur sporadisch über das niederländische Fern-
sehen hinein. Erst verstand ich nichts davon. Ich verstand meine eigene Spra-
che, das Berberische, nicht und Niederländisch schon gar nicht. Das Nieder-
ländische war wie eine Tapete, die ich lernen musste, an die Wand zu brin-
gen. Meine Muttersprache war wie ein Teppich, der unter meinen Füßen 
weggezogen wurde. 

Meine Frustration über die Sprache muss so unerträglich geworden sein, dass 
ich eines Tages aus purer Verzweiflung begann, am Frequenzschalter des 
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Fernsehers herumzuspielen, sodass Nederland 1 dem Schnee Platz machte. 
Das wurde die Sprache für mich: eine Lawine, die mich begrub. 

Die Innigkeit, die ich in der Sprache suchte – Sprache als Schutz und ihre 
Unerreichbarkeit in den ersten Jahren in den Niederlanden –, muss mich in 
eine kosmische Verwirrung gestürzt haben, die für eine kleine Seele wie 
mich nicht fassbar war. 

Wir sahen uns die deutschen Programme an, denn dort gab es unerträglich 
langweilige deutsche Nachrichten zu sehen und danach kam Die Sendung mit 
der Maus. Die deutschen Nachrichten ließ ich für die Maus über mich ergehen. 

Und danach kamen der kleine Bär und der kleine Tiger im Zeichentrickfilm 
von Janosch, und ich staunte über ihre Suche nach Panama. Wo lag Panama? 
Panama konnte überall liegen. Auf der Suche nach Panama fanden Tiger und 
Bär ihr eigenes Zuhause wieder. 

Im Trickfilm entdeckte ich, dass das Zuhause ein instabiler Begriff ist. Meine 
Vorfahren hatten in Zelten geschlafen, hatten eines Tages im Dorf ein Lehm-
haus erbaut, und nun lebten wir in einem Backsteinhaus. Es war alles verän-
derlich. 

Jemand baut ein Haus für dich, denkt sich ein Haus für dich aus, aber ob es 
auch wirklich dein Zuhause ist, findest du erst später heraus. Das ist es, was 
Tiger und Bär, zwei der größten europäischen Philosophen der letzten 40 
Jahre, mich lehrten.  

Zwei der ersten niederländischen Wörter, die ich lernte, waren Sinterklaas 
und Banane. Banane, weil meine Mutter mir so ein gelbes schiefes Ding in 
den Kindergarten mitgab und Sinterklaas, weil die ganze Woche lang von 
ihm gesprochen wurde, ohne dass man ihn zu Gesicht bekam. Als Sinterklaas 
kam, nahm er Zwarte Pieten mit, die ihm dabei halfen, die Süßigkeiten zu 
verteilen. Ich lernte Sackhüpfen und Kuchenschnappen und Kinderlieder wie 
‚Berend Botje ging uit varen’ (Berend Botje fuhr mit dem Boot hinaus) und 
‚Zag twee beren broodjes smeren’ (Sah zwei Bären Brote schmieren). Die 
Sprache zog mich in ihren Bann. 

In jungen Jahren muss ich beschlossen haben, die Sprache zu meiner Waffe 
zu machen, mit der ich die Welt nach meinem Willen gestalten würde. Das 
war ein ehrgeiziger Plan. Aber man muss schließlich irgendwo beginnen. Die 
unsanfte Erziehung meines Vaters, die Einsamkeit meiner Mutter: Ich sah 
dies alles durch das Prisma der Sprache. In Büchern konnte ich reisen, Men-
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schen zum Abschied nachwinken oder neue, ferne Länder besuchen und 
Abenteuer erleben. 

Und ich merkte, dass sich mein Kopf mit allerlei Wörtern füllte, die ich wie-
derum einsetzen konnte, um meine Lehrer und Lehrerinnen zu beeindrucken. 
Jedes Mal, wenn ich einem Wort wie knijpkat oder buckshag begegnete – das 
sind zwei Wörter aus dem Lexikon des Hungerwinters: knijpkat ist eine Ta-
schenlampe ohne Batterien, die über einen Dynamo zum Leuchten gebracht 
wird, den man betreibt, indem man in den Apparat kneift; und buckshag ist 
eine Zigarette, die aus den Tabakresten weggeworfener Stummel gedreht 
wird – oder auch lernte, was ein Kinderkreuzzug ist, ein Rädelsführer oder 
ein Bösewicht, dann fühlte sich dies an, als hätte ich ein klitzekleines Insel-
chen entdeckt. Wie ein Kolumbus eroberte ich die Neue Welt der Wörter. 
Jedes neue Wort ist eine Insel in einem immerzu größer werdenden Meer. 
Nach und nach fügt man eine Landkarte der Sprache zusammen. Ich sam-
melte Wörter ebenso mühelos, wie ich Streiche ausheckte. 

Ich lernte, dass Allah 99 Namen hat, und die Zahl 99 allein faszinierte mich 
schon. 

Ich entdeckte das Palindrom, das Wort, welches man von vorne nach hinten 
und von hinten nach vorne lesen kann. Dann begann ich selbst mit dem 
Schreiben. Hefte voller Erzählungen: Piet und Jan auf der Suche nach dem 
Diamanten. Und eines Tages passierte genau das, was allen Schriftstellern 
widerfährt: Etwas, das stärker ist als man selbst, überkommt einen, aus den 
Sätzen bricht eine Sprache, die man noch nicht kennt, man wird in die Ge-
schichte hineingesogen. Man wird ein Schriftsteller. 

Ich las die Bücher, die sich in der Schulbibliothek stapelten. Und ich erfuhr 
zum ersten Mal, was es bedeutet, ein Kind der Entwurzelung zu sein. Ich 
schrieb mir die Lehre von Tiger und Bär gut hinter die Ohren: Panama ist 
eine Spurensuche und nicht ein Ort, an dem man ankommt. Und die Bücher 
bewirkten genau dies für mich: Sie brachten mich mit der Spurensuche ande-
rer in Kontakt. Die Tatsache, dass ich aus einem kleinen Dorf am Meer nach 
Rotterdam gekommen war, war nicht wirklich besonders. Im Grunde reisten 
die Menschen schon seit tausenden von Jahren, zogen von A nach B, nahmen 
dabei Umwege. Das ganze Leben war eine Odyssee. 

Eines Tages las ich ein Buch von Thea Beckman, das mich den Plan fassen 
ließ, selbst Schriftsteller zu werden: Kruistocht in Spijkerbroek (1973; Kreuz-
zug ins Ungewisse, 1978; ab Neuauflage 2006 Kreuzzug in Jeans). Ich muss 
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damals zehn Jahre alt gewesen sein. Kruistocht in Spijkerbroek erzählt von 
einem Jungen, der durch eine Zeitmaschine mitten in einen Kinderkreuzzug 
versetzt wird. Er erlebt selbst mit, wie die Kinder durch Menschenhändler 
missbraucht werden. Das Buch machte großen Eindruck auf mich. Beim 
Lesen hörte ich eine Stimme, die mir zuflüsterte: „Das willst du auch“ und 
danach sagte: „Das kannst du auch.“ Ich wollte auch schreiben und ein Buch 
schaffen. 

Der Mensch erlebt in seinem Leben ein paar große Übergänge oder Um-
wandlungen, die von Schriftstellern beschrieben werden. So zum Beispiel 
den Übergang von der Kindheit zum Erwachsensein, oder noch besser ge-
sagt: von der Kindheit zu einem Lebensabschnitt, in dem die Kindheit hinter 
einem liegt. Das ist eine wichtige Periode für jeden Menschen, und wir 
durchleben sie alle. Dann gibt es noch den Übergang des Menschen, der von 
einer Sprache in eine andere umzieht oder von einer Kultur zu einer anderen 
wechselt. Ich habe das am eigenen Leibe erlebt und es erstaunt mich immer 
noch, wie viel das alles für meine Familie und mich selbst bedeutet hat. 
Meine Vorfahren waren ungebildete Kleinbauern und Ziegenhirten, Analpha-
beten. Sie mussten unter ärmlichsten Umständen leben und haben dabei allzu 
oft dem Tod ins Gesicht sehen müssen. Meine Generation hingegen lebt im 
puren Luxus, im Überfluss, bekommt mehr als genug Chancen geboten. Es 
ist ein knallharter, frappierender Übergang. Man ist sich durchaus bewusst, 
dass man nicht mehr in die Zeit zuvor zurückkehren kann. Dieses Bewusst-
sein verursacht eine Melancholie, die man nicht erklären kann. Ich bin in die-
se Entwurzelung verliebt. Sie hat etwas Märchenhaftes an sich. 

Ich werde Ihnen eine Geschichte vorlesen: Sie ist ausgedacht, aber inspiriert 
von den Geschichten, die sich meine Eltern gegenseitig erzählt haben, von 
der Landschaft meines Geburtsortes und von der Literatur. 

Treue muss sich erweisen 

Sie hatte in jungen Jahren ihre Mutter verlassen, um einen Jungen zu heira-
ten, der auf nackten Füßen im Innenhof Kreise lief, um seine Unruhe zu 
vertreiben. Seine Augen hielten dabei allerdings seinen Bruder fest im Auge, 
der für ein und dieselbe Frau viel mehr Verliebtheit zur Schau getragen hatte. 
Er hatte ihn übertrumpft, indem er mit Schuhen zurückgekehrt war. Sein 
Bruder hatte sich zurückgezogen, als er die Schuhe sah und ihm klar wurde, 
dass er keine Chance mehr hatte. Dieser junge Mann, der gleich seine Braut 
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in Empfang nehmen wird, wird seinem Bruder nicht in die Augen sehen, aus 
Angst vor der Scham, die aus dem Unrecht rührt, das er ihm angetan hat. 

Aus einem der Zimmer, dem Viehstall, kommt das träge Brüllen einer Kuh. 
In dem Zimmer daneben schläft er mit seinen Brüdern. Insgesamt acht. Acht 
Stück menschliches Vieh. Sie liegen zusammengerückt wie Sardinen in einer 
Büchse. Er ist der älteste. Er darf heiraten, denn er hat Geld verdient in Euro-
pa, wo er ohne Papiere und somit illegal gelandet ist. Er ist der älteste Sohn, 
einzig und allein, weil er als erster aus dem Ei geschlüpft ist. Danach kam 
sein Bruder. wäre es umgekehrt gewesen, hätte nun er jeden Tag in diesem 
Dorf auf ihn gewartet. Seine Mutter hat es ihrem Sohn erzählt. Sie liebt ihren 
zweiten Sohn mehr, sagt sie, weil sie in ihm einen schlauen Draufgänger 
sieht. Sein Bruder lässt sich von diesem Lob blenden und begreift nicht, dass 
sie ihn aufstachelt. Sie will ihn genau wie seinen Bruder auch aus dem Dorf 
kriegen und darum pflanzt sie die Saat des Ehrgeizes in ihm. Sie stachelte ihn 
gegen seinen Bruder auf. 

Der erste Versuch meines Vaters, nach Europa zu gelangen, missglückte. 
Niemand wollte ihn haben. Er konnte sich nicht festsetzen. So kehrte er not-
gedrungen in sein Dorf zurück. Um den anderen zu zeigen, dass er sich nicht 
verändert hatte, zog er, kurz bevor er das Dorf betrat, seine Schuhe aus. 

Seine Mutter weinte, als sie ihn sah, und nach der Umarmung und dem 
trocknen ihrer Tränen sagte sie: „Du musst zurück. wir können dich hier 
nicht gebrauchen.“ Sie liebte ihren Sohn, aber sie hatte kein Mitleid mit ihm. 

„Ich habe nichts“, sagte er. Außer meinen Schuhen, dachte er. 

„Ich werde die Kuh verkaufen“, sagte sie. „Es gibt keine andere Möglichkeit. 
Du musst weg.“ Und sie verkaufte ihre Kuh, die sie lieber hatte als ihren 
Mann, der das Teetrinken liebte und jeden Tag seine Uhr aufzog. 

Mit dem Geld probiert er es noch einmal, und es gelingt. Der Junge kann in 
Europa Fuß fassen. Er arbeitet und verdient so viel, dass er gleich mehrere 
Paar Schuhe kaufen kann. Er kehrt zurück und kauft Schuhe für seine Brüder, 
damit kein Zweifel an der Liebe zu seiner Familie aufkommen kann. So ist 
das hier. Man teilt alles, auch die Armut. Jeder ist arm. Die Jungen hüten die 
Schafe und Ziegen. Die Mädchen holen Wasser und mahlen das Getreide. 

Nun kann er das Mädchen heiraten, von dem er in Europa die ganze Zeit 
geträumt hatte. Sie ist das einzige, was er aus dem Dorf mitnehmen will. 
Alles andere im Dorf hasst er. Er hasst die Häuser, er hasst den ausgetrock-
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neten Fluss, er hasst die Gesichter, die noch immer vom Hunger gezeichnet 
sind. Sein Vater denkt allein an das Aufziehen seiner Uhr, aber er kann ihn 
jetzt nicht mehr zurechtweisen. Es ist ihm gelungen, wegzugehen und als ein 
reicher Mann zurückzukommen. Seinen Hass hat das nicht verringert. Durch 
den Abstand ist mehr Raum für Scham entstanden. Er hat ein Auge auf das 
Mädchen neben ihm geworfen. Er will sie haben. 

Ihre Mutter hatte ihre Töchter über die Hungersnot hinweggerettet, die in 
diesem Landstrich wütete. Es war nicht allein die Baraka, die Gnade Allahs, 
die einige Menschen verdienten. Es war mehr als das. Sie konnte jäten, Rei-
sig sammeln und Brot backen. Sie hatte die Kraft und den Willen zu arbeiten, 
sie hatte die Kraft und den Willen, dem Elend, das von jedem seinen Preis 
forderte, die Stirn zu bieten. Sie hatte die Kraft und den Willen, die Situation 
zu ertragen, als ihr Kind in ihrem Bauch starb. Sie konnte nicht auf zwei 
Pferde wetten. Sie hatte probiert, sich so gut wie möglich zu schonen. Jeder 
hungerte, sie blieb davon verschont, weil sie mit nichts gerechnet hatte. wenn 
der Tod eines ihrer Kinder hätte holen wollen, dann hätte sie es ihm gegeben. 
Es hätte ihre Bürde leichter gemacht. Nur kam der Tod nicht, also musste sie 
weiterkämpfen. Es war, als schwebte ein Engel über ihr, aber einer, der eine 
Peitsche bereithielt, um sie Tag für Tag zu geißeln, sollte sie der Entsagung 
überdrüssig werden. Sie war nicht selbstsüchtig, sondern teilte ihren Gewinn 
mit den Menschen. Als Belohnung wird ihre Tochter zur Ehefrau genommen. 

Die Tochter ging langsam hinauf. Sie trug Sabat und Schuhe, die aus einem 
Pappkarton kamen, von dem niemand wusste, wie er in das Dorf gekommen 
war. Sie hatte sie von ihm, dem Kunstspringer, bekommen. Der Mann, der 
nach Europa gesprungen war. 

Sie bekamen Milch mit Honig zu trinken, und danach setzte sie nie wieder 
einen Fuß in das Haus ihrer Eltern; immer kamen sie zu Besuch. Dies war 
eine Form der Barmherzigkeit in Zeiten des Hungers. Sie mussten immer 
wieder ohne ihre Tochter nach Hause zurückkehren. 

Er erzählte seinen zwei Söhnen: „Junge, Junge, ihr hättet das Gleiche getan 
wie ich, wenn ihr ihre Stimme gehört hättet … denn sie durften das Haus 
nicht verlassen … die Mädchen, wenn wir ganz nahe herankamen, schienen 
sie das sogar zu hören oder zu fühlen, denn plötzlich fehlte uns ihr Gegurre 
und Gelächter, sie waren verschwunden wie Vögel, die sich in der Luft auflö-
sen, daher blieb uns nichts anderes übrig, als unseren Atem anzuhalten, zu 
warten; so habe ich ein Jahr lang auf der Lauer gelegen, nicht, um sie zu se-
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hen, das wäre zu viel verlangt, was will man schon, es waren lange Tage in 
unserem Dorf, das aus Lehm gewachsen ist, aus den rissen der Furchen, die 
dort waren, ein Dorf, das eines Tages durch denselben Lehm wieder ver-
schluckt werden würde, wenn es von uns genug gehabt haben würde, wir 
langweilten uns auch, uns blieben das Meer oder die Berge, wenn wir das 
Dorf verlassen wollten, aber auch das war nicht so einfach hinzubekommen, 
also konzentrierten wir uns einfach auf ihre Stimmen, so eine Stimme hatte 
ich nie zuvor gehört, sie ging hoch, dann tief … sie sangen Lieder, die sie 
nicht singen durften … sie erfanden alles Mögliche, um die Aufmerksamkeit 
auf sich zu ziehen… kaum hatten wir uns vom Hunger erholt, da sangen sie 
schon … das machte neugierig… was für eine Kraft … denn ihr müsst wis-
sen … eure Großmutter wurde im ganzen Landstrich verehrt, weil sie wäh-
rend der Hungersnot so stark gewesen war … als Witwe hatte sie den Kopf 
über Wasser gehalten … und wir waren in der Zeit immer mit Arbeiten be-
schäftigt, und donnerstags stand die Arbeit still … abends hörten wir Umm 
Kulthum zu … sie gab ihr Konzert … und wir hörten zu und träumten davon 
… bei diesem Konzert zu sein … zu sparen … ach, was waren wir verrückt 
… und gerade so lange zu sparen, bis wir eine Fahrkarte für eine Reise nach 
Kairo würden bezahlen können, wo wir einen Tag und eine Nacht lang blei-
ben würden … um das Konzert von Umm Kulthum zu besuchen … und 
wenn ich am Freitag wach wurde … und der Muezzin erklang … dann hörte 
ich ihre Stimme … und wusste nicht, was schöner war … verzeiht mir, dass 
ich das dachte … die Stimme des Muezzins, die zum Gebet aufrief … die 
Stimme von Umm Kulthum oder die Stimme dieser Frau, die in alles, was sie 
sang, einen Reiz legte, der den größten Trottel dazu verleiten würde, große 
Taten zu verrichten … aber wir konnten sie nicht sehen … sie durfte das 
Haus nicht verlassen, weil ihre Mutter Angst hatte, dass der Tag kommen 
würde, an dem ihr Glück vertrocknen würde … und dieses Leid würde ihre 
Töchter treffen … davor hegte sie eine unbegründete Angst… und er hielt oft 
inne, um nichts zu sagen, als ob die Stimme wusste, dass dort jemand stand, 
um zu lauschen … und ihr müsst bedenken, wir hatten damals noch Hunger, 
großen Hunger, zu sechzehnt schliefen wir in einem Zimmer, darum konnte 
ich nicht glauben, dass ich in den Niederlanden das Bett nur mit meiner Frau 
teilen konnte, allein mit ihr, und ihre Stimme war der einzige Luxusartikel, 
den wir uns leisten konnten, sie tat es mit so viel Eleganz, das Sprechen, ihr 
hättet es hören müssen, denn sie wusste, dass wir zuhörten, dass ich zuhörte, 
ihre Stimme war das einzige Loch in der Mauer, das mir erlaubte, in ihre 
Seele zu blicken, und was ich sah, war ein Versprechen an das Leben“, und 
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die zwei Söhne hörten gespannt zu, sie konnten ihren Ohren nicht trauen. Es 
klang wie ein Märchen. Man brauchte ihnen nicht aus Büchern vorzulesen. 
Ihnen reichten die wahren Geschichten. Dies war die Geschichte ihrer Eltern, 
die ihr Vater ihnen erzählte. Die Liebe für ihre Mutter leuchtete auf ihren Ge-
sichtern. Es war nicht schlimm, dass sie von vier Wänden umgeben waren; es 
war nicht schlimm, dass sie kein Spielzeug hatten oder keine Ausflüge in 
Vergnügungsparks unternahmen. Sie hatten eine Geschichte. Das war genug. 

Es ist nicht schlimm, entwurzelt zu sein, zumindest solange man daraus eine 
Geschichte machen kann. Eine Geschichte ist genug, um die Entwurzelung 
bewältigen zu können. Eine gute Geschichte ist genug. 

Wenn aus allem Sprache werden könnte, dann wäre das meiner Meinung 
nach die beste Möglichkeit, um mit der Welt in Kontakt zu bleiben. Seitdem 
glaube ich an das Wunder der Sprache, denn sie bringt mich an Orte, an die 
ich normalerweise nicht gelangen würde. In mein eigenes Inneres zum Bei-
spiel, einen Ort, an den man nur mit der Hilfe anderer gelangen kann. 

Mein Exil in der Sprache begann an dem Tag, als ich über einer Snackbar ein 
Schild mit der Aufschrift Belegde broodjes – also ‚belegte’ oder ‚belagerte 
Brötchen’ – sah und mich fragte, wie viele Mannschaften, Soldaten und 
Kanonen rund um die Brötchen aufgestellt werden könnten. Mein Exil in der 
Sprache begann in dem Moment, als ich in einem Streichelzoo das Schild 
hängen sah: Als u niet buiten roken kunt, kunt u buiten roken – was sinnge-
mäß und ohne Anapher so viel heißt wie: ‚Wenn Sie rauchen müssen, müssen 
Sie draußen rauchen’. An dem Tag, als ich den Ausdruck baas boven baas – 
etwa ‚Jeder findet seinen Meister’ – hörte, begriff ich, dass jede Form des Su-
perlativs eine Unmöglichkeit ist. An dem Tag, als ich ein Sprichwort wie te 
veel hooi op de fork nemen – ‚zu viel Heu auf die Forke nehmen’ oder auch 
‚den Mund zu voll nehmen’ – lernte, während in meiner Umgebung kein Heu 
auf einer Forke zu sehen war, und an dem Tag, als ich merkte, dass meine El-
tern nie das Niveau der niederländischen Sprache erreichen würden, das ich 
inzwischen beherrschte, ereilte mich die bitterste Ironie: Der großartige Fort-
schritt, den die Immigration mit sich bringt, verursacht auch eine Entfremdung, 
eine Kluft. Diese Erfahrungen riefen ein Gefühl der Ironie hervor. 

Sie sorgten auch dafür, dass ich zwar literarisch schreiben kann, aber mich 
jedes Mal, wenn ich mich an gradlinigen Aussagen und Meinungen versuche, 
hoffnungslos in allerlei Schattierungen verliere, die der Sache ihre Deutlich-
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keit eher nehmen, als dass sie sie erhellen. In so einem Moment verfluche ich 
die Sprache. 

Aus dem Kampf mit der Sprache baut man ein literarisches Weltbild auf. Die 
Sprache schafft ein Zuhause im eigenen Ich. 

Nicht umsonst beginnt der polnische Schriftsteller Witold Gombrowicz, der 
einen großen Teil seines Lebens in Argentinien verbracht hat und für mich – 
nach Ovid natürlich – der interessanteste Autor im Exil ist, sein berühmtes, 
herrliches Tagebuch an vier aufeinander folgenden Tagen mit: 

Ich 
Ich 
Ich 
Ich 

(Montag bis Donnerstag). Am Freitag, Samstag und Sonntag geht er als Au-
tor in seinem Schreiben auf. Schafft seinen eigenen Verstand. Zwingt dem 
Sein seine Sprache auf und löst sich völlig von allem. In diesem Tagebuch 
beschreibt er meiner Ansicht nach, was es bedeutet, ein Exilant zu sein, au-
ßerhalb der Ordnung zu stehen, in einer anderen Welt zu verkehren, die nicht 
die eigene ist, und dahinter zu kommen, dass es nichts ausmacht, dass diese 
Welt nicht die eigene ist, solange man es trotzdem wagt, eine Antwort mit-
hilfe der Sprache zu formulieren. Die Welt wird in drei Tagen erschaffen.  

Manchmal zieht das Schild über der Snackbar mit der Aufschrift Belegde 
broodjes an meinem geistigen Auge vorbei. Dort hat mein Exil in der Spra-
che begonnen. Von diesem Schild zu Gombrowicz‘ Ich ist es nur ein winzi-
ger Schritt. 

Deutsche Übersetzung von: Nina Patricia Baasch, Jacoba van der Harst, 
Katharina Hupe, Marie-Christine Raddatz, Jessika Thiele, Magdalena Wnuk 
und Swantje Wösten, unter Leitung von Cornelia Leune 
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Pieter Waterdrinker 

Anna Karenina und La Perla (2009) 

Ich bedaure es noch heute, aber die Kinderliteratur ist vollständig an mir 
vorbeigegangen. Bei uns zu Hause standen in einem antiken Schrank ledig-
lich der obligatorische Sammelband von Jan Mens, ein in Kalbsleder gebun-
denes Buch über das Leben Napoleons, und ein kleines, abgegriffenes Büch-
lein mit dem Titel Indonesisch kochen, kulinarische Tipps für den Ex-Kolo-
nisten, das mein Vater in den 50er Jahren als Kochsmaat auf großer Fahrt von 
einem Steuermann geschenkt bekommen hatte. 

Während eines Schullandheimaufenthalts mit der 3. Klasse des Gymnasiums 
in Blaricum waren wir nach einer Nachtwanderung im Wald am folgenden 
Tag so todmüde, dass sich jeder am Abend still mit einem Buch in sein Bett 
verzog. Ich konnte es nicht fassen, dass sich jemand mit so einer sinnlosen 
Beschäftigung wie dem Lesen abgab. 

„Was lungerst du da so herum? Hast du etwa kein Buch?“, fragte der Mathe-
matiklehrer, ein drahtiger Typ aus dem Norden, der mich aufgrund meiner 
jämmerlichen Leistungen in seinem Fach ohnehin nicht leiden konnte. 

„Jawohl, Meneer“, sagte ich und griff auf gut Glück auf der Fensterbank nach 
einer Jugendbibel, in der ich sofort demonstrativ zu blättern begann. Gleich 
auf der ersten Seite las ich: „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.“ 

Diesen Satz hatte ich dutzende, vielleicht schon hunderte Male gehört. Aber 
gelesen hatte ich ihn noch nie. 

In der Woche darauf machte ich mich auf den Weg zur alten Bibliothek in 
der Tramstraat, wo unter grünem Neonlicht Gestalten mit kahlen Köpfen und 
Bärten herumschwirrten. Eine Frau mit einer Brille kratzte meinen Namen in 
ein marmoriertes Heft, nahm ein paar Münzen entgegen und rief: „Glück-
wunsch, Sie sind jetzt Mitglied unserer Bibliothek!“ 
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Fünf Minuten später schlenderte ich im Schein des grünen Neonlichts verlo-
ren an stählernen Bücherregalen entlang. Mein Gott, wie viel hier stand! 
Draußen toste ein Herbststurm, Blätter klebten an den Fenstern; ich fragte 
mich, wie hoch das Meer bereits gestiegen war. 

Ich ging die Reihen mit Buchtiteln entlang, und weil ich seit einem halben 
Jahr verliebt war – hoffnungslos verliebt – blieb mein unkundiger Blick an 
einem kleinen grauen Band hängen, auf dessen Umschlag stand: Erste Liebe, 
Iwan Turgenjew. So hielt ich mit 14 Jahren zum ersten Mal ein belletristi-
sches Werk in den Händen. 

Dieser Augenblick, dieser völlige Zufall, sollte meinen weiteren Lebensweg 
bestimmen. Er ist der Grund dafür, dass ich Ihnen an dieser Stelle etwas über 
Lew Nikolajewitsch Tolstoi erzählen möchte, der von 1828 bis 1919 in dem 
geografischen Raum lebte, den Historiker heute als das zaristische Russland 
bezeichnen. 

Erste Liebe – die Welt der Landsitze, Leibeigenen, Samoware, Grafen und 
Gräfinnen mit unaussprechlichen, aber mysteriösen Namen gab mir unmittel-
bar das Gefühl, nach Hause zu kommen. Allein schon der Protagonist, der 
sich beim Gedanken an die bezaubernde Sinaida auf Französisch fragte: „Que 
suis-je pour elle?“ Da ging es natürlich im Wesentlichen um mich. 

Ich litt an einer seltsamen Art von Heimweh: nach einer Vergangenheit, die 
ich nie kennengelernt hatte, die mich aber mitriss, wie ein Sog den Ertrinken-
den. Indessen kam mir das, was um mich herum existierte – die über das 
holländische Wetter klagenden Gäste in unserem kleinen Hotel, das Geschirr-
geklapper von unten, mein Vater und meine Mutter, die ewig schufteten – auf 
einmal rückständig, fantasielos, ja sogar armselig vor. 

Nachdem ich die kleine Reihe von Turgenjew abgearbeitet hatte, begann ich 
mit den abgegriffenen Bänden eines gewissen Anton Tschechow und bald 
schon landete ich bei Tolstoi, dessen Die Kosaken und Die Kreutzersonate 
ich, dank der frühen Lektüre, noch stets Satz für Satz vor meinem geistigen 
Auge habe. 

Zu meinem 16. Geburtstag bekam ich von meiner Oma 25 Gulden; davon 
kaufte ich mir in einem Antiquariat in der Kleine Houtstraat in Haarlem für 
sechs Gulden und 90 Cent das weinrote Exemplar von Anna Karenina, das 
ich heute noch besitze. Ich hatte von Beginn der ersten Seite an das Gefühl, 
inmitten lebensechter Menschen zu schweben. In solch einer Welt wollte ich 
auch leben! 
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Zwei Jahre später schrieb ich mich in Amsterdam als Russischstudent ein und 
wurde Mitglied auf Probe der ‚Bruderschaft der Phoneme’, weltfremder 
Gestalten, die Literatur hassten und wo von Samowaren, Pelzmänteln oder 
jambischen Schlittenfahrten über einen monderhellten Newski-Prospekt kei-
ne Rede war, ganz zu schweigen von Sinaidas mit langen Wimpern, die sich 
nach dem Tanzen der Mazurka danach sehnten, mit mir die Laken zu teilen. 

Nach anderthalb Jahren gab ich das Studium auf. Allein der mitreißende Sog 
Russlands blieb. 

Zu der Zeit, als ich Anna Karenina das erste Mal auf Russisch las, muss ich 
auch Tolstois Briefwechsel vor mir gehabt haben, darunter die Epistel vom 
23. Februar 1860, worin er von seinem Landgut Jasnaja Poljana aus – 189 
Kilometer südlich von Moskau – den Dichter Fet darum bittet, kurz für ihn in 
die deutsche Buchhandlung an der Schmiedebrücke zu gehen. 

„Ich habe vergessen, wie die deutsche Buchhandlung heißt“, schreibt Tolstoi 
seinem Kollegen. „Sie befindet sich auf der linken Seite, wenn du die Straße 
hoch läufst. Sie schicken mir immer Bücher. Gehe eben bei ihnen vorbei und 
frage 1) was ich ihnen schuldig bin, 2) warum sie mir schon lange nichts 
Neues mehr schicken?“ 

Wer hätte jemals erahnen können, dass ich 20 Jahre später in einem Appar-
tement mit glänzendem Parkett, praktisch um die Ecke dieses Buchhandels 
im Herzen Moskaus wohnen würde? Der besagte Laden hieß zu Zeiten 
Tolstois Deubner und heute Atlas. Ich kaufe dort immer meine Landkarten, 
wenn ich mit dem Flugzeug, dem Zug oder per Schiff auf Reisen gehe. 

So karg und öde wie die Schmiedebrücke – eine gesellige, leicht abfallende 
Geschäftsstraße mit nach Regen trügerisch glattem Kopfsteinpflaster – zur 
Zeit der Sowjetunion war, so voll Farbe und Leben ist die Straße dieser Tage. 
Der Menschenauflauf aus Händlern, Bettlern und Huren scheint geradezu 
Tolstois Seiten entstiegen zu sein. 

Ferner haben sich dort Filialen von Chanel, La Perla und anderen Edelmar-
ken niedergelassen, die Umsätze verbuchen, von denen man in New York 
und Paris nur träumen kann. Es herrscht ein Kommen und Gehen der jüngs-
ten Schatten Anna Kareninas, der Ehefrauen der gegenwärtigen russischen 
Elite, die ein Dasein führen, das viele Übereinstimmungen mit Tolstois Prota-
gonisten aufweist. 
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In vielerlei Hinsicht ist das zaristische Russland nach dem Zerfall der UdSSR 
wie ein Springteufel aus dem kommunistischen Kästchen gehuscht. 

Die von den Bolschewiken nach der Revolution von 1917 aufgezwungene 
Emanzipation wird heute von vielen jungen Russinnen als böser Traum be-
trachtet; ein Alptraum aus der Zeit ihrer Mütter und Großmütter, an den sie 
lieber nicht erinnert werden wollen. 

„Ein Huhn ist kein Vogel, eine Frau ist kein Mensch“, höre ich die Männer 
im Badehaus bei mir um die Ecke, mit klammen Tüchern herausgeputzt wie 
römische Senatoren, in regelmäßigen Abständen grölen. Häusliche Gewalt ist 
in Russland weit verbreitet – von den Villen bis zu den Baracken. 

„Wenn eine Frau sich weigert zu gehorchen“, so lautet ein Ratschlag im 
Domostroi, dem Sittenkodex aus der Zeit Iwan des Schrecklichen, den viele 
russische Männer bis weit ins 19. Jahrhundert befolgten, „dann ist es ratsam, 
sie nach Schwere der Schuld mit der Peitsche zu verprügeln. Halten Sie sich 
an die Peitsche und achten Sie gut darauf, wohin Sie schlagen. Die Peitsche 
ist schmerzvoll und wirksam, abschreckend und heilsam.“ 

Die Geschichte Anna Kareninas, der verheirateten Schönheit, die sich wie 
vom Blitz getroffen in den Junggesellen Wronski verliebt, spiegelt die unter-
würfige Haltung der Frau jener Zeit wider. Es war weniger Anna Kareninas 
Ehebruch, der ihr die Verachtung der Moskauer und Petersburger High 
Society einbrachte, als vielmehr der Umstand, dass sie dies öffentlich tat. 
Solch ein Betragen war unerhört und musste sozial geahndet werden. 

Vernunftehen waren in Russland, wie auch sonst überall auf der Welt, gang 
und gäbe. Viele Damen saßen seelisch verkümmert zu Hause – man denke an 
die arme Madame Bovary – während sich die Herren in Klubs und Bordellen 
vergnügten. Anna Karenina begreift erst, was sie in ihrer Ehe vermisst, nach-
dem sie dem Charmeur Wronski auf einem Ball in Moskau begegnet ist und 
– mit dem Zug nach St. Petersburg zurückgekehrt – die Segelohren ihres  
20 Jahre älteren Ehegatten, des ehrbaren, aber faden Alexej Karenin bemerkt. 
Mit einem Mal herrscht körperliche Abneigung. Sie hält ihn zwar für recht-
schaffen, ehrlich und gutherzig, „aber wieso stehen bloß seine Ohren so selt-
sam ab! Oder hat er sich die Haare schneiden lassen?“ 

Im gegenwärtigen Russland haben inzwischen zahllose junge Frauen eine 
eigene Karriere begonnen. Sie besitzen Boutiquen, Fitnesscenter, Reisebüros 
oder sogar ganze Fabriken – aber ihre absolute Anzahl ist gering. Sie leben 
noch in einer urmaskulinen Gesellschaft. 
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Die Erklärung? Sowohl unter den Zaren, den Kommunisten als auch heute 
wurden und werden Dörfer und Städte regelmäßig ihrer jungen Männer be-
raubt, die für das Vaterland kämpfen sollen. In manchen Dörfern standen 
Frauen nach dem Ende der zwei Weltkriege Schlange, um vom einzigen 
Mann, der von der Front zurückgekehrt war, ‚gedeckt’ zu werden. Dieser 
spezifische historische Umstand in Kombination mit dem ein Dreivierteljahr-
hundert andauernden Roten Genozid, dem enormen Alkoholkonsum, dem da-
raus resultierenden Unglück und der gänzlich ungesunden Lebensweise, ha-
ben zu einem chronischen Männermangel geführt. Ein relativ junges Sprich-
wort lautet: „Er ist so tot wie ein 59-jähriger Russe.“ 

Noch täglich kommen Mädchen und junge Frauen aus den immensen russi-
schen Provinzen in Scharen in die Großstädte wie Moskau, St. Petersburg 
oder Jekaterinburg – in der Hoffnung auf eine eigene Wohnung, ein Kind und 
vor allem: einen Mann. Von der Straßenfegerin bis zur Herzchirurgin wurde 
ihnen eingehämmert, so schnell wie möglich mittels Eheschließung ein Dach 
über dem Kopf zu erlangen. Keinen Mann zu haben, unverheiratet zu sein, 
wurde und wird in Russland als sozialer Makel betrachtet. 

Dabei suchen sie sich, so wie Anna Karenina, lieber einen älteren Kerl mit 
notfalls großen Ohren, aber vermögend, als einen perspektivlosen Adonis, 
der pleite ist. Die Verführung dessen, was ironiefrei als starkes Geschlecht 
bezeichnet wird, scheint wohl eine Hauptaufgabe geworden zu sein, die sich 
im Laufe der Geschichte beinahe in die Gene eingeschrieben hat. Friseure, 
Schönheitssalons und Solarien sind in Russland Goldgruben. Die schönsten, 
verführerischsten und findigsten Frauen gelangen mittels eines speziellen 
Netzwerks sozialer Filter in den privilegierten Kreis der ‚Neuen Russen’. 

Saß Anna Karenina früher in einen Pelzmantel eingehüllt in einer Kutsche 
oder einem Pferdeschlitten, sieht man ihre modernen Nachfolgerinnen in teu-
ren Automobilen vorbeirauschen – das kleine Foto ihres oft zwei Generatio-
nen älteren Ehepartners klappernd auf dem Armaturenbrett. 

Die führenden Persönlichkeiten der Petersburger Gesellschaft, schreibt Tolstoi, 
gehörten alle zu ein und demselben Kreis. Sie kannten einander persönlich 
und besuchten einander zu Hause. 

Auf Lenins Befehl hin wurde 1918 die Hauptstadt nach Moskau verlegt. Die 
gesellschaftliche Struktur der heutigen Elite ist in vielerlei Hinsicht dieselbe 
wie die des vorrevolutionären adligen Jetsets. Sie wohnen jetzt nicht mehr in 
St. Petersburg, sondern in Ortschaften wie Zhukowka und Barwika, tief in 
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den Wäldern außerhalb Moskaus, verwalten die Ministerien und besitzen die 
Reichtümer des Landes, während das Leben, das sie mit ihren häufig großen 
Familien führen, schlichtweg aus dem 19. Jahrhundert stammt. 

Die herrschende Klasse, so wie in Anna Karenina bis ins Feinste porträtiert, 
bekommt nach dem Zerfall der Sowjetunion einen modernen Nachfolger: die 
Kaste der ‚Neuen Russen’, die in den wilden Jahren der Privatisierung die 
Perlen der Wirtschaft in die Hände bekam, unter anderem durch enge Bezie-
hungen zum Kreml, genauso wie einst der hohe russische Adel zu den 
Romanows im Winterpalais. 

Diese Leute – vor allem aus der Nomenklatura stammend, der Klasse der 
Berufskommunisten, die das Land 70 Jahre lang in ihrer Gewalt hatten – 
kennen einander von Partys oder über die Privatschulen, die ihre Kinder 
besuchen. Ein Haushalt wie der von Oblonski oder Lewin oder gar Tolstoi 
selbst, mit Köchen, njanjas (Kindermädchen), Lakaien, Portiers und anderem 
Personal, kann noch im heutigen Russland genauso mühelos beschrieben 
werden. Allein die Kutscher sind durch Privatchauffeure ausgetauscht wor-
den, über die in Moskau jeder mit ein bisschen Geld verfügt. 

Vor hundert Jahren war in den höheren Kreisen Russlands Französisch die 
Lingua franca; heute schicken viele Neue Russen ihre Kinder für eine engli-
sche Ausbildung ins Ausland. Diese Jeunesse dorée, die einmal die Millio-
nen- und Milliardenvermögen ihrer Eltern erben wird und damit die wirt-
schaftliche und politische Macht, ist lediglich über die njanja ihrer frühen 
Jugend mit dem sogenannten gemeinen Volk verbunden. Die Geschichte 
wiederholt sich hier auf eine auffällige Art und Weise. 

Besuchte Anna Karenina in Petersburg das französische Theater und Pferde-
rennen, stellen heutzutage die Besuche von Nachtklubs, Wohltätigkeitsbällen, 
TV-Galas, Filmpremieren und Modenschauen das mondäne Vergnügen dar, 
sowohl im In- wie auch im Ausland. Man kennt einander; man tritt auf prot-
zige Weise dem Müßiggang entgegen. 

Auch wenn man einen Blick auf die Beschäftigungen der männlichen Figuren 
in Tolstois Anna Karenina wirft, sind die Übereinstimmungen verblüffend: 
die Jagd, die gegenseitige Bevorzugung bei Arbeitsplätzen oder Jobs, kulina-
rische Köstlichkeiten und die sexuelle Moral. 

„Trinken und dann irgendwo hingehen“ – mit den Worten Tolstois – war die 
Lieblingsbeschäftigung vieler russischer Männer, übrigens auch des Schrift-
stellers selbst. Das Bordellwesen ist in Russland genauso fest verankert wie 
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im 19. Jahrhundert. Während Moskau einen Wildwuchs an solchen Etablisse-
ments kennt, haben viele neue Herren von Stand das Problem über ihre 
Betriebe effizient gelöst: durch die Gründung eigener Klubs, oft abgeschirmt 
in der Anonymität, die in puncto Luxus den schicksten Etablissements in 
New York und Schanghai in nichts nachstehen. 

Am 2. August 2002 verließ um 9:40 Uhr ein Sonderzug den Kursker Bahnhof 
in Moskau in Richtung Jasnaja Poljana, Tolstois ehemaligem Landgut. An 
Bord saßen rund 100 Nachkommen des Schriftstellers, die aus der ganzen 
Welt nach Russland gekommen waren, um daran zu erinnern, dass ihr be-
rühmter Vorfahre 150 Jahre zuvor mit der Erzählung ‚Kindheit’ in der Zeit-
schrift Der Zeitgenosse debütiert hatte. 

Am Tag zuvor war ich auf einer Willkommensparty im Puschkin-Museum 
gewesen, auf der die Intelligenz der Hauptstadt – Schriftsteller, Wissen-
schaftler, Kosmonauten, Politiker, Musiker, Cineasten – aber auch Fotomo-
delle und TV-Sternchen, die in weißen Limousinen vorgefahren kamen, zwi-
schen den Marmorsäulen vertreten waren. 

Tolstois aus Frankreich, Italien, den Vereinigten Staaten und Schweden wa-
ren anwesend, darunter die 87-jährige Tatjana Paus, eines der zwei damals 
noch lebenden Enkelkinder des Schriftstellers. Die meisten waren auffällig 
jung, schoben energisch Kinderwagen vor sich her oder bändigten wohlge-
mut die Schar von Kleinkindern an ihren Beinen: Nicht nur die Form der 
Nasen, die Haarfarbe und Motorik, augenscheinlich lag auch der Drang sich 
fortzupflanzen tief in ihren Genen verankert. 

Während des Buffets prallte ich fast mit dem Gastgeber Wladimir Tolstoi, 
Urgroßenkel des großen Schriftstellers, zusammen, der mich gleich erkannte. 
Vier Jahre zuvor hatte ich ihn mit meinem Freund Oleg Klimov für ein paar 
Tage auf seinem Landsitz besucht, auf dem er seit 1994 lebt. Ich erinnere 
mich, wie Wolodja – ein freundlicher, kahl werdender Mann in den Dreißi-
gern mit einem typischen Tolstoi-Aussehen – uns damals zu Pferd den 
Apfelbaumgarten zeigte, die Bienenkästen, die nach eingefettetem Leder und 
Mist riechenden Ställe. Am darauffolgenden Tag empfing er uns in seinem 
Büro im alten Kutscherhaus bei Tee und prjaniki – viel zu süßen Keksen. 
Hier gestand er seine eigenen früheren literarischen Ambitionen. Die 
Schreibversuche hatte er aufgrund seines Nachnamens schnell eingestellt. 
Danach arbeitete er jahrelang als Journalist für die Zeitung Komsomolskaja 
Prawda. 
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Hatte er seitdem nie mehr fiktionale Texte geschrieben? 

„Nein, nie mehr.“ 

Die Sommerhitze ging auf einmal in ein Unwetter über; Regentropfen so 
groß wie Wachteleier prasselten nieder. Tolstoi stand auf, um das Fenster zu 
schließen. Im selben Moment kamen zwei Mädchen in klatschnasser Reit-
montur in das Büro gestürmt. Sie riefen, dass ihnen ihre Pferde durchgegan-
gen waren, und fragten, wo ihre Gouvernante blieb, um sie abzutrocknen. Es 
waren die zwei Töchter Tolstois, die kleinen Gräfinnen Katja und Anastasia. 
Zu diesem Zeitpunkt zehn bzw. 14 Jahre alt. Sie lebten bei ihrer Mutter in 
London, waren jedoch jedes Jahr während der Sommerferien auf Jasnaja 
Poljana. 

„Wie geht es, Gospodin Waterdrinker?“, fragte mich Tolstoi nun. 

„Gut, sehr gut“, sagte ich. „Recht vielen Dank für die Einladung!“  

Und schrieb ich noch gelegentlich? 

Ich erzählte ihm, dass ich hier war, um von der Veranstaltung zu berichten. 
Als er wissen wollte, wie es um die ‚echte Schreiberei’ stand, fügte ich so 
nonchalant wie möglich hinzu, dass in Kürze einer meiner Romane auf Rus-
sisch erscheinen werde. 

Tolstoi zog seine Augenbrauen hoch. Er drehte sich schwungvoll zu einem, 
mit blauem Damast und rosa Bändern geschmückten Tisch, drückte mir ein 
Glas Champagner in meine Hände und rief: „Glückwunsch!“ 

Daraufhin lud er mich ein, am nächsten Tag mit dem Tolstoi-Express nach 
Jasnaja Poljana zu kommen. 

Und hier fuhr ich nun: in einem Luxuswaggon mit Gardinen und Tulpenlam-
pen. Zwei russische Blondinen mit weißen Spitzenschürzen servierten Tee, 
Käsekuchen und mit Pilzen gefüllte warme Pastetchen. 

Mir gegenüber saß Marcus, ein Kollege vom Daily Telegraph. Er hatte die 
beiden kleinen Gräfinnen beim Empfang interviewt und wollte sie am fol-
genden Morgen in full colour auf die Titelseite bringen, mit Tolstois Landgut 
im Hintergrund. Sie besuchten beide eine Privatschule in London. Ob ich 
dies wusste? Ich erzählte ihm, dass ich die Mädchen bereits einige Jahre zu-
vor getroffen und gesprochen hatte. 
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Während die leicht hügeligen Felder der Provinz vorbeizogen, musste ich an 
die baufälligen Dörfer in der unmittelbaren Umgebung Jasnaja Poljanas den-
ken. Noch immer wohnten hier die niemals anerkannten entfernten Nach-
fahren des potenten Schriftstellers, der die leibeigenen Mägde in seiner Ju-
gend bekanntermaßen vernaschte wie der Fuchs die Gänse. 

„Schauen Sie sich doch nur mal um“, hatte damals Ludmilla Petrova, die 
Gouvernante der zwei kleinen Gräfinnen, zu mir gesagt. Nachdem sie ihre 
Schützlinge abgetrocknet hatte, lud sie mich zum Tee auf die Veranda ihres 
hölzernen Häuschens ein. Überall sah man Dorfbewohner mit stechenden 
Blicken – dem typischen Tolstoi-Blick. Und sie fügte hinzu: „Er muss ein 
geiler Bock gewesen sein, ein geiler Bock! Und das noch bis weit über 80! 
Seine arme Frau, die arme Frau … sie musste das alles ertragen … Sagen Sie, 
sind Sie eigentlich verheiratet?“ 

Am nächsten Morgen gingen Oleg und ich früh los, um die Sache zu überprü-
fen. Sahen wir anfänglich zwei oder drei, hatten wir schon bald zig Bauern, 
Milchmädchen und Stallburschen mit leicht schielendem und stechendem 
Blick entdeckt. Ja, die unehelichen Gene des genialen Schriftstellers geister-
ten in großem Maße umher. Die Bevölkerung war inzwischen genauso arm 
wie früher: grunzende Schweine, ein paar Hühner, eine Kuh, ein Gemüse-
garten voller Reisig, Schlamm. Der alte Graf, in selbstgeschusterten Stiefeln 
und mit einer Kordel um seinen mageren, vegetarischen Bauch, hätte hier 
genauso gut herumlaufen können und wäre kaum aufgefallen. 

Eigentlich, dachte ich, während die Silhouette Tulas an meinem Abteil vor-
beizog, gab es seit Tolstoi kaum etwas Neues unter der russischen Sonne. Es 
kam mir erneut so vor, und es stimmte mich traurig, dass das ganze Sowjet-
experiment mit den zehn Millionen Toten im Großen und Ganzen umsonst 
gewesen war. 

„Look at that!“ Während wir in den kleinen, nicht überdachten Bahnhof bei 
Jasnaja Poljana einfuhren, zeigte Marcus nach draußen. Alle Dorfbewohner 
schienen auf den Beinen zu sein. Männer hatten sich in weißen Sommeran-
zügen aus Leinen, mit Spazierstock und Strohhut, zurechtgemacht. Frauen 
flanierten auf dem Bahnsteig in raschelnden Kleidern hin und her und dreh-
ten ihre Sonnenschirme wie in einer gemütlichen Filmkulisse. 

Wir wurden von einem Mädchen in einem Trachtenkleid mit einem runden 
Hefezopf und Salz begrüßt. Auf einem Podium spielte ein Orchester unter der 
Leitung eines jugendlichen Kapellmeisters – straffe Wangen, Cupido-Frisur – 
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Wiener Walzer. Als ich mich in Richtung Musik begab, fühlte ich eine Hand 
auf meiner Schulter. Ich drehte mich um und blickte in das anmutige Gesicht 
Anastasia Tolstajas, inzwischen 18 Jahre alt und in ihrer Erscheinung mehr 
Gräfin denn je. 

„Weißt du noch, wer ich bin?“ 

„Na und ob“, sagte ich und verschwieg, dass ich sie kurz zuvor im Zug unter 
den Familienmitgliedern vergeblich gesucht hatte. 

Neben ihr stand ein molliges Mädchen mit rotblondem Haar. Sie trug ein viel 
zu enges Kleid und hohe Absätze. Erkannte ich auch sie noch? Sie erwies 
sich als ihre jüngere Schwester, in der Zwischenzeit aus dem Kindesalter 
heraus zu einem Teenager mit dem Auftreten einer englischen Lady heran-
gewachsen. Eine dritte junge Gräfin kam angelaufen, Anna Tolstaja, ihre  
16-jährige Cousine. Sie war so zart wie eine junge Tanne und schaute ein we-
nig unsicher drein. 

Marcus kam auf uns zu und erzählte den jungen Gräfinnen, dass er noch 
einen Moment auf seinen Fotografen warten müsse. Wenn wir wollten, konn-
ten wir inzwischen mit einem Auto zum Landgut gebracht werden. 

Während der Empfang der Tolstois durch die Ortsansässigen mit Wodka-
Trinksprüchen weiterging, fuhr ich mit den drei Gräfinnen in einem Wolga 
über einen Sandweg zum Landgut. Links vom Tor lag ein Teich mit spiegel-
glattem Wasser. Anna warf einen speziellen Blick auf einen Bauernjungen 
mit aschblondem Haar und braungebranntem Körper, der auf einem Hocker 
an der Böschung saß und lustlos eine Schilfangel festhielt. 

Kurz darauf erklangen Blättergeraschel und das überwältigende Gezwitscher 
der Vögel über mir. Wir näherten uns dem weiß gestrichenen hölzernen 
Landhaus, in dem sich Tolstoi zwei Jahre lang mit Anna Karenina abgemüht 
hatte. 

„Hast du gar keine Fragen?“, fragte Anastasia. 

„Natürlich“, sagte ich, während ein Kranich mit den Flügeln schlagend zwi-
schen den Sonnenstrahlen in die Krone einer Kastanie flog. 

Ich erzählte ihr, dass ich beabsichtigte einen Aufsatz über Anna Karenina, 
den Roman ihres berühmten Vorfahren, zu schreiben. Meiner Ansicht nach 
glich das heutige Russland trotz des ein Dreivierteljahrhundert währenden 
kommunistischen Terrors in vielerlei Hinsicht der Zarenzeit. So dachte ich 
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darüber nach, eine Reihe Parallelen zwischen der adligen Elite von damals 
und der Klasse der ‚Neuen Russen’ von heute zu ziehen sowie … 

„Was ist das bloß für Unsinn?“ Katja sah mich mit dem vorwurfsvollen Blick 
einer Erwachsenen an. Wie konnte ich den russischen Adel von früher nur 
mit den ordinären Typen in ihren jämmerlichen BMWs und Bentleys von 
heute vergleichen? Ihre Vorfahren waren moralisch erhabene Menschen; sie 
gehörten einer Klasse an, die im Laufe der Jahrhunderte durch die Natur se-
lektiert wurde. Sie sprachen fließend Fremdsprachen, verfassten Bücher, mal-
ten, musizierten, reisten – kurzum, besaßen allesamt ‚Kultur’. Wie konnte ich 
nur so dumm sein? 

„Ja, wie können Sie nur so dumm sein?“, stimmte ihre Cousine ihr zögerlich 
zu. 

„Nun…“, stammelte ich, aber eine neue Klassengesellschaft war in der Stadt 
doch wieder quicklebendig? Und kam es nicht in hohem Maße vor, dass 
junge Frauen ein Verhältnis mit älteren, aber gutbetuchten Männern hatten? 
So wie Anna Karenina? 

„Das ist wohl wahr“, flüsterte Anna zustimmend nickend. 

„Unsinn“, brummte Katja erneut schnippisch. 

„Sprecht ihr etwa über den Comic?“, erklang Marcus’ Oxfordstimme, der 
sich uns über den Waldweg näherte, sein Fotograf etwa 20 Meter hinter ihm 
her trottend. 

„Comic?“ 

„Die Satire, in der Anna Karenina als die Ehefrau eines Neuen Russen por-
trätiert wird. Erstaunlich amüsant! Ich habe sie zufällig bei mir.“ Er fischte 
aus seiner Laptoptasche ein gebundenes Album. „Behalte es ruhig“, sagte er 
dann. „Ich habe vorige Woche bei der Präsentation drei Exemplare geschenkt 
bekommen.“ 

Während sich die jungen Gräfinnen etwas später für die Britische Presse 
bereitwillig in allerlei Posen fotografieren ließen, blätterte ich auf einer Bank 
unter einem Brombeerstrauch den Comic durch. Die Sätze aus Tolstois Meis-
terwerk waren in den Sprechblasen nahezu wortwörtlich übernommen wor-
den. Die Parallelen zwischen früher und heute hatten die Autoren in der Bil-
dergeschichte auf komische Weise überzeugend herausgearbeitet. 

Meine These hatte sich also schon längst ein anderer ausgedacht. 
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Da, wo Anna Karenina im Roman Morphium nimmt, schnupfte ihre gezeich-
nete Version Kokain durch aufgerollte Dollarscheine. Bewegt sich die Heldin 
bei Tolstoi in einer Kalesche fort, raste sie hier auf den Seiten in einem 
knallgelben VW Beetle umher. Und während Wronski nach Annas Selbst-
mord als Freiwilliger mit dem Zug in den Balkan abreist, um an der Seite der 
Serben gegen die Türken zu kämpfen, brach die Comicfigur Wronski, seinen 
roten Jaguar in Moskau zurücklassend, ins ehemalige Jugoslawien auf, um 
sich gegen die perfiden Nato-Bombardements auf den Kosovo zu wehren. 

Ich musste an meinen Mathematiklehrer denken, den drahtigen Groninger, 
der sich jedes Mal, wenn er die Tafel mit unbegreiflichen Zahlen- und Sym-
bolfolgen vollgeschmiert hatte, mit steifen Schultern langsam umdrehte und 
beinahe jubelnd der Klasse zurief: „Und hiermit, liebe Kinder, ist dann die 
These bewiesen. Quod erat demonstrandum.“ 

Deutsche Übersetzung von: Julia Achenbach, Elfriede Falkenstein, Ina Heu-
rich, Marie-Christine Raddatz und Louise Scharnowski, unter der Leitung 
von Samira Sassi 
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Bart Moeyaert 

Das Schaf namens Erstaunlich (2010) 

Ich brauche zwei Kinder für den Anfang dieser Geschichte. Das eine Kind ist 
der dünnste Junge aus seiner Klasse – er ist so dünn und klein, dass ich ge-
neigt bin, von einer kleinen Klasse zu sprechen, wenn ich an ihn denke. 

Das andere Kind ist das bitterernsteste Mädchen aus seiner Gruppe, natürlich 
trägt es eine Brille. 

Der Junge verharrt während der ganzen Geschichte, die ich seiner Klasse 
erzähle, in einer unbequemen Haltung zwischen zwei Stühlen. Er schaut wie 
verzaubert zu mir auf. Manchmal richte ich mich mit meiner Geschichte 
ausschließlich an ihn, und auch dann verzieht er keine Miene, aber ich kann 
sehen, dass sich in seinem Kopf alles Mögliche verschiebt und wendet. Das 
ernste Mädchen ist ein altes Fräulein von sieben Jahren. Sie verschränkt ihre 
Arme und betrachtet mich genauestens, während ich erzähle. Sie leitet Infor-
mationen aus meinen Schuhen, meinen Haaren ab, sie vergleicht meinen 
Kopf mit meinen Knien, und sie macht sich Gedanken über die Farbe meiner 
Kleidung und was die über mich verrät. während der Fragerunde meldet sie 
sich. Sie sagt, dass sie nichts zu fragen hat, sie möchte etwas erzählen. Es 
folgt eine Geschichte von einer Zeichnung, von Geld und von einem Erdbe-
ben; ich füge die Puzzleteile selbst zusammen, weil ihre Stimme sozusagen in 
ihrem Mund bleibt und sie ihre Geschichte nicht mir oder der Gruppe, son-
dern sich selbst vorträgt. Das kann ich an ihrem glasigen Blick sehen, an den 
Bewegungen ihrer Hände, die sie fortwährend zu ihrem Körper hin bewegt. 
Diese zwei Kinder sind ein guter Anfang meines Vortrags über den kreativen 
Prozess des Romanschreibens. Ich lasse die Kinder auf Sie los. Sie denken 
über sie nach, oder Sie lassen es. Sie sehen die Kinder vor sich, oder nicht, 
und im besten Fall bewegen sie sich und werden lebendig, denn so ungefähr 
geht das beim kreativen Prozess des Schreibens. 

Zu den Kindern gehören drei Erwachsene. 
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Die Klasse des Jungen wird von einem müden Lehrer zum Saal geführt. Es 
stellt sich heraus, dass die siebenjährigen Kinder nicht wissen, was auf sie 
zukommt, sie wissen nicht, wer ich bin oder was ich tue, vielleicht werde ich 
zaubern oder einen Kuchen backen. Der Mann sucht sich einen Stuhl und 
setzt sich. Da ist ein Clown, der die Kinder unterhalten wird. Er nimmt sich 
etwas zu lesen. Nach einer Dreiviertelstunde nimmt er die Kinder wieder mit. 
Ein paar Kinder nicken mir zum Abschied zu, das gibt mir ein gutes Gefühl. 
Der Lehrer vergisst zu grüßen. Nein, es ist schlimmer als das: Ich habe nicht 
existiert. 

Die Klasse des bitterernsten Mädchens wird von zwei Lehrerinnen zum Zei-
chenraum gebracht, in dem die Stühle noch umgekehrt auf den Bänken ste-
hen. Die jüngere Lehrerin ist die lustigste: Sie sagt, dass die Kinder vielleicht 
besser stehen bleiben können, dann muss der Trubel mit den Stühlen nicht 
sein. Die ältere Lehrerin verdreht gelangweilt die Augen. Als ich anzumerken 
wage, dass ich die Kinder am liebsten nahe bei mir habe, speit sie Feuer. 
Sehe ich denn nicht, dass die Tische im Weg stehen? 

Als die Kinder sitzen, auf einem Stuhl oder auf einem Tisch, nahe dran, aber 
auch sehr weit entfernt, so wie man einen Saal niemals einrichten würde, 
wenn man selbst eine Lesung halten müsste, setzen sich die Damen nach 
hinten und machen das, was oft in den Geschichten von Autoren, die Lesun-
gen halten, vorkommt: Sie korrigieren Schularbeiten. 

Ich habe die drei Erwachsenen nicht auftreten lassen, um über den Leseunter-
richt oder das Fehlen von Leidenschaft oder das Fehlen von Fähigkeiten zu 
reden. Ich brauche sie, weil ich zu den zwei Kindern etwas hinzufügen will. 
Alles Schöne hat eine Kehrseite. obwohl die drei Erwachsenen mit meiner 
Lesung nichts anfangen können, erleben der Junge und das Mädchen doch 
ganz selbstständig in der einen Stunde etwas Besonderes. Die bewegten Bil-
der, die Sie bereits (oder noch nicht) in Ihrem Kopf gesehen haben, erhalten 
eine zusätzliche Dimension. Sie erfahren, wie er funktioniert, der kreative 
Prozess. Es schwelt und brodelt schon. Aber das ist noch nicht genug. 

Ich bin ein Mann von 47, der an seinem Tisch in seinem Arbeitszimmer sitzt, 
ein Mann, der sich mit 42 einer Operation am Rücken unterzogen hat, sodass 
längeres Sitzen nicht mehr möglich ist ohne Begleiterscheinungen, wie bei-
spielsweise ruhelose Beine. Die Rückenoperation hilft Ihnen, von dem ro-
mantischen Bild des stillen, nachdenklichen Autors wegzukommen, und mein 
Alter teile ich Ihnen mit, weil ich nicht glaube, dass Kinder- und Jugend-
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buchautoren beim Schreiben so alt wie ihre Charaktere aus ihrem Kinder- 
oder Jugendbuch werden, denn das hört man sie schon mal sagen. ‚Im In-
nersten bin ich noch immer der neunjährige Junge’. Das klingt gut, aber wir 
sollten es nicht zu weit treiben. 

Aufgepasst: Ich bin davon überzeugt, dass es Menschen gibt, die aus dem 
einen oder anderen Grund die Verwunderung, die sie mit neun oder 14 Jahren 
spürten, festgehalten haben. Ihre Kindheit und ihre Pubertät gingen vorbei, 
die Dinge liefen so, wie sie laufen sollten. Es hat offenbar keinen Grund ge-
geben, einen Schnitt in ihrer Entwicklung zu machen, weshalb sie nach ihrem 
18. Geburtstag einfach weiter heranwuchsen und sich problemlos umschauen 
können und sich genau daran erinnern, wie sie sich als Kind oder als Jugend-
licher fühlten. 

Viele Erwachsene kennen dieses Privileg nicht. Sie haben mit 18 etwas zu 
lang auf den Boden geschaut, auf die Stelle, auf der sie standen. Sie haben 
sich gefragt, wer sie schon waren und wer sie noch werden wollten, und, um 
ihr Leben einfacher zu machen, haben sie ihre Kindheit und Pubertät in Kli-
schees verpackt, sodass sie darüber schon mal nicht mehr nachzudenken 
brauchen. Mädchen lieben rosa und Prinzessinnen und sie sammeln Robert 
Pattinson in Alben, und Jungen haben Pickel und hängen über dem Sofa mit 
ihrer Playstation. 

Viele Erwachsene schauen nicht weiter als ihre Nase lang ist, wenn es um 
Kinder und Jugendliche geht. Sie gehen eigentlich davon aus, dass das Leben 
erst wirklich mit 19 beginnt. Die Jahre vor der Volljährigkeit waren nicht der 
Rede wert. Sie betrachten die Kinder- und Jugendliteratur nicht als Literatur, 
sondern als eine altersbedingte Begleiterscheinung. Wenn sie Kinder- oder 
Jugendbücher schrieben, wären sie sehr schlechte Kinder- und Jugendbuch-
autoren. Man mag gar nicht daran denken, wie sie als Lehrer wären. 

Wie groß ist Ihr Vermögen, sich mit der Verwunderung und Offenheit eines 
etwa Neunjährigen umzuschauen? 

Von meinem Haus in Antwerpen existiert ein Foto aus dem Jahre 1933. 
Neben dem Bürgersteig steht ein Ford, bei den Nachbarn klingelt ein Mann. 
Er trägt einen Hut und einen Mantel. Ich denke gern, dass es der Autor von 
Kaas und Villa des Roses ist, Willem Elsschot. Über seinem Kopf hängt ein 
Schild mit Reklame für eine Motorölmarke. 
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Abb. 1 Haus in Antwerpen 

Ich kann mir das Foto sehr lange anschauen. Ich kann mir den Baustil meines 
Hauses sehr lange anschauen. Ich verliere mich hin und wieder in einer Ge-
schichte, die da gar nicht steht. 

Der kleine Prinz aus dem Buch von Antoine de Saint-Exupéry würde sich 
wundern über die Art, mit der ich als großer Mensch die Welt anschaue. Aus 
den Geschichten, die der Junge über die Bewohner anderer Planeten erzählt, 
geht immer wieder hervor, dass er große Menschen wunderlich findet. So 
gibt es einen feuerroten Mann, der noch nie an einer Blume gerochen, noch 
nie einen Stern angeschaut hat. Er hat nie jemanden geliebt, immer nur Zah-
len zusammengezählt. „Er sagt den ganzen Tag: ‚Ich bin ein seriöser Mann.’ 
Und dann schwillt er an vor Stolz.“ Der kleine Prinz versteht den Mann nicht. 
Der Junge sagt: „Er ist kein Mann, sondern ein Pilz.“ 

Was der Junge an mir wahrscheinlich wunderlich finden würde, ist, dass ich 
seine Art zu beobachten sehr gut verstehe. Ich habe mich so wie der kleine 
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Prinz auch schon einmal gefragt, wozu Dornen dienen. Und manchmal denke 
ich so wie er: Kinder wissen besser als Erwachsene, was sie suchen. 

Zwischen zwei alten bequemen Sesseln in meinem Haus steht ein Bauernhof 
aus den 60er Jahren. Auf der Pappe befinden sich Stockflecken. Der Heu-
boden ist vollgestopft mit Kühen, Ziegen, Hühnern, Katzen, einem Nilpferd, 
einem Traktor und dem Bauern und der Bäuerin. Ich sehe den Bauernhof ger-
ne. Es ist, als ob meine Kindheit zwischen den bequemen Sesseln steht.  

Ich habe keine Kinder. 

Unsere besten Freunde haben vier. Die Kinder können sich sehr gut in eine 
Situation hineingleiten lassen. Wenn sie zu Besuch kommen, verschwinden 
sie ins Landleben zwischen den Sesseln. wenig später fährt der Traktor aus. 
Es muss gemäht und gedroschen werden. Die Katzen laufen hinter den Hüh-
nern her, die Schafe werden in Reihen aufgestellt. Manchmal kalbt eine Kuh, 
manchmal kalbt das Nilpferd. 

Die Kinder unserer besten Freunde sind gute kleine Prinzen. Ihre Fantasie 
spricht nicht das Englisch von MTV, ihre Vorstellungskraft funktioniert ohne 
Batterien. Mit einem Ohr höre ich dem Treiben auf dem Bauernhof zu. Ich 
fange deutliche Lautnachahmungen auf, tiefsinnige Gespräche zwischen 
Bauer und Kuh. 

Wenn sie genug vom Spielen auf dem Fußboden haben, fragen die Kinder 
nach altem Papier und Buntstiften. Dann hole ich die Kiste, die ich schon 
lange im Schrank stehen und im Laufe der Jahre mit Farbstiften gefüllt habe. 
Ich selbst bin ein Malkind gewesen und noch immer bin ich verrückt nach 
Bleistiften als Schreibgerät. Es ist schön, dass ich Freunde gefunden habe mit 
Kindern, die gerne zeichnen. 
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Abb. 2 Een Schaap 

In Der kleine Prinz fragt der kleine Prinz den Erzähler, ob er ihm ein Schaf 
zeichnen könne. Der Mann macht das, aber der kleine Prinz ist nicht sofort 
zufrieden. Das erste Schaf, meint er, sei krank, das zweite sehe aus wie ein 
Widder, das dritte sei zu alt – er möchte ein Schaf, das noch lange lebt. Erst 
der vierte Versuch gelingt. Der Erzähler hat eine kleine Kiste mit drei 
Löchern gezeichnet. In der Kiste befindet sich das Schaf, so wie es sein 
sollte. 

Wenn unsere besten Freunde nach Hause gehen und ihre Kinder mitnehmen, 
bleiben sehr viele Buntstifte und Papier zurück. Die Stifte sind schnell weg-
geräumt, die Zeichnungen stelle ich noch lange aus. Es ist schön zu sehen, 
dass die Kinder gerne Kisten mit Schafen darin zeichnen. Sie nennen ihre 
Werke Fallender Schnee oder Sterne über dem Bett. Manchmal zeichnen sie 
den fliegenden Mann aus dem Gemälde Über Witebsk von Chagall. 

Ich kann sehr lange auf das Foto von meiner Straße schauen. Auf die Formen 
meines Hauses. Auf die Zeichnungen der Kinder. Das macht mich froh. 
Meine Gedanken gewinnen Weite.  

Als der Erzähler den kleinen Prinzen fragt, ob er einen Pflock und einen 
Strick zeichnen solle, um das Schaf tagsüber anzubinden, kann der kleine 
Prinz keinen Sinn darin sehen. „Anbinden! Was für eine komische Idee!“ 

Der kleine Prinz ist ein sehr aufgeweckter Junge. Es ist ein schöner Gedanke, 
dass den Bildern in einem menschlichen Kopf keine Grenzen gesetzt sind – 
und dass wir darauf achten müssen, keine Mauern zu bauen. 
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Ich erinnere mich, dass ich von meinem Vater ein Schulbuch mit großen 
Schaubildern in Farbe bekam. Das Buch roch gut. Es war ein Schulbuch für 
den Sprachunterricht. Später erzählten mir meine Brüder, dass ich das Buch 
wochenlang mit mir herumschleppte und es meistens verkehrt herum hielt. 
Ein Schulbuch war auch verkehrt herum lehrreich. Eine Banane bleibt eine 
Banane, eine Birne bleibt eine Birne – auch verkehrt herum. 

Mit einem Buch übte ich die Lesestunden aus der 1. Klasse. Im 1. Kapitel 
von Pietertje Brom’s Jeugdjaren (Pietertje Broms Jugendzeit) des ansonsten 
unbekannten J. P. Baljé unterstrich ich jedes Wort mit Bleistift, als ob ich je-
dem Wort Gewicht verleihen wollte. Mit Wörtern, die drei Silben hatten, 
machte ich mir die Mühe nicht, weil sie zu schwierig waren. Ich empfand 
Freude beim Buchstabieren. 

Das Alphabet hatte Macht, das fand ich schnell heraus. Nach dem Vorbild 
von Pietertje Brom wollte ich Frösche im Graben fangen, ausgerüstet mit ei-
nem viel zu großen Eimer. Ich hatte nicht bedacht, dass ich das Buch unter 
dem Staub des Dachbodens hervorgeholt hatte. Mir war nicht klar, dass die 
Geschichte aus der Zeit stammte, als es in Gräben von Fröschen und Stichlin-
gen nur so wimmelte. Der Graben in der Nähe unseres Hauses war schwarz 
und tot. Mein magerer Fang bewies es: Das Leben in Büchern ist reich und 
groß und oft besser als das echte Leben. 

An Sonntagen nahm sich mein Vater Zeit. Dann trommelte er seine Söhne 
zusammen, setzte mich auf seine Schultern, packte die Hand meines einen 
Bruders und die meines anderen Bruders und ging mit uns über die Brücke, 
am Bauernhof vorbei, an der Reithalle vorbei, entlang dem Kanal und wieder 
nach Hause. wir nannten diesen Spaziergang ‚Den großen Bogen’. 

Mein Vater war Schulinspektor. Unterwegs machte er mit uns ein Quiz. Für 
jede richtige Antwort bekamen wir einen Belgischen Franken, was viel Geld 
war. trotzdem fand ich das Quiz nicht so wichtig wie den hohlen Baum. Die 
Weide stand auf halbem Wege. wenn wir dorthin kamen, wurde mein Vater 
zum Schauspieler. Er stellte die Angst dar wie in den griechischen Tragödien. 
Er spielte die Neugierde mit einem Gesicht wie aus dem Mimikkurs. Jede 
Emotion wurde dick aufgetragen, und ich ließ es mir gerne gefallen. In dem 
hohlen Baum wohnte ein kleines Volk, das nur mein Vater hörte und sah. Er 
log sehr überzeugend, er flüsterte, er erhob seine Stimme. Gerade weil jedes 
Gefühl so überzogen war, war es spannend. Er wusste genau, wie weit er 
gehen konnte. wenn er spürte, dass wir Fragen stellen könnten, sagte er, dass 
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wir nun weiterlaufen sollten, und schwupp, da lief er uns voraus, wie der Rat-
tenfänger von Hameln. 

Ich kann mir vorstellen, dass Menschen denken, Kinder- und Jugendbuchau-
toren seien Rattenfänger. Das ist wahr: Es gibt Autoren, die wissen, welche 
Musik sie spielen müssen, um die Kinder hinter sich herlaufen zu lassen. Es 
gibt Schriftsteller, die genau wissen, wie sie es anstellen müssen, viele Kin-
der zu fangen, und das tun sie nicht ein Mal, sondern oft und sie machen es gut. 

Schade ist, dass Erwachsene häufig denken, dass nur die Lieder, von denen 
die Kinder begeistert sind, die Kinderkultur darstellen. Dieses Missverständ-
nis basiert auf wirtschaftlichen Gründen. Kultur besteht aus mehr als ein paar 
Hits. Kinderkultur setzt sich aus allen Liedern zusammen, die es gibt, von 
den Gassenhauern bis hin zu den Liedern, denen die Kinder nicht gleich hin-
terherlaufen. 

Ich bin nicht gut in altbekannten Melodien. Von Liedern, die sich in jeder-
manns Ohr schrauben, werde ich schneller wahnsinnig als der Verrückte Hut-
macher, und außerdem bin ich jemand, der Veränderungen und Überraschun-
gen sehr schätzt. Ich kann mit eintönigem Gedudel nichts anfangen. 

Weil ich schon seit ungefähr neun Jahren Dozent für kreatives Schreiben an 
einer Kunsthochschule in Antwerpen bin, lese ich ziemlich viele Bücher über 
den kreativen Prozess des Schreibens. Viele dieser Bücher werden von Men-
schen gemacht, die so tun, als ob sie genau wüssten, wie das geht, denen es 
aber selbst noch nie gut gelungen ist. Sie liefern Bücher wie Wie schreibe ich 
einen Bestseller? oder Wie schreibe ich einen verdammt guten Roman? Sie 
selbst sind mit ihren Bestsellern noch nicht steinreich geworden. Den Nobel-
preis haben sie auch noch nicht bekommen. 

Es gibt Menschen, die aus jahrelanger Erfahrung sprechen. Sie geben Unter-
richt im Schreiben, sie begleiten und redigieren Autoren, sie haben die Lite-
ratur und alle Schreibmethoden gründlich studiert. Von How Fiction Works 
von James Wood habe ich viel gelernt, und Story von Robert McKee ist ein 
Standardwerk. 

Schließlich gibt es auch Autoren, die ein Buch über den kreativen Prozess 
veröffentlicht haben. Das Buch haben sie nicht unbedingt geschrieben, um 
Schriftstellern Starthilfe zu geben, sie schreiben in erster Linie, um sich 
selbst zu verstehen und um verstanden zu werden. Von John Steinbeck wurde 
Journal of a Novel veröffentlicht, Briefe, die nie dazu gedacht waren, ver-
schickt zu werden, aber in gewisser Weise doch verschickt wurden, als man 
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aus ihnen ein Buch machte. Steinbeck lässt die Leser über seine Schulter 
zuschauen, wie sein literarischer Kraftakt East of Eden entstanden ist. Durch 
Aspects of the Novel wissen wir, was E. M. Forster über den Roman dachte, 
Amos Oz schrieb So fangen die Geschichten an, von Astrid Lindgren wissen 
wir dank Das entschwundene Land, wie sie über Kinder und Bücher denkt. 
Solche Essays und Tagebücher von Schriftstellern sind noch die lehrreichsten 
von allen, nicht nur, wenn man Schreiben unterrichtet. Natürlich beginnt 
Prägung in dem Moment, in dem jemand mit einer Meinung kommt, gegen 
die man sich abgrenzen kann, jemand, mit dem man einer Meinung sein 
kann, jemand, der einen bescheiden macht oder der einem umgekehrt das 
Gefühl gibt, dass man die Wahrheit gesprochen hat. 

Ich bekam Leser, als ich gerade mal 19 war. Das war gewöhnungsbedürftig. 
Mein Debüt erschien in dem Jahr, in dem ich in Brüssel anfing Niederlän-
disch, Deutsch und Geschichte zu studieren und ich mir Gedanken über das 
Thema meiner Examensarbeit machen sollte. Ich zweifelte nicht lange: Ich 
widmete meine Abschlussarbeit dem englischen Autor Aidan Chambers, der 
damals gerade mit Dance on My Grave Furore machte. Zwei Jahre lang ver-
glich ich Chambers’ Bücher miteinander, auch die noch nicht übersetzten, ich 
untersuchte sie bis ins kleinste Detail, besuchte 1986 den Autor, blieb tage-
lang in seinem Haus, bekam Antworten auf all meine Fragen. Es war eine Art 
Meisterklasse für einen angehenden Schriftsteller. 

Zwei Jahre lang sammelte ich nicht nur Daten für meine Abschlussarbeit, 
sondern vor allem auch Wegzehrung für mein eigenes Leben und meine ei-
gene Arbeit. Ich stellte fest, dass meine Aufmerksamkeit meistens Autoren 
mit einem klar umrissenen Universum galt (in meinem Fall damals: Lind-
gren, Salinger, McCullers, Chambers). Ich musste feststellen, dass es Alters-
genossen gab, die sich immer nur mit einem Buch eines Autors beschäftigten, 
und das fand ich seltsam. Durch Chambers wurde mir klar warum ‚the Body 
of work’ interessanter war als ‚another Book’. 

Ich sah als Student und als Leser, wie Chambers mit sich selbst und seinen 
Büchern umging. Biografische Angaben bekam man nur, wenn sie etwas mit 
einem bestimmten Buch zu tun hatten. Sein Leben war seine Arbeit, seine 
Arbeit war sein Leben, aber das bedeutete nicht, dass man alles über ihn 
wissen durfte. Er bot sich selbst nicht feil. Nur wer ihn suchte, konnte ihn 
finden. 
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Meine Arbeit bekam den Titel De wereld volgens Chambers (Die Welt nach 
Chambers), entsprechend dem Bestseller aus jenen Jahren The World 
According to Garp von John Irving, und erst später begriff ich, dass das Wort 
‚Welt’ oder besser noch ‚Universum’ immer wichtiger für mich wurde. 

In den Jahren nach meinem Debüt war der traditionelle Brief noch in. Ich 
erhielt immer mehr Briefe, ich bemühte mich, sie persönlich zu beantworten 
(weil ich als Zwölfjähriger einmal einen Brief an einen bekannten Autor 
geschickt habe und nie eine Antwort bekam), aber auf Dauer war das nicht 
durchzuhalten. Als das Zeitalter des Internets sich ankündigte, wurde mir von 
einem Tag auf den anderen klar, dass ich mit einer eigenen Website den 
Fragen in den Briefen zuvorkommen konnte, und vor allem: Eine Homepage 
war die beste Art und Weise, denjenigen mein Universum zu zeigen, die das 
wünschten. Ich wollte eine Homepage gestalten, nicht weil ich mich wichtig-
machen wollte, sondern um zu unterstreichen, dass ein Autor ‚a Body of 
work’ ist und kein Bücherbord, dem jedes Jahr ‚another Book’ hinzugefügt 
wird. Eine Homepage ist ein Spiegel deiner Welt. Eine Homepage drängt 
sich nicht auf, denn sie wird nur von demjenigen besucht, der sich die Mühe 
macht. 

Zum ersten Mal dachte ich bewusst über die Welt von Moeyaert nach. Ich 
schrieb meine Abschlussarbeit erneut, aber jetzt über mein eigenes Werk. 
Was wollte ich zeigen? Was hatte etwas mit meiner Arbeit zu tun und was 
nicht? Wo lag die Grenze zwischen Aufdringlichkeit und diskreter Selbstdar-
stellung? 

In der literarischen Welt wird der Begriff Fans nur herablassend verwendet, 
wahrscheinlich deshalb, weil er zu sehr nach Popkultur riecht. Darüber zer-
breche ich mir nicht den Kopf. Ich nenne Leser am liebsten Leser, weil es 
immer noch um das Buch geht und nicht um den Autor. Nach all den Jahren 
seit meinem ersten Buch und meiner Abschlussarbeit über Chambers bin ich 
immer noch davon überzeugt: Ich, Bart Moeyaert, habe dem Leser nichts zu 
sagen. Nichts zu befehlen. Der Leser wählt mich aus. Oder besser: meine Bü-
cher. Ich lasse mich finden. Das einzige, was ich mir merken muss, ist, dass 
ich mir selbst treu bleibe. Ein lügendes Kind macht niemanden glücklich. 
Dies bin ich, dies ist meine Welt. Nimm es so hin oder lass es. 

„A good beginning means a good book“, sagt der Autor John Braine in 
Writing a Novel. Ich höre es ihn gerne sagen. 
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Ich bin ein Autor, der von Klein nach Groß arbeitet. Andere – die anders 
herum arbeiten, erst die Handlung entwerfen, um danach alles in Buchform, 
Kapitel für Kapitel auszuarbeiten – halten es wahrscheinlich für eine unwich-
tige Bemerkung. Ich habe sehr wohl darüber nachgedacht. Meine erste Szene 
enthält in der Tat den Ton, die Stimme, den Stil, die Details, die Handlung, 
die kennzeichnend sind für das Buch, das folgt. Mehr noch: die erste Szene 
kündigt die Auflösung bereits an. 

Ich bin ein Autor, der immer wieder aus dem (fast) Nichts schöpft. Mein 
Bilderbuch De schepping (2003; Am Anfang, 2003), illustriert von Wolf 
Erlbruch, beginnt so:  

„Am Anfang war Nichts. Das kannst du dir schwer vorstellen. Du 
musst alles, was es jetzt gibt, weglassen. Du musst das Licht aus-
machen, und selbst nicht da sein. Und dann sogar noch die Dunkelheit 
vergessen, denn am Anfang war Nichts, auch keine Dunkelheit. Wenn 
du den Anfang von allem sehen willst, musst du sehr viel weglassen. 
Auch deine Mutter.“ 

Diesen Anfang schrieb ich auf Bierdeckel an einem Tisch auf einer Terrasse 
im Hafen von Göteborg. Ich hatte gerade eine Bootsfahrt hinter mir, es war 
das Ende einer anstrengenden Lesereise, zwei Stunden später sollte ich zum 
Flughafen abfahren, und dort in der ersten Frühlingssonne tauchte ganz uner-
wartet die Anfangsszene meines Buches auf. Monatelang hatte ich schon 
über der Genesis gebrütet, wochenlang schon zerbrach ich mir den Kopf da-
rüber, wie ich meine Version der Schöpfungsgeschichte am besten beginnen 
sollte, und so wie es mir schon öfter geschehen ist, bot sich die Anfangsszene 
in einem Moment an, in dem ich nicht damit gerechnet hatte. Die Essenz 
meines Grübelns stand allerdings nicht sofort im endgültigen Wortlaut auf 
dem Papier, aber viel musste daran nicht mehr gefeilt werden. Da lag auf ein-
mal das (fast) Nichts, aus dem etwas entsteht. 

Das Vermögen, in Handlungssträngen zu denken, habe ich nicht in den Ge-
nen, dessen bin ich mir bewusst. 

Was das Erzählen betrifft, habe ich von meinem Vater vor allem die Art des 
Erzählens in Erinnerung behalten – wie er am hohlen Baum stand: Er wählte 
zielsicher die Erzählinstanz, die er benötigte, die erhobene Stimme und das 
Flüstern, das Beschleunigen und das gerade zur rechten Zeit Aufhören. Von 
ihm habe ich den Klang der Wörter mitbekommen, und was eine Pause zwi-
schen zwei Wörtern bewirkt. 
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Es ist kein Zufall, dass ich aus einer Klasse gerade den einen Jungen heraus-
picke, der es nicht gewohnt ist, sehr viele verschiedene Eindrücke auf einmal 
verarbeiten zu müssen, oder gerade das eine Mädchen wähle, das Informatio-
nen aus der Form der Dinge ableitet. Es ist auch kein Zufall, dass ich den 
Fokus so sehr auf den Leser richte – den Leser, der ich selbst war und bin. 
Der Autor und der Leser sind eins. Ich bin der erste Leser von dem, was ich 
selbst schreibe. 

Die Eröffnungsszene von Blote handen (1995; Bloße Hände, 1997) von 1995 
ist in einer Nacht in einem warmen Hotelzimmer in Bologna entstanden. Im 
Halbschlaf sah ich im Geiste zwei Jungen vor mir, die auf der Flucht waren 
vor einem Mann in langem Mantel und mit einer Plastikhand. Unter der 
Winterjacke des einen Jungen befand sich eine tote Ente, und um die Jungen 
herum kreiste ein kleiner Hund. Ich habe das Licht angeknipst und in dieser 
Nacht die ersten Seiten des Buches geschrieben. Die erste Szene enthielt 
gleich alle Elemente für die Auflösung: die Wut des Jungen Bernie, das kalte 
Herz von Betjeman und das Verlangen beider nach Wärme. Das Wie und 
Warum habe ich nach der Eröffnungsszene zusammen mit dem Leser, der ich 
in dem Moment selbst war, entdecken müssen. Nur vage wusste ich, wohin 
meine Geschichte mich führte. Szene für Szene, Kapitel für Kapitel, wurden 
bestimmte Vermutungen bestätigt, andere erwiesen sich als unsinnig, und 
manchmal überraschte ich mich als Autor mit einer Wendung, die ich als 
Leser nicht erwartet hatte. 

Ich bin immer wieder erstaunt über die Kraft dieses einzigen, ersten Bildes, 
von dem ich sofort weiß, dass es die Anfangsszene meiner neuen Geschichte 
ist. Im Falle von Blote handen war ich sofort Bernie und sein Freund Ward, 
ich war Betjeman, aber ich war auch die Kälte und die Landschaft, ich war 
das knirschende, gefrorene Gras, ich war der Geruch von brennendem Holz 
aus einem Schornstein in der Nähe, ich war ein sechster Sinn, der ahnte, dass 
gleich etwas schief gehen würde. Ich war hunderte Kameras zugleich, auch 
die Kamera, die vorausschaute. 

Wahrscheinlich habe ich diese Eigenschaft während meiner Kindheit und 
Pubertät entwickelt. Ich bin schon immer gern Zuschauer gewesen: Ich 
schaute, erfasste und in der großen Familie fiel ich nicht auf. Ich nahm an der 
Welt teil, blieb aber zugleich in meiner eigenen Welt. Manchmal spielte ich, 
dass ich lebte. Ich sah vieles, vor allem die Details, die eigentlich nicht wich-
tig waren, die mir aber Freude bereiteten. 
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In meinem ersten Buch Duet met valse noten (1983; Leander, Liselot und die 
Liebe, 1993), das ich zwischen meinem 14. und 16. Lebensjahr schrieb und 
mit 19 publizierte, beschreibt ein Mädchen, wie sie am ersten Tag nach den 
Ferien in die Schule zurückkehrt. Das Spiel, das sie spielt, ist ein Spiel, das 
ich als 14-Jähriger oft spielte: „Als ich die Klasse betrat, dachte ich an das 
Ende eines französischen Films: Die Tür schließt sich, die Kamera zoomt 
heran und auf dem lackierten Holz erscheint in geschwungenen Buchstaben: 
Fin.“ 

Mein Leben, ein Film. 

Als ich 20 war und in Brüssel wohnte, begann Musik – in besonderem Maße 
Filmmusik – eine größere Rolle in meinem Leben zu spielen. Musik – vor 
allem die im Film – ist eine Quelle von Bildern. 

Es waren einsame Tage damals und der Film The Elephant Man haute mich 
völlig um. Damit ich ihn in Erinnerung behielt, kaufte ich den Soundtrack. 
Mit der Musik von John Morris konnte ich mir den Film zurück ins Gedächt-
nis rufen oder besser: wiedererleben. Zum ersten Mal erfuhr ich Filmmusik 
als die Kunstform, die sie ist. Bis dahin hatte ich die Songs aus Chitty Chitty 
Bang Bang mitgebrüllt, und bei einem Kaspertheaterstück, das ich als Neun-
jähriger schrieb, war ich auch mal kreativ mit ‚the Lonely Goatherd’ aus The 
Sound of Music, aber die Erfahrungen nach The Elephant Man waren total 
anders. 

Diese LP ist der Anfang einer Sammlung geworden. Auf dem Flohmarkt und 
in einem Secondhand-Plattenladen in Brüssel ergatterte ich mit meinem Stu-
dentenbudget für wenig Geld Soundtracks. Musik von Filmen, die ich in der 
Regel nicht gesehen hatte oder wohl auch nie zu sehen bekommen würde. 
Musik, die eine Entdeckung war oder mit der ich nichts anfangen konnte. 
Wie auch immer: Musik, die meine Schriftstellerfantasie wachrüttelte. 

Sie verstehen, was ich damit sagen will: Kaum hören Sie den Chor aus 
Puccinis Madame Butterfly, begeht Kate Winslet auch schon den Mord in 
Heavenly Creatures. Ein paar Noten von Yann Tiersen und Amélie Poulain 
geht wieder hinter Nino Quincampoix her. Sie wissen sehr gut, welche Musik 
ertönen wird, wenn Sie von einem Hai angegriffen werden oder wenn Sie in 
der Dusche mit einem Messer niedergestochen werden – dafür haben John 
Williams und Bernard Hermann gesorgt. Das starke Gefühl also, dass Musik 
und Bild zusammenhängen, aber dann genau andersherum: Ich höre Musik, 
die ich noch nie gehört habe und bevor ich mir darüber im Klaren bin, wird 
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sie der Soundtrack zu meinem Buch. Blote handen habe ich zur Musik des 
Films Fort Sagane geschrieben – ein Film, den ich noch nie gesehen habe. 

Natürlich gibt es die Möglichkeit, das Ausbauen einer Handlung zu lernen. 
Ich brauche nur aus einem der Bücher über das Schreiben das bekannte 
Schema des Aristoteles herauszusuchen und neben meine Tastatur zu legen, 
und schon beginnt das Abenteuer. Ich kann – so wie Will Self – eine Wand 
meines Arbeitszimmers mit Post-its vollkleben, sodass ich mein Buch mit 
einem Wimpernschlag sehen kann. Ich kann – so wie Robert Leeson – kom-
plette Schemata machen, in denen in der ersten Spalte alle Namen der Cha-
raktere und in der zweiten alle Szenen stehen, und ich kann, für das gesamte 
Buch schon im Voraus planen, wo die Charaktere sich in den jeweiligen 
Szenen befinden. Ich kann – so wie der junge Philip Roth – tagelang schrei-
ben und schreiben, alles was mir so in den Sinn kommt, um danach mit dem 
Rotstift in der Hand den kompletten Text durchzugehen und die brauchbaren 
Sätze zu unterstreichen, um das Buch, das es werden wird, auftauchen zu 
lassen. 

Nein. 

Nach all den Jahren beschränken sich die Schemata in meinem Kopf auf 
höchstens eine DIN A4-Seite, was für mich der Beweis ist, dass ich mich 
sicher fühle, wenn eine Geschichte aus dem Fast-Nichts organisch wächst. 

Nehmen wir zum Beispiel den Film, den ich gestern sah und von dem ich so 
begeistert bin, dass ich Ihnen heute Abend die Karte dazu spendiere, aber 
bevor sie hineinkommen, verrate ich Ihnen alles, was passieren wird. Die 
Chance ist groß, dass Sie mir die Karte für den wunderbaren Film zurückge-
ben und sich bei mir für die Mühe bedanken. 

In einer belgischen Zeitung sprach Emma Thompson über ihren Vater Eric 
Thompson, der – ich zitiere – „schreiben für Kinder als eine merkwürdige 
Idee empfand. Warum muss es einen Unterschied zwischen dem Schreiben 
für Erwachsene und dem Schreiben für Kinder geben?“ Ich war froh, dass sie 
das sagte. Dann hören es die Menschen auch einmal von jemand anderem. 
Schreiben ist entstehen lassen: Es ist nicht so, dass in der ersten Szene meines 
neuen Buches etwa deshalb Kinder oder Jugendliche vorkommen, weil ich 
mir zum Ziel gesetzt hätte, noch einmal ein Kinderbuch oder einen Jugend-
roman zu schreiben. Die erste Szene kommt zum Vorschein. Ergibt sich. 

Ein 40-jähriger Apotheker tritt vor die Tür und stellt fest, dass draußen ge-
rade ein Fahrradunfall geschehen ist. Das ist die Anfangsszene meines Ro-
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mans Graz (2009; Graz, 2013), der sich beim Schreiben als ein Roman für 
Erwachsene erwies. Ich fühlte mich nicht anders, als ich das Buch schrieb, es 
war der Ton, der die Musik machte. Der Schreibprozess selbst war nicht 
anders als sonst. 

Im August 2005 sah ich drei Kinder auf einer Mauer sitzen. Den Erzähler Os 
und seinen Bruder Bossie und Geesje, die Freundin der beiden. wo die Kin-
der herkamen, wusste ich nicht. Warum der Bruder Bossie hieß, konnte ich 
nicht erklären, und von Geesje wusste ich nur, dass ich selbst als Siebenjähri-
ger eine Freundin hatte, die Geeske hieß. 

„Wir könnten selbst ein Zelt bauen, Geld schnorren, um eins zu 
kaufen, Geld verdienen, um es anschließend zu verteilen, wir könnten 
neue Freunde suchen am anderen Ende der Stadt, Freunde, die ein Zelt 
haben, aber was wir uns auch ausdenken, es ist, als ob niemals genug 
Zeit ist. Es passt alles nicht mehr in die Tage, die wir noch haben. 
Gerade jetzt, nachdem mein Bruder Bossie beschlossen hat, dass wir 
die Stelle, an der wir immer sitzen, auch einfach Unser Clubhaus 
nennen könnten, gerade jetzt, wenn wir mit spannenden Abenteuern 
beginnen können, zählt der Sommer seine letzten Tage und wir müs-
sen fast schon wieder in die Schule.“ 

Dass die Hauptfigur Os hieß, wusste ich schon auf Seite sieben, aber dass er 
mit vollem Namen Oscar hieß, erfuhr ich erst auf Seite 47, als Geesjes Mutter 
ihn auf einmal so nannte. Es gab einen unerklärbaren Zwang, das Buch De 
Melkweg (2011; Hinter der Milchstraße, 2013) zu nennen, denn so hieß die 
Straße, in der sich die Kinder gern aufhielten. Dieselbe Milchstraße, über die 
Dante Alighieri sagte: „Die Milchstraße spannt sich mit schwächeren und 
stärkeren Sternen zwischen die Pole des Weltalls und strahlt so hell, dass sie 
Weise zum Nachdenken bringt.“ Das fand ich schon von Anfang an schön 
und vielbedeutend, auch wenn ich keine Ahnung hatte, was es in Bezug auf 
das Buch bedeuten sollte. Aber der Titel und die Anfangsszene, die erst der 
Schlüssel zu einer Sommergeschichte zu sein schienen, brachten schon auf 
Seite zwei die Wahrheit ans Licht: Es würde um Verlust und Tod gehen. 
Genau das, was sich bereits im ersten Satz ein bisschen ankündigte: Was wir 
uns auch ausdenken, es ist, als ob es niemals genug Zeit dafür gibt. 

So funktioniert der kreative Prozess des Schreibens. Ich bin 47, ich kenne das 
Kind, das ich war, immer noch gut, ich erinnere mich an die Leiden der Pu-
bertät und ich höre und betrachte die Welt genau. Was ich sehe und höre, prä-
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ge ich mir ein und versuche, es nicht zu vergessen. Und wenn ich ein Schaf 
zeichne, vergesse ich den Pflock und das Tau. 

Geesje ist ein bitterernstes Mädchen. Os ist ein dünner Junge. Und was den-
ken Sie nun? 

Deutsche Übersetzung von: Katharina Hupe, Linda Peters, Louise Schar-
nowski und Janka Wagner, unter Leitung von Carla Broeder 
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Gerbrand Bakker 

Eine Poetik, vorgetragen an einem warmen Tag im Juni 
2011, an der Universität Oldenburg. Nicht vom Papier, 
sondern vom Bildschirm meines Laptops abgelesen, 
angesichts der Tatsache, dass ich beinah noch während des 
Vorlesens daran arbeite. (2011) 

Vor gut einem Jahr habe ich einer Anfrage der SSS nachgegeben, der Stiftung 
Schrijvers, School en Samenleving (Stiftung für Schriftsteller, Schule und 
Gesellschaft). Eine Organisation, die Lesungen organisiert, zum Teil mein 
Arbeitgeber. Sie wollten schon länger, dass ich an Sekundarschulen 
Lesungen halte. Am liebsten über Perenbomen bloeien wit (1999; Birnbäume 
blühen weiß, 2001), weil dieses Buch in Sekundarschulen gelesen wird. Bis 
zu diesem Zeitpunkt hatte ich die Anfragen immer abgewehrt, weil ich 
Sekundarschüler unheimlich finde, aus mehreren, hier nicht näher zu präzi-
sierenden Gründen. Jetzt gab ich nach, es waren zwei Schulen in Friesland. 
Ich dachte: Friesische Schüler der Sekundarstufe sind bestimmt lieb. Und das 
waren sie, überall in der Aula hingen Poster, auf denen Szenen aus dem Buch 
dargestellt waren, und es war sehr ansehnlich dekoriert. Wie gewöhnlich 
hatte ich nichts vorbereitet, das mache ich nie. Ich wurde gebeten, etwas über 
das Buch zu erzählen. Ich sah in den Saal, aber da kam nichts. Gar nichts. Ich 
geriet für einen klitzekleinen Moment in Panik. 

„Fragen?“, fragte ich. 

Keine Fragen. 

Ich schämte mich, sie hatten ihr Bestes gegeben, den Besuch des Autors so 
gut vorbereitet und hier saß der Autor sprichwörtlich wie ein zahnloser Tiger 
vor ihnen. Nach und nach kamen doch ein paar Fragen, nach Aufforderung 
der Lehrer. Ich hatte Mühe, die Fragen zu beantworten, sagte zur Verteidi-
gung, dass ich das Buch bereits vor zwölf Jahren geschrieben hatte. Ich 
merkte, dass in den Fragen regelmäßig Wörter wie ‚Thema’, ‚Handlung’ und 
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‚Motive’ vorkamen. Dann machte ich den Schülern unmissverständlich klar, 
dass ich bzw. wir Schriftsteller wirklich nicht zu Hause händereibend vor 
dem Computer säßen, um absichtlich Schüler der Sekundarstufe zu quälen. 
Es sei nicht unsere Schuld, dass sie – abgesehen von einigen Ausnahmen – 
Literatur als schwierig oder einschläfernd oder mühsam erfahren.  

„Das ist die Schuld eurer Lehrer“, sagte ich, „des Bildungswesens. Um etwas 
über ein Buch sagen zu können, haben die Lehrer etwas Handfestes nötig und 
darum müsst ihr euch mit so was wie Thema, Handlung, Erzählstruktur, 
Perspektive und Motiven auseinandersetzen.“ 

Aha, war in den Gesichtern abzulesen. Darüber hatten sie noch nie nachge-
dacht. In diesem Sinne waren meine beiden Lesungen in Sneek und Drachten 
erfolgreich gewesen: Ich habe den Schülern beigebracht, dass ein Autor sie 
nicht vorsätzlich quälen will. Die Lesungen hingegen waren insofern nicht 
erfolgreich, weil ich vor Ort merkte, dass ich nichts mehr über Perenbomen 
bloeien wit zu sagen hatte. Aber auch wirklich gar nichts mehr. Das Buch ist 
da, aber der Schriftsteller hat damit abgeschlossen. 

In Utrecht wohnt ein Auraleser, er heißt Joost Brummelkamp. Joost wollte 
für sich Werbung machen, also fragte er Autoren, ob sie bei ihm vorbeikom-
men möchten, gratis, unter der Bedingung, dass sie darüber in ihren Weblogs 
schreiben würden. Ich war schon einmal bei einem Auraleser gewesen, der 
bei mir in der Nähe wohnte. Es ist bestimmt zehn Jahre her. Der musste laut 
lachen, vor Aufregung, weil ich so eine enorm grüne Aura um mich herum 
hatte. Auch mein Großvater väterlicherseits kam dort vorbei, der mir mit-
teilte, dass ich nicht mehr so komische Klamotten anziehen sollte und ob ich 
mich nun endlich einmal wie eine Furie an die Arbeit machen könnte. Das 
habe ich mir zu Herzen genommen. Der Amsterdamer Auraleser schluckte 
noch etwas vor lauter Lachen und aus Aufregung über meine grüne Aura, 
und die Sitzung war beendet. Ich habe mich an die Arbeit gemacht. Wenn ich 
die Zeit einmal zurückrechne, schätze ich, dass daraus drei Bücher hervorge-
gangen sind. 

Nun gut, ich sprach bereits über den Utrechter Auraleser, Joost Brummel-
kamp. Mit Joost tauchte ich ab in tiefe Höhlen. Ich meine mich zu erinnern, 
dass wir über mein Kreuz tiefer und tiefer abtauchten in – nennen wir es 
meine Seele. Dort traf er eine Art Schale an. Eine Schale, worin alles trieb, 
was ich nötig hatte, um daraus zu schöpfen.  
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„Du hast keine Ahnung, wie du bewusst zu dieser tiefen, tiefen Schale ge-
langst“, sagte Joost, „und doch weißt du sie zu erreichen.“ Er sprach über ein 
unbewusstes Erreichen, ein unbewusstes Schöpfen aus einem Reservoir vol-
ler Bilder, Gefühle und Sphären.  

Das fand ich schön. Es wurmte mich schon ein bisschen, dass ich nicht be-
wusst, mit Absicht zum Inhalt der Schale gelangen konnte, aber ich machte 
mir nicht wirklich Sorgen darüber. Die Schale war da, auf die eine oder an-
dere Weise kannte ich sie auch gut. Nach der Sitzung habe ich mir noch mehr 
Mühe gegeben, die Dinge gerade nicht begreifen zu wollen. Alles kommen 
lassen, wie es kommt. Immer seltener eine Meinung haben. Meinungslos 
durch das Leben gehen, ist eng damit verbunden, Dinge bewusst vage zu 
halten. An dieser Stelle möchte ich übrigens anmerken, dass ich den Um-
stand, keine Meinung zu haben, vor allem in der Öffentlichkeit anwende. Auf 
meinem Blog, bei Facebook, in Interviews, privat so wie hier, kann ich na-
türlich sagen, dass ich vermute, dass Maarten ’t Hart gar keine Herzrhyth-
musstörungen hat, sondern dies wahrscheinlich bloß eine gute Ausrede ist, 
um viele Dinge absagen zu können (und wer kann’s ihm verdenken), oder 
dass die Jurys von einigen Literaturpreisen dumm und unwissend sind. Wenn 
man Schriftsteller ist, ein Schriftsteller, der gelegentlich im Radio oder im 
Fernsehen ist, ab und zu in der Zeitung steht, dann balanciert man andauernd 
zwischen Öffentlichkeit und Privatleben, zwischen preisgeben oder verber-
gen, zwischen dem Jubeln über Kritiken oder dem Heulen über Kritiken, 
zwischen knallhart weitergehen auf dem selbst eingeschlagenen Weg oder 
hören auf gutgemeinte Anweisungen und Ratschläge. Es ist ein großes Auf 
und Ab, die ganze Schriftstellerei. Aber das hier nur Rande. 

Was ich bis jetzt gesagt habe, könnte als Einleitung betrachtet werden. Sie 
werden verstehen, dass aus mir kaum eine kohärente Poetik herauszuholen 
ist. Sollte ich sie schon haben, dann wäre ich nicht sehr dazu geneigt, diese 
preiszugeben. Ich gebe seit Jahren mein Bestes, um wie ein Winnie Puuh zu 
sein: jeden Tag einen neuen Tag sein lassen, jeden Tag als Tabula rasa be-
ginnen, mich nicht von der Eule einschüchtern lassen, die wichtigtuerisch 
vorgibt, alles zu wissen, aber nicht mal buchstabieren kann! Davon hat man 
natürlich nicht viel. Ich muss auch zugeben, dass ich nun nicht mal mehr 
genau weiß, wie der Titel dieser Plauderei lautet. Vielleicht so etwas wie: 
„Eine Poetik, was ist das eigentlich und hat man sie als Schriftsteller über-
haupt nötig?“ Vielleicht weiß es Herr Professor Grüttemeier noch? Der hat 
mich übrigens zum Arbeiten gebracht, das muss ich ihm zugutehalten. Ich 
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habe mich schließlich in meinem Hotelzimmer vor den Laptop gesetzt. Ich 
habe die letzten vier Tage intensiv darüber nachgedacht. Bin ich ihm dafür 
dankbar?  

Ja und nein.  

Ja, denn ich denke, für mich ist es gar nicht schlecht, einmal über eine Poetik 
nachzudenken, sei es nur um meine eigene Arbeit in eine Perspektive zu 
rücken. Ich muss hier zwischendurch die Tatsache erwähnen, dass ich schon 
ein ganzes Jahr nichts mehr geschrieben habe, außer ein paar kurze Aufträge, 
meine Weblog-Texte und diesen Versuch einer Poetik. Ich habe das Gefühl, 
dass ich an einem Wendepunkt bin, was das Schreiben betrifft. Ich habe stark 
das Gefühl, dass sich etwas verändern muss, aber ich weiß nicht was. Also ja, 
ich bin ihm dankbar. Aber ich bin ihm auch nicht dankbar, weil er mich bis 
zu diesem Tag immer nervöser gemacht hat. Es musste etwas aufs Papier 
gebracht werden, denn seine Studenten wollen etwas zum Übersetzen haben. 
Bisher habe ich schon zweieinhalb DIN A4-Seiten. Ich weiß nicht, ob er 
meiner Meinung ist, wenn ich die These aufstelle, dass vielleicht alles, was 
ein Schriftsteller sagt, Teil seiner Poetik ist. Das macht mir nicht viel aus, ich 
habe es gesagt und es gibt mir – etwas fade vielleicht – die Möglichkeit, ein-
fach ein bisschen weiter zu plaudern. Herr Grüttemeier hat es übrigens auch 
nicht leicht mit mir gehabt. Nach wahrscheinlich stundenlangem Suchen auf 
meinem Blog ist es ihm endlich gelungen, einen kleinen Text zu finden, den 
er für sein Seminar ‚Einführung in die Literaturwissenschaft’ verwenden 
konnte. Ein Text, in dem ich anhand von Erdbeeren und Spargel etwas dar-
über sage, warum ich schreibe. Da haben wir es wieder: Immer der Umweg! 
Erdbeeren und Spargel, wenn ich auch schlichtweg hätte aufschreiben kön-
nen, worum es bei mir geht. Hier der Text, den er verwendet hat und den ich 
am 22. Mai 2009 geschrieben habe: 

Schreiben und Spargel essen  

Erdbeeren zu Weihnachten, natürlich liegen auch noch Heidelbeeren und 
Himbeeren daneben. Sieh mal, Steaks und Koteletts, die gibt es das ganze 
Jahr über (denn man kann das Vieh jede Minute des Tages töten) und andere 
Produkte auch, aber ich werde mit den Weihnachtserdbeeren demnächst eine 
Art Kreuzfahrt machen. Jemand fragte mich neulich etwas, und wenn jemand 
mich etwas fragt, muss ich darüber nachdenken. Nachdenken ist etwas, das 
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ich alleine nicht so gut kann. Durch das Nachdenken entwickelte ich einen 
Zusammenhang zwischen den Weihnachtserdbeeren und dem Schreiben.  

Oft werde ich gefragt, wie es dazu kam, dass Boven is het stil (2006; Oben ist 
es still, 2008) so erfolgreich wurde. Weiß ich nicht, war meine Antwort. Jetzt 
fang ich an, eine Ahnung zu bekommen. Ich habe meine Ader gefunden, und 
die Ader liegt in einer übersichtlichen, mehr oder weniger durch die Natur 
geregelten Welt. Eine Welt, in der Menschen im Winter Steckrüben und 
Wintermöhren essen und im Juni Erdbeeren. Eine normale Welt, nicht das 
vollkommen von allem losgelöste Leben, so wie es viele Menschen (ich 
inbegriffen) gegenwärtig in der Stadt leben. Eine Welt, in der wenig Geräu-
sche existieren, in der Menschen nicht von einem Ort der Welt zum anderen 
fliegen (ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals etwas schreibe, das 
sich beispielsweise in Los Angeles abspielt) und bei einer viel zu hohen Ge-
schwindigkeit allerlei Dinge überspringen, eine Welt mit mehr Atmosphäre, 
weniger Erzählung, weil Erzählungen im Nachhinein erst Form annehmen, 
zurückblickend; eine ideale Welt, die noch am 22. Mai einfach besteht, auch 
wenn die Menschen sagen sollten: „Was Du schreibst, das spielt doch in den 
‚50er Jahren‘?“ (Groningen, 4. Mai 2006, Erstveröffentlichung).  

Nein im Ernst, es spielt jetzt, nur muss man dafür einen Schritt oder einige 
Schritte mehr zurückgehen. Ich bekomme zurzeit recht viel Spargel vorge-
setzt und das finde ich großartig, weil wir auf die eine oder andere Art durch-
aus wieder an der Spargelsaison festhalten. Man isst Spargel, wenn er vor-
handen ist. Und dass deshalb Rumänen zu Opfern werden, nun ja, das war 
schon immer so. Ich glaube, dass ich ein Öko-, pardon, ein Eco-Schriftsteller 
bin, aber mein Vorname lautet nicht Umberto. (Tatsächlich: In diesen Tagen 
wurde ein Spargelhof überfallen: Die Inhaberin hatte eine große Gruppe 
Rumänen ohne gültige Dokumente für sich arbeiten lassen. Mit anderen 
Worten: Sie waren illegal. Die Inhaberin schien später natürlich die größte 
Gaunerin gewesen zu sein, die ihre Rumänen unter schlechten Umständen 
untergebracht und ihnen sehr wenig Lohn bezahlt hatte.)  

Letztes Jahr wurde die englische Übersetzung von Boven is het stil (The 
Twin, 2008) mit dem International IMPAC Dublin Award ausgezeichnet. Aus 
diesem Anlass wurde ich eingeladen, nach Dublin zu kommen. Es wurde von 
mir erwartet, eine Rede zu halten. Das machte mich genauso nervös wie 
dieses Gespräch hier, aber ich wusste auch, dass ich nicht drum herum kom-
men würde. Ich gab mein Bestes, ich schrieb unter anderem folgendes:  
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„Moment 2. Eight years later, I stood in the lobby of the Amstel Hotel 
in Amsterdam. That’s the posh place where the Libris Literatuurprize 
is awarded every year. A camera team came my way and the in-
terviewer said: ‘Can you explain to the people at home what your 
book The Twin is about in one minute?’ ‘Ah,’ I said, and subsequently 
lost about half of my minute thinking. Then I said, ‘Well, the first sen-
tence of my book is: “I’ve put father upstairs” and the last sentence is 
“I am alone.” In between are twohundred and sixtyfour pages. 
Nothing much happens. Because of these two sentences some people 
have even said to me: it’s a bit of an unnecessary book you’ve 
written.’ At that moment the lights of the camera went dead and the 
interviewer walked off, looking for his next prey. They left me stan-
ding there, with a glass of champagne in my hand, and I don’t even 
like champagne. I had anticipated this one minute to last longer, I had 
thought I had time to explain and elaborate. Well, I hadn’t. And it was 
okay, I later reflected. People don’t really care what you say about a 
book. It’s not important, it is of course the book itself that has to do 
the job. I even believe that a writer who has written a wonderful novel 
is not able to destroy this novel by saying terrible things about it. If it 
is any good there are always people who will recognize that.”  

Ich knüpfte mit der Rede an eine Anzahl von Momenten aus meinem Schreiben 
an, und höchstwahrscheinlich können Literaturwissenschaftler aus dem, was 
ich gerade vorgelesen habe, und dem Rest der Rede schon einige Anknüp-
fungspunkte für eine etwaige Poetik ableiten. Der Punkt ist: Ich habe damals 
diese Rede nicht vorgelesen. Ich schickte sie zur Information an mein Ver-
legerehepaar. Zur Information. Ich bekam sie mit roten Randnotizen und 
Änderungen zurück. Das machte mich wütend. Ich dachte: Moment mal, meines 
Wissens habe ich diesen Preis zuerkannt bekommen. Ich warf die Rede weg, 
ohne es meinem Verlegerehepaar mitzuteilen. Nun ja, eine Rede musste her. 

Kurz bevor ich nach Dublin abreiste, besuchte ich den Auftritt eines Männer-
chors in Amsterdam. Der wurde von Dolly Bellefleur präsentiert, dem be-
rühmtesten Transvestiten der Niederlande. Dolly Bellefleur kann es bei so 
was nicht bleiben lassen, selbst auf die Bühne zu gehen, also sang sie auch 
ein Lied. Das Lied hieß Waar is de zon (Wo ist die Sonne) von Willeke 
Alberti. Dolly erzählte etwas über das Lied. Dass es ein Eurovision Song 
Contest-Lied gewesen sei aus dem Jahre 1994, und dass Willeke Alberti es in 
Dublin gesungen und dass sie nur vier Punkte bekommen habe, womit sie 
beinahe auf dem letzten Platz gelandet sei. Ich saß da und hörte zu, ich kann-
te das Lied, hatte es lange nicht mehr gehört und fand es wunderschön. Sie 
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ahnen es schon: meine komplette Rede handelte von Willeke Alberti und 
dem enormen Unrecht, das ihr in Dublin angetan wurde, vor 16 Jahren. Und 
dass der IMPAC-Preis als eine Art Revanche angesehen werden könne. Die 
Rede war sehr kurz, und als ich fertig war, setzte ich mich hin und alle An-
wesenden mussten sich drei Minuten lang Waar is de zon anhören. Auf Nie-
derländisch. Wieder: Über einen Umweg, bei dem ich mich selbst außen vor 
ließ, nahm ich den Preis entgegen. Auch daran denkend, was Per Petterson, 
der den IMPAC 2007 für sein Buch Out Stealing Horses gewonnen hatte, in 
seiner Rede gesagt hatte: “A writer can never be wiser than the book he has 
written.” Mein Verlegerehepaar machte während der Rede sehr große, über-
raschte Augen. Ein sehr gemeiner Ire sagte am späteren Abend zu mir: “The 
Netherlands, zero points!”  

Trotzdem möchte ich hier noch einen Teil der alten Rede vorlesen. Zu meiner 
großen Freude habe ich sie auf diesem Laptop wieder gefunden, denn dieser 
Laptop hat im Juni vorigen Jahres auch die Reise per Zug und Schiff nach Ir-
land mitgemacht: 

„Moment 3. Just over a month ago, John Coetzee visited Holland. 
There were festivities, people talked about their favourite Coetzee-
novels, he received one of the most prestigious royal decorations. He 
underwent all this, as could be expected, very stoically, without saying 
a word. I know this from hearsay, I wasn’t there during the festival-
weekend. But I was there on Monday, and we went cycling, because 
John Coetzee loves cycling. We had a wonderful day: the weather was 
typically Dutch (clouds and sun and quite a bit of wind), there were a 
lot of sheep and cows in the fields, and we even made him eat apple 
pie. He didn’t want to at first, but we said: ‘Are you crazy? When 
cycling in Holland one eats apple pie.’ And he talked; you could 
almost say he chatted. About his house in Adelaide, about Frisian-
Holsteins, about how the heat of an Australian summer almost kills his 
garden, this and that, little things. I had expected to be totally 
awestruck by him, not being able to say a word to a Nobel Prize 
winner. No such thing happened, we were all just cyclists. And he of 
course ate his piece of apple pie, albeit very swiftly.  
In the evening there was one more formal gathering: a literary night in 
Haarlem. He sat there as usual: a straight face. Was he listening or 
not? One of the contributors spoke about so-called literary webs, for 
half an hour. About Dostoyevsky and Kafka and Shakespeare, and that 
all those big names had their influence on the work of Coetzee. I was 
sitting next to my friend and fellow-writer Jan van Mersbergen. Jan 
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sighed deeply, all this talk seemed so random, so constructed, so not 
what it is all about. The day after, Jan wrote something on his weblog, 
something that moved me quite a bit. Coetzee has, just like Jan and 
me and many others, read a lot of badly written books, and those 
books have also had their influence on his writing, and so has the 
newspaper, and comics. And also there is the way people talk on 
television, in the streets or on trains, there are the people he fell in and 
out of love with, there are the dogs that died, there is the musty but 
safe smell of the hallway in the house that he was born in, the smell of 
rain on a summer’s evening, and the way his mother used to say his 
name when she called him for dinner. Coetzee can’t help it, he didn’t 
choose the country he was born and raised in, he didn’t pick his own 
parents, he couldn’t make himself immune for all the trash and beauty 
around him.”  

In der Tat: wieder über einen Umweg – in diesem Fall den Kollegen Jan van 
Mersbergen – sagte ich etwas darüber, was Schreiben ist. Und wo ich es 
selbst noch mal lese, sehe ich auch, dass es etwas über das schwierige Ver-
hältnis zwischen der Literaturwissenschaft und dem Schriftsteller aussagt. Ich 
sah es im Kopf von John Coetzee arbeiten: Wovon in Gottes Namen spricht 
dieser Pieter Steinz überhaupt? Wer denkt er, wer er ist? Auf die eine oder 
andere Art fühlte ich mich sehr wohl mit Coetzee verbunden. Im niederländi-
schen TV gab es einst eine Serie des VPRO, die soweit ich weiß Een 
schitterend ongeluk (Ein prächtiges Unglück) hieß. Lange, schwierige Inter-
views waren das, unter anderem mit Schriftstellern. Die Sendung mit Coetzee 
war zum Haare raufen, weil der Schriftsteller kaum imstande war, Wim 
Kaiser, dem Interviewer, eine Antwort zu geben. Weil er es nicht wollte, aber 
vor allem auch, weil er es tatsächlich nicht konnte. Beinahe sichtbar schien 
auch etwas von der Magie verloren zu gehen, die Schreiben ja auch ist. 
Coetzee hatte immer weniger zu sagen, und ich merke, dass bei mir auch so 
etwas im Gange ist: je weiter ich komme, je mehr Bücher ich schreibe, desto 
weniger habe ich über meine Arbeit zu sagen. Per Petterson ist schon wieder 
ein Stück weiter, er konnte schon formulieren: “A writer can never be wiser 
than the book he has written.” (Dass Petterson hier noch einmal erwähnt 
wird, liegt daran, dass ich ihn für einen guten Autor halte; ein suchender 
Schriftsteller, kein Schriftsteller des Intellekts, sondern des Gefühls; kein 
Moralist, sondern ein Anbieter einer möglichen Welt, in der der Leser voll 
und ganz die Chance bekommt, die Dinge selbst zu gestalten.) 



Eine Poetik, vorgetragen an einem warmen Tag im Juni 2011 

97 

Wenn ich die Frage gestellt bekommen sollte, ob ein Schriftsteller sich an 
eine Poetik halten sollte, wäre meine Antwort: „Nein“. Er sollte dies meiner 
Meinung nach vielleicht nicht einmal wollen. Nicht mal, wenn er seine eige-
nen Themen verstehen will. Dafür gibt es den Verleger: Der liest ein Manu-
skript und erzählt dem Autor, wovon der Roman handelt. Ein Schriftsteller 
sollte klein, dumm und unwissend gehalten werden. Oder besser noch: ein 
Schriftsteller würde gut daran tun, sich selbst klein, dumm und unwissend zu 
halten. Und immer wieder Winnie Puuh und natürlich das über allen Tadel 
erhabene The Wind in the Willows lesen. Bücher voll mit Tieren. Tiere, da-
von hat man noch etwas! Vorgestern fragte mich ein Besucher der Lesung im 
Oldenburger Literatur- und Musikhaus Wilhelm 13, ob ich schon einen 
Ackergaul gekauft hätte, das hatte ich nämlich zu einem britischen Journa-
listen gesagt, als man mich fragte, was ich mit dem Geld des IMPAC-Preises 
machen würde. Mein englischer Verleger hatte das vorgeschlagen, ich durfte 
auf keinen Fall sagen, dass ich ein Schwimmbad bauen lassen würde, denn 
das hatte A.S. Byatt einmal gesagt, nachdem sie den Booker-Preis gewonnen 
hatte, damals waren viele Menschen auf sie wütend geworden. Ein 
Schwimmbad bauen lassen, nein, das macht man nicht. Also sagte ich, dass 
ich ein großes, liebes Pferd kaufen würde. Der Herr hatte das irgendwo gele-
sen und fragte mich also, ob ich es bereits in die Tat umgesetzt hätte. 

„Nein“, sagte ich, „denn ich habe überhaupt kein Land, und wo lässt man 
dann so ein großes Pferd?“ 

Manchmal ist das Leben so unglaublich einfach und übersichtlich. Herrlich. 

Zum Schluss werde ich noch etwas Tiefgehendes sagen, glaube ich, anhand 
eines Filmtipps: The Tree of Life von Terence Malick, diesjähriger Gewinner 
der Goldenen Palme. Mit Brad Pitt, Sean Penn und Jessica Chastain. Weil es 
ein Film ist, der augenscheinlich nur ein Thema hat; eine einfache Handlung 
bzw. kaum eine Handlung, aber hinter der man das Wesen der Dinge erahnen 
kann. Wohlgemerkt: erahnen. Man bekommt es nicht auf dem Silbertablett 
serviert, man bekommt einen Hauch von dem, worum es sich vielleicht dre-
hen könnte. Das ist schön, sehr schön, in einem Film, einem Roman, auf 
einem Gemälde. Kurzum: in der Kunst. Gute Kunst gibt einem eine Ahnung, 
worum es wirklich geht. Das geht im Allgemeinen über einen Umweg. Weil 
Direktheit die Ahnung zunichte macht. Ich selbst fühle dies am stärksten in 
der Musik: Töne, Melodien, die etwas in dir auslösen, ein Auslösen, das du 
vielleicht einst begreifen wirst. Und wenn man es nicht versteht, ist das nicht 
schlimm: denn – wie bereits erwähnt – das Erahnen, darum geht es. 
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Gerbrand Bakker, September 2011, leicht umgeschrieben und bearbeitet.  

Deutsche Übersetzung von: Marie-Christine Raddatz und Simone Schmidt, 
unter Leitung von Jan Oosterholt, durchgesehen von Sabine Doering 
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Oldenburger Tagebuch 

Weblog zu Oldenburg, 30. März bis 14. Juni 2011 

Oldenburg  

Im Juni fahre ich für eine Woche in die wunderschöne Stadt Oldenburg, 
Ostfriesland. Da bekommt man sehr leckeren Tee und 1786 wurde dort die 
erste Sparkasse der Welt gegründet. Es gibt außerdem eine Universität und 
diese Universität hat jedes Jahr einen Gastautor. 

Heute bekam ich eine E-Mail, in der ich gebeten wurde, den Titel der Lesung 
mitzuteilen, die ich über mein Literaturverständnis dort halten würde. Dieser 
Teil der Gastautorschaft war mir eben entfallen. Und es ist sehr mühsam, den 
Titel einer Lesung mitzuteilen, die mir jetzt bereits kalten Schweiß den 
Rücken runter laufen lässt. Mein Literaturverständnis. Im Allgemeinen bin 
ich bereit alles zu tun, was mit der Arbeit zu tun hat, wenn nötig ein Rad 
schlagen, mit Kleidung schwimmen, vorlesen, mich im Radio von Menschen 
interviewen lassen, die Fragen stellen, die nur mit Ja oder Nein zu beantwor-
ten sind. Einmal, im Literaturcafé De Balie war das, habe ich an einem 
Abend teilgenommen, der ein Thema hatte und bei dem mehrere Schriftstel-
ler waren. Damals hatte ich etwas aufgeschrieben, aber während ich es vor-
las, dachte ich: Das finde ich dumm, ich werde es mir aus dem Handgelenk 
schütteln. Bis das Handgelenk mich nicht länger leitete, und ich zurück zu 
meinem Papier wollte und ich den Faden völlig verlor. Mein Literaturver-
ständnis, verbirgt sich dahinter vielleicht, dass ich sagen kann, dass ich von 
dem und jenem nichts halte, aber das dieses und das andere mir sehr zu-
sagen? Aber das ist meine Meinung und daran verändere ich nichts (kaum 
etwas) mehr. Ich werde gleich laufen gehen, wenn man läuft, wird immer 
eine unvermutete Einsicht losgelöst. Ich dachte übrigens erst, dass ich in je-
nes andere Oldenburg eingeladen war. Das kenne ich, vom Zug her, auf dem 
Weg nach Dänemark. Holstein. Mit den Kühen. 

Mittwoch, 30. März 2011 
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Mutter. Bruder. 

Mein Computer versagt. Nach dem Starten brummt und knarrt es im Gehäuse 
noch minutenlang weiter, als ob es enorme Kraft und Mühe kostet, ein Bild 
zu laden, Seiten zu öffnen. Google ist unglaublich langsam, stürzt regelmäßig 
ab, und in meinem Fotobearbeitungsprogramm erscheint schon zwei Tage 
lang das Pop-up „In PMBBrowser.exe ist ein Fehler aufgetreten und das 
Programm muss beendet werden. Wir entschuldigen uns für diese Unan-
nehmlichkeiten.“ Wenn ich darauf klicke, verschwindet das ganze Programm 
vom Bildschirm. Ich finde fotografieren darum blöd, denn ich kann damit 
nichts mehr anfangen. Ich finde vorm Computer sitzen blöd, denn mich er-
warten immer neue unangenehme Überraschungen. Vielleicht ist irgendwo 
ein Virus versteckt. Ich denke, dass ich mir endlich einen Apple zulegen wer-
de. So ein schöner, starker Computer. Aber Veränderungen finde ich furcht-
bar. Eigentlich muss alles so bleiben, wie es war. Jetzt noch habe ich Lust auf 
Oldenburg, Sonntagmorgen denk ich: „Wer hat sich ausgedacht, dass ich dort 
eine ganze Woche verbringen muss?“ Jetzt noch habe ich noch Lust auf 
Peking, aber wie die Reise organisieren, wie nur? 

„Mother“, sagte Sean Penn gestern Mittag. „Brother“. Das war sehr schön. 
Einfache Wörter im Film. Keine langen Sätze. Ein einziger lief aus dem 
Kino. Ich sehe mich noch in A Thin Red Line sitzen, in einem Kino, das es 
nicht mehr gibt, ich saß hinten, an der rechten Seite. Vor 13 Jahren. Ich 
wusste nicht, wie mir geschah. Ich denke, dass Malick mich sehr beeinflusst 
hat. Mit seinem schwingenden Gras, seiner abgekehrten Art zu filmen, die in 
neutralem Ton gesprochenen Texte aus dem Off, manchmal Poesie, Musik, 
die aus den Bildern hervorzukommen schien. Er ist 67 Jahre alt und hat fünf 
Filme gedreht. Filme, denen man sich hingeben muss und auf die man sich 
einlassen möchte.  

Freitag, 3. Juni 2011 

Beinah on the road – Oldenburg  

Gestern aß ich bei einem Freund, der fünf Jahre in Australien gewohnt hat. 
Ich bekam einfach, was ich vor gut fünf Jahren auch bekommen hatte: etwas 
aus dem Ofen mit viel Brokkoli, Cashewkernen und Champignons. Der Wein 
war sehr wohl neu, den macht ein Freund von ihm seit einigen Jahren in 
Frankreich. Es war ein Chardonnay, der noch etwas wässerig schmeckte und 
einen Tick sauer war. Der Fernseher lief, denn wir wollten wissen, ob 
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Đoković die neue Nummer 1 der Welt werden würde. Das wurde er nicht. 
Offensichtlich hatte Federer seine geschmeidige Technik noch nicht verloren. 
Ich habe seine Rückhand über meinem Bett hängen, log ich vorgestern auf 
Facebook. Es war ein schöner Abend, als ob keine fünf Jahre vergangen wä-
ren. Soeben bin ich dem Schriftsteller Thomas Rosenboom begegnet. Ich fuhr 
Fahrrad, er lief. Ich war sehr verdreckt (Garten) und wir trugen beide eine 
Sonnenbrille, ich grüßte ihn nicht. Aber ich bekam auf einmal enorm viel 
Lust zu schreiben. Wirklich enorm viel Lust. Schon ein ganzes Jahr lang kam 
nichts aus meiner Feder. Ab morgen ist es hier wahrscheinlich für eine Wo-
che dicht. Ich fahre nach Oldenburg, um dort Seminare und Lesungen zu ge-
ben. Und ich werde keine Gurken, Tomaten oder Salat essen. Wohl aber viele 
Würstchen. Oh nein, mir fällt gerade ein, dass EHEC möglicherweise über 
das Fleisch auf den Menschen übertragen wird. Dann halt Fisch. Im Zug dort-
hin tief nachdenken über mein ‚Literaturverständnis’, mit dem ich in der Uni-
versität eine Seminarstunde füllen soll.  

Samstag, 4. Juni 2011 

On the road – Oldenburg 

Ich habe etwas sehr Schlimmes getan in Oldenburg. Ich habe natürlich schon 
mehr schlimme Dinge getan, aber das war die Krönung. Ich hielt eine Lesung 
in der Stadt, in der ehemaligen Quarantäneabteilung des Krankenhauses, dort 
wo die Tuberkulosepatienten isoliert wurden. Irgendwann entstand eine Dis-
kussion über Übersetzungen, eine Frau verstand jedoch nicht, was ein 
merklap sei, vor allem weil das Wort angeblich von dem deutschen Überset-
zer auch schlecht übersetzt wurde. Merklap. Ich dachte blitzschnell nach, es 
klingelte irgendwo im Hinterkopf, ich dachte an das Wort smartlap und die 
deutsche Form davon, ich hatte in meinem etymologischen Wörterbuch dar-
über geschrieben. Also rief ich ohne Nachzudenken „Fotze“ und hatte zudem 
noch ein Mikrofon vor der Nase. Verdammt noch mal, als ich es sagte und 
das Gesicht des Interviewers sah, begriff ich bereits, dass ich wie ein Tou-
rette-Erkrankter Obszönitäten ausgerufen hatte. Später, viel später fiel mir 
das deutsche Wort für smartlap ein: Schmachtfetzen. Sehr weit weg davon 
war ich also nicht gewesen, aber der eine Vokal, der macht einen himmel-
weiten Unterschied. Nun ja. Passiert ist passiert, sagt meine Mutter dann, und 
verändern kann man doch nichts mehr. Es war auch ein Hund bei der Lesung, 
der erwies sich zum Schluss als sehr lieb. In meiner Freizeit bin ich viel in 
Oldenburg Fahrrad gefahren, unter anderem war ich in Bad Zwischenahn und 
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Rastede, wo mir eine Hummel ins Auge flog. Mit meinem Literaturverständ-
nis ging es gut voran, ich tippte auf meinem Hotelzimmer sechs DIN A4-
Seiten und über einen Umweg kam ich auf den Begriff ‚Erahnen’, den ich für 
sehr wichtig in der Literatur erachte.  

Sonntag, 12. Juni 2011 

Rosenkranz 

Dies sah ich abends, von meinem Hotelfenster aus. Ich dachte dabei immer 
an ‚Güldenstern’, aber das darf man nicht, denn dort stand nicht ‚Rosen-
krantz’. Den ganzen Tag über kamen Klaviertöne aus dem Gebäude, und 
warum dort am Abend, an dem ich das Foto machte, Licht brannte, weiß ich 
nicht.  

 
Vielleicht wurde gerade eine private Klavierstunde gegeben oder so was. Als 
ich an der Universität ankam, stand auch dort meistens ein Fenster offen, und 
aus diesem Fenster kamen ebenfalls Klaviertöne. Ich konnte dem Klavier-
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spiel nicht entkommen, in allerlei Stufen der Geübtheit. Jetzt vermisse ich es 
ein wenig, das zeitlose, vage Geklimper, das einen in den Wahnsinn treibt 
und denken lässt, dass der Sommer eine Ewigkeit dauert. Hier sitzt eine Am-
sel, die schon den ganzen Morgen lautstark singt, so wie Amseln das manch-
mal machen. Ohne dass man begreift, warum. Judith Herzberg hat ein 
Gedicht mit dem Titel „Bad Zwischenahn“ geschrieben.  

„De bruid strompelt de kerk uit op te hoge hakken 
en lacht haar schrijnend lachje vanonder topzwaar kapsel 
en laat zich kussen door de ooms, en blijft 
tussen de graven staan, en kijkt haar kleine nieuwe man nu aan.“ 
(Die Braut stolpert aus der Kirche auf zu hohen Hacken/und lacht 
verbittert unter ihrer topplastigen Frisur/und lässt sich küssen von den 
Onkeln, und bleibt/zwischen den Gräbern stehen, und schaut ihren 
kleinen neuen Mann nun an.)  

So geht die erste Strophe. Ich bin nicht in oder bei der Kirche gewesen, ich 
war beim Reha-Zentrum am Meer, weil ich einmal sehen wollte, wo sich ein 
guter Freund von mir zweimal ein paar Wochen rehabilitiert hat. Es war eine 
ziemliche Suche, aber letztendlich fand ich es. Der Freund hatte eine schöne 
Aussicht, soviel ist sicher. Auf dem Rückweg nach Oldenburg holte mich all-
mählich eine alte Lokomotive mit vielen Güterwagons ein. Der junge Zug-
führer lehnte sich aus dem Fenster und hob seinen Zeigefinger in meine Rich-
tung. Junger Zugführer und Fahrradfahrer, und der Fahrradfahrer grüßte mit 
seinem Zeigefinger ohne weiteren Kommentar zurück. Ein paar braune Kühe 
sahen dies geschehen und ein einzelner Specht. 

Dienstag, 14. Juni 2011 

Deutsche Übersetzung von: Marie-Christine Raddatz und Simone Schmidt, 
unter Leitung von Jan Oosterholt, durchgesehen von Sabine Doering 
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Lucette ter Borg 

Historische Fiktion – ein parasitäres Genre? (2012) 

Zunächst möchte ich Sie, die Dozenten, Mitarbeiter und Studierende des 
Instituts für Niederlandistik der Universität Oldenburg herzlich willkommen 
heißen und Ihnen danken. Es ist mir eine Ehre, hier eingeladen zu sein. Nicht 
nur, weil mir Schriftsteller vorangegangen sind, die ich sehr bewundere. Ich 
denke an Gerbrand Bakker, der im Jahr 2006 mit seinem ebenso poetischen 
wie melancholischen Roman Boven is het stil (2006; Oben ist es still, 2008) 
seinen Durchbruch feierte. Gerbrand, so erfuhr ich von Prof. Dr. Ralf Grütte-
meier, hielt hier im letzten Jahr einen für ihn typischen, provokanten Vortrag 
über seine Allergie gegen jedwede Form der Poetik, worüber Sie doch hier 
im Seminar mit ihm sprechen wollten.  

Außerdem – und das wird Sie vielleicht verwundern als Einwohner dieser 
kleinen Großstadt, die von spärlich bewohntem Umland umgeben ist – hat 
Oldenburg einen Namen, der schon seit meiner Kindheit einen magischen 
Klang auf mich ausübt. In Oldenburg wird nämlich schon jahrhundertelang 
eine der besten Pferderassen der Welt gezüchtet: der Oldenburger. Olden-
burger, das wissen Pferdeliebhaber wie Sie und ich, gehören zu den besten 
Reitpferden, die es gibt. Sie sind groß, stark, vielseitig und elegant. Im Laufe 
der 300 Jahre, die diese Rasse nun schon existiert, haben sich diese Pferde 
wie Chamäleons den Ansprüchen der Menschen angepasst. Sie haben genug 
Muskelkraft, um die lehmigen Äcker rund um Oldenburg zu pflügen, sie 
scheuen nicht, wenn ein klappernder Karren mit Milchkannen hinter sie 
gespannt ist, sie gewinnen internationale Wettbewerbe mit den besten Dres-
surreitern auf ihren Rücken. Ihr Charakter besticht durch Urvertrauen. Der 
Oldenburger ist ein sensibles, mutiges und freundliches Pferd.  

Jeder kleine Pferdenarr wünscht sich einen Oldenburger. So auch ich. Denn 
ja, ich bin ein Pferdenarr, wie man so sagt. Bereits mit zwei Jahren ‚lese’ ich 
Pferdebücher, das soll heißen: Auf alten Fotos sieht man mich konzentriert 
auf Bilder mit Märchenpferden starren, die mit Koffern auf Reisen gehen, in 
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Heißluftballons über die Erde schweben und mit Taucherbrillen in Meerestie-
fen hinabsteigen. Lange Zeit steht ein Pferd ganz oben auf meinem Wunsch-
zettel zu meinem Geburtstag, zu Sinterklaas oder zu Weihnachten. Als ich 
sechs Jahre alt werde, schicken mich meine Eltern zum Reitunterricht bei 
einem ehemaligen Soldaten.  

Meneer de Ridder, so heißt der Mann in Uniform, war Kavallerist und wurde 
in der klassischen deutschen Dressurkunst ausgebildet. Er steht in der Mitte 
der Reithalle, aber anstatt uns Kindern Unterricht zu geben, philosophiert er 
munter über die große Verantwortung, die auf eines Menschen Schultern las-
tet, wenn er die Sorge für ein Tier (oder einen anderen Menschen) trägt. Wir 
hopsen in der Zwischenzeit mit extrem kurzen Steigbügeln auf viel zu großen 
Pferden um ihn herum. Und krampfhaft versuche ich, in den Kurven nicht 
herunterzufallen. 

„Junge Dame“, sagt Meneer de Ridder, während ich mit unbeholfenen Bein-
bewegungen versuche, mein Pferd vom Schritt in den Trab zu bewegen. „Du 
reitest auf einem Oldenburger. Und ein Oldenburger ist nicht einfach nur ein 
Pferd. Dieses Pferd trägt eine lange Geschichte mit sich, eine Tradition der 
Züchtung der Allerbesten. Vor dieser Tradition musst du Respekt haben, dich 
verneigen.“ 

Ich weiß noch, wie ich mich als Sechsjährige fühlte: wie ein Floh, ein Zwerg 
auf den Schultern einer Oldenburger Riesin, die nach eigenem Gutdünken in 
der Reithalle ihre Runden dreht. Erst viel später, als ich an der Universiteit 
van Amsterdam Philosophie studierte, sollte ich darin in etwa eine Nachfolge 
der christlichen Denker des Mittelalters erkennen, die sich selbst als so arm-
selig klein empfanden, verglichen mit ihren Vorgängern aus der klassischen 
Antike. Wie sahen sie sich selbst im Vergleich zu Plato und Aristoteles? Als 
Kopisten, in der Tat als Zwerge auf den Schultern von Riesen.  

In den Fächern Geschichte, Philosophie und Kunstgeschichte, in denen ich 
Seminare besuchte, konnte ich praktisch anwenden, was mir der Ex-Soldat in 
einer staubigen Reithalle irgendwo im Grenzgebiet zwischen den Niederlan-
den und Belgien erzählt hatte: Habe Respekt vor der Geschichte, habe Res-
pekt vor der Tradition, ob es nun die Tradition eines Tieres, eines Menschen, 
eines Gedankens oder eines Landes ist.  

Und so komme ich dann über einen Umweg zum Thema der Lesung, die von 
‚Historischer Fiktion’ handeln soll. Mit der nachgestellten Frage: ‚ein para-
sitäres Genre?’ Um diese Frage beantworten zu können, muss ich zuerst er-
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klären, wie ich zur Wahl des Themas für diesen Vortrag gekommen bin. Ich 
werde dafür meine beiden Romane Het cadeau uit Berlijn (2004; Das 
Geschenk aus Berlin, 2006) und Valkruid (2011; Fallkraut, 2012) aus dem 
Jahre 2011 als Leitfaden benutzen. Allerdings werde ich auch aus den Wer-
ken anderer Autoren schöpfen. 

Meine Erfahrungen nach dem Erscheinen meines ersten Romans Het cadeau 
uit Berlijn ließen mich im Umgang mit Quellen noch vorsichtiger werden, als 
ich es durch meine Arbeit als Journalistin und Kunstkritikerin ohnehin schon 
war. Grund dafür waren die bösen Reaktionen von zwei der in Deutschland 
lebenden Verwandten, die ich für mein Buch ausfindig gemacht und lange 
befragt hatte. Natürlich gilt für ein Buch, das sich auf historische Fakten 
beruft, dasselbe wie für einen Zeitungsartikel: Fakten müssen wahr sein, sie 
müssen gecheckt, am besten sogar doppelt gecheckt werden. Wer einen Arti-
kel, einen Roman, ein Sachbuch über die Zwischenkriegszeit schreibt, kann 
seinen oder ihren Protagonisten nie einen Brief mit einem Kugelschreiber 
schreiben lassen, schlichtweg deshalb, weil diese Art Stift zu jener Zeit noch 
nicht existierte. Ebenso ist es nicht möglich, in einem Roman über Geigen-
musik in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts den italienischen Virtuosen 
Niccolò Paganini noch eine seiner Caprices zum Besten geben zu lassen. 
Paganini war da nämlich bereits lange verstorben.  

Mit anderen Worten: Die Fakten müssen stimmen, auch in Romanen. An-
sonsten geht die Glaubwürdigkeit verloren. Man fühlt sich als Leser nicht 
ernst genommen – selbst, wenn man weiß, dass das, was man liest, Fiktion 
ist. Aber auch damit ist die Sache noch nicht erledigt.  

Het cadeau uit Berlijn und Valkruid sind Romane. Das bedeutet, dass sie 
ausgedacht sind. Es sind Verdichtungen der Realität. Es sind Bücher, die aus 
der Sicht von einer oder zwei Personen geschrieben sind. In Het cadeau uit 
Berlijn spielt der betagte Andreas Landewee die Hauptrolle. Er ist ein ehe-
maliger Gutsverwalter, tätig in Böhmen und später in Deutschland, der nach 
dem Tod seiner zweiten Frau beschließt, im hohen Alter noch in die Wildnis 
British Columbias auszuwandern, um dort ein neues, vom Menschen unbe-
rührtes Paradies zu erschaffen. In Valkruid sind es die zwei Schwestern 
Sigrid und Valentine, die eine professionelle Violinistin, die andere Pianistin. 
Die Schwestern sind weit über 60 und fahren zum ersten Mal seit langer Zeit 
wieder gemeinsam in den Urlaub.  
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Um diese Hauptpersonen herum spielt sich die Geschichte ab. Het cadeau uit 
Berlijn und Valkruid umfassen – durch den Einsatz von Flashbacks, durch die 
Dialoge, aber auch durch die Komposition – einen langen Zeitraum. Dieser 
Zeitraum erstreckt sich von ungefähr 1880 bis 1980, eine Periode, die der in 
Ägypten geborene, jedoch in Deutschland und Großbritannien aufgewach-
sene und ausgebildete Historiker Eric Hobsbawn so treffend als an age of 
extremes beschrieb.  

Ich bin fasziniert vom 20. Jahrhundert, dem age of extremes. Es ist im letzten 
Jahrhundert so viel verschwunden, so viel vernichtet, ausgelöscht, umgesie-
delt, verbannt, so viel dem Erdboden gleich gemacht und vergessen worden. 
Keine andere Zeit in der Geschichte des Westens, so behauptet Hobsbawn, ist 
so pechschwarz, durch die Fehlschläge des Kommunismus, des Kapitalismus 
und des Nationalismus – mit so verheerenden Opferzahlen als Folge. 

Das 20. Jahrhundert, so meine Erfahrung, erscheint erst seit kurzem vorbei, 
erscheint zugänglich, erscheint bekannt und modern. Aber nichts entspricht 
weniger der Wahrheit.  

Im Jahre 1936 feiert Charlie Chaplins Meisterwerk Modern Times in Ame-
rika Premiere. Als Modern Times herauskommt, steht die Welt vor ihrem Zu-
sammenbruch. Es herrscht eine globale Krise: Banken kollabierten, Millionen 
Menschen mussten zusehen, wie sich ihre Ersparnisse in Luft auflösten. Aber 
es dämmert eine neue Zeit, in der das Leben des modernen Menschen verein-
facht werden sollte. Schnelle industrielle Hilfsmittel mit merkwürdigen tech-
nologischen Kniffen rücken ins Blickfeld. Chaplins moderne Zeiten sind zu-
tiefst doppeldeutig: Sie gehen schwanger mit Kriegsrhetorik und Untergangs-
stimmung, und zugleich strahlen sie Hoffnung auf eine glänzende Zukunft 
aus. 

Modern Times drückt auch etwas Anderes aus: Der Film kritisiert in einer 
humorvollen Art und Weise die amerikanische Gesellschaft und ihren Hang 
zur Standardisierung in den Jahren der Weltwirtschaftskrise. Daneben stellt 
der Film das bloß, was ich das ultimative Paradox der Moderne nenne: So-
bald ein Phänomen für modern erklärt wird, ist es schon wieder überholt. 
Modernität ist nichts, für das man sich entscheidet: Sie überkommt einen, 
man jagt ihr nach, aber sobald man Modernität ‚besitzt’, entwischt sie einem 
schon wieder. Der einzige Weg, um das Phänomen Moderne in den Griff zu 
bekommen, besteht in der Analyse, dem Kategorisieren und nicht zuletzt dem 
Erzählen von Geschichten. Genauso ist es meiner Meinung nach mit der Ge-
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schichte. Je mehr man untersucht, desto näher und bekannter erscheint sie 
einem. Aber diese Nähe ist trügerisch. 

Meine beiden Romane Het cadeau uit Berlijn und Valkruid sind Versuche, 
mit dem Mittel der Fantasie Zugriff auf eine Vergangenheit zu erhalten, die 
sich der empirischen Wahrnehmung entzieht. Die Lebenswege der Hauptper-
sonen sind durch politische und persönliche Fehlschläge geprägt, durch Rät-
sel, Geheimnisse, Angst vor Einsamkeit und Verlust. Ihr Charakter hat mitten 
im politischen Chaos und der Kriegsgewalt Gestalt angenommen. Welche 
Entscheidungen haben sie getroffen? Wie dachten sie über Liebe, über Kin-
der, über Familienverhältnisse, über einander? Was bedeutet es wirklich, 
Sorge für den anderen zu tragen – und bedeutet dies zu jeder Zeit absolute 
Aufopferung? 

Um zu erzählen, wie ich zum Schreiben dieser Romane kam, muss ich zu-
nächst ein Stückchen zurück, nochmals in meine Jugend. Denn der Startpunkt 
dieser zwei Bücher war ein schwarzes Loch, gefüllt mit Nicht-Wissen. Ich bin 
in einem kleinen Dörfchen im Süden der Niederlande aufgewachsen. Bei uns 
zu Hause waren früher die traurigsten Tage des Jahres die Tage um 
Dodenherdenking (in etwa dem Volkstrauertag vergleichbar) und Bevrij-
dingsdag, dem Tag der Befreiung von der deutschen Besatzung im Zweiten 
Weltkrieg, am 4. und 5. Mai. In den Wochen davor trafen meine Schwester, 
mein Bruder und ich meinen Vater oft weinend an. Warum er weinte, konnte 
oder wollte er nicht sagen.  

Was macht man als Kind, wenn man seinen Vater weinen sieht? So etwas 
darf nicht sein, so fühlt es sich an. Das ist bedrohlich. Es flößt einem Angst 
ein. Als Kind will man vor allem, dass der Schmerz seiner Eltern und die 
schwierige Situation so schnell wie möglich vorübergehen. Weg und nie 
wieder gesehen. Bei uns zu Hause waren selten Leute zu Besuch. Mein Vater 
sagte meistens: „Leute haben hier nichts zu suchen.“ Mein Vater hatte keine 
Freunde, er war Mitglied in keinem Verein, er hatte keine Brüder oder 
Schwestern. Wohl aber hatte mein Vater eine Mutter, meine Oma. Sie wohn-
te am anderen Ende der Niederlande, in einem Dorf, ebenso klein wie das, in 
dem wir wohnten. Ab und zu kam sie zu Besuch oder wir unternahmen zu ihr 
eine vierstündige Autofahrt, bei der uns Kindern immer schlecht wurde.  

Meine Oma war für uns Kinder eine eigenartige Frau. Sie trug merkwürdige 
Kleidung. Blusen, die tief dekolletiert waren und die ich später als Dirndl 
kennenlernte. Sie sprach in einer unverständlichen Art Niederländisch. Die-
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ses Niederländisch stellte sich später als Deutsch heraus. Meine Oma zeigte 
ihre Liebe zu uns Kindern durch Geld. Für alles gab sie uns Geld, selbst für 
die Klavierstunden, die sie uns gab. Denn sie war eine Pianistin. Woher 
meine Oma kam, wusste ich nicht. 

Bis sie – als ich 15 Jahre alt war – krank wird und stirbt. Mein Vater lässt 
ihren Leichnam aus dem Dorf, in dem sie wohnte, überführen und begräbt 
ihn in unserem Dorf in Brabant. Ich weiß noch, dass ich auf dem Grabstein 
meiner Oma ihren Geburtsort stehen sehe: Sonnenberg. Ich frage, wo Son-
nenberg liegt. Mit einer abweisenden Geste antwortet meine Mutter: 
„Irgendwo im Erzgebirge, in der Tschechoslowakei. Weit, weit weg von hier. 
Aber das Dorf gibt es nicht mehr. Das Haus steht nicht mehr. Sie haben dort 
alle Berge abgetragen und den Rest mit Dynamit weggesprengt. Jetzt gibt es 
dort nur noch Kohleminen. Alles futsch. Alles kaputt, schmutzig und tot.“ 

Ich erinnere mich an ein intensives Gefühl des Mitleids für meine Oma. Dass 
sie so weit von ihrem Geburtshaus entfernt begraben wurde, an einem Ort, an 
dem niemand sie kennt, außer ihrem Sohn, der sich eigentlich nicht um sie 
schert. Und ich erinnere mich an eine Neugierde nach dem verschwundenen 
Land meiner Großmutter. 

Ein Jahr vergeht. Ich werde 16. An einem Abend rufen mich meine Eltern 
nach unten. Mein Vater hat, so sagt er, ein „großes Geheimnis“ zu erzählen. 
Ich darf es niemandem verraten. Es ist ein Familiengeheimnis. Ich muss es 
schwören. 

Mein Vater erzählt, dass sein Vater, der Opa, den ich nie gekannt habe, weil 
er Jahre vor meiner Geburt gestorben ist, im Zweiten Weltkrieg zur NSB 
(Nationaalsocialistische Beweging) gehörte. Mein Opa ist Parteimitglied der 
Bewegung gewesen, die die deutsche Besatzungsmacht unterstützte. Mein 
Opa ist an der Spitze der braunen Kolonnen durch Overijssel marschiert. 
Mein Opa hat Menschen angezeigt, die gegen die deutsche Besatzung waren.  

Mein Vater ist als Kind, während und nach dem Krieg, aus der Schule ge-
ekelt und bedroht worden. Er schloss keine Freundschaften, denn als Kind 
eines Mitglieds der NSB war er gebrandmarkt. Sie würden ihn sicher finden, 
nach dem Krieg, und töten – das sagten sie ihm. Deshalb, so denke ich heute, 
ist mein Vater aus seiner Heimat geflüchtet. Deshalb hat er sich nach dem 
Studium in Amsterdam für einen Ort entschieden, der so weit wie möglich 
entfernt von seiner alten Heimat liegt. Immer, auch in Brabant, hat er Angst, 
Menschen von früher zu begegnen. Als wir ihn als Kinder bitten: „Erzähl uns 
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eine Geschichte von früher“, geht es immer darum, wie sein Vater ihn schlägt 
und bestraft. 

Mein Vater bricht nach dem Krieg mit der Familie seiner deutschsprachigen 
Mutter. Den Verwandten, die noch in Tschechien, Deutschland, Amerika und 
Kanada leben, schreibt er schlichtweg, dass er keinen Kontakt mehr mit 
ihnen wünscht. Die Geschenke, die sie ihm schicken, sendet er ungeöffnet 
zurück. „Was soll ich mit dem Zeug?“, sagt er. 

Es wird Sie vielleicht nicht überraschen: An meinem 18. Geburtstag bin ich 
glücklich, dass ich die Atmosphäre von ersticktem Leid und Argwohn hinter 
mir lasse. Ich gehe zum Studieren nach Amsterdam. Dort kann ich meine 
Vergangenheit abschütteln. Vergessen. Ich wohne in einer Stadt, in der nie-
mand aus Brabant mich kennt, niemand sagt: „Oh, bist du eine der ter 
Borgs?“ und dann verächtlich guckt, weil ‚Die ter Borgs’ an Karneval nie 
mitschunkeln. 

In Amsterdam soll alles anders werden. Dort findet das echte Leben statt. Da 
werden Freunde sein. Neue Ideen. Politische Manifeste. Selbst Kochen. Dis-
kussionen während der Seminare. Hausbesetzerunruhen. Gestohlene Fahrrä-
der. Auf Reisen gehen, nur mit einem Rucksack durch Europa trampen, hit-
zige Redaktionssitzungen. Da wird einem die Welt offen stehen. Nach mei-
nem Geschichtsstudium möchte ich über ein Thema aus der Wissenschafts-
geschichte des 16. Jahrhunderts promovieren. Aber weil ich nicht am War-
burg Institut – einem berühmten interdisziplinären Renaissance-Institut in 
London – zugelassen werde, beschließe ich für das NRC Handelsblad, eine 
mit der FAZ vergleichbare Zeitung, zu arbeiten. In dieser Zeit – Ende der 
80er – geht das noch ziemlich einfach. Ich rufe bei der Zeitung an und als der 
diensthabende Chef hört, was ich studiert habe, sagt er: „Oh Geschichte? 
Dann komm mal bei mir in der Kunstredaktion vorbei. Hast du eine Idee für 
einen Artikel?“ Und so fängt es an. 

Ich beginne mit dem Schreiben von Kritiken über alte Kunst – zunächst als 
freie Mitarbeiterin, danach mit einer Festanstellung. Das 16. Jahrhundert 
dehnt sich bei mir allmählich enorm aus: Es geht zurück in die Zeit der 
Römer und was sie an archäologischen Spuren in den Niederlanden hinter-
lassen haben. Und in die andere Richtung: In die Zeit Rembrandts und Ver-
meers, über die Romantik Caspar David Friedrichs zu den Wasserlilien und 
Heuschobern Monets. Und über den Impressionismus ist der Schritt in die 
Moderne nur noch ein sehr kleiner. Das 20. Jahrhundert und seine Kunst 
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erscheint als ein ebenso merkwürdiger Zeitraum, um darüber zu schreiben, 
wie schon zuvor das 16. Jahrhundert. Ich entwickle mich als Kunstredakteu-
rin der Zeitung. Ich spezialisiere mich auf Wissenschaftsjournalismus, 
schreibe lange, auf intensiver Archivrecherche basierende Artikel über die 
dubiose Zurückgabe der von der deutschen Besatzung geraubten, niederlän-
dischen Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich besuche die Biennalen in 
Venedig und Berlin, schreibe große Reportagen, interviewe Künstler, Muse-
umsdirektoren, Kulturpolitiker. Ich fliege ebenso schnell nach Los Angeles 
für eine Besprechung einer Übersichtsausstellung des amerikanischen Video-
künstlers Bill Viola, wie ich in die Abgründe der Kunstmafia in St. Peters-
burg eintauche.  

Aber nach einiger Zeit, so mit Mitte 30, beginnt es an mir zu nagen. Wie 
entwickle ich meinen Schreibstil eigentlich noch weiter, frage ich mich. Ich 
habe so ziemlich alles getan, was man für eine Zeitung machen kann – ich 
schreibe Leitartikel, Miniberichte, Rezensionen, „lange lullappen“ (lange 
Labereien) wie der inzwischen verstorbene Hochschullehrer für Literatur 
Kees Fens meine essayistischen Artikel nannte. Ich weiß, was man machen 
muss, um im Zeitungswesen anerkannt zu werden. Ich weiß, was eine Re-
daktion will, wie man ein Stück anfangen muss und wie es zu enden hat. Und 
wie man dafür sorgen kann, dass Menschen gefesselt weiterlesen und den-
ken: Wow, diese Ausstellung – da muss ich hin.  

Wie befriedigend ist es, wenn man alles im Griff hat? 

Es ist um meinen 30. Geburtstag herum, als es anfängt, an mir zu nagen. Das 
Gefühl, das ich eigentlich als sechsjähriges Kind schon habe, während ich auf 
dem gutmütigen Oldenburger Pferd reite: dass ich Bücher schreiben will, Er-
zählungen, in denen etwas geschieht, das spannend ist und nicht brav, so wie 
die meisten Kinderbücher, die ich lese. 

Zu gleicher Zeit wächst die Idee, das Verlangen, das viele Menschen, die et-
was älter sind, kennen: das Verlangen zu wissen, wo man herkommt. Wo lie-
gen meine Wurzeln? 

Ich beschließe, mich auf meine Herkunft zu stürzen, weil ich wissen will, wo 
genau ich wirklich suchen muss.  
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Es ist so, wie es der russische Autor Abram Terz, das Pseudonym von Andrei 
Sinjawski, in seiner Erzählung IJzel (Glatteis1, 1967) schildert, nämlich dass 

„ein großer Teil der Bücher in die Zukunft geworfene, an Gesche-
henes mahnende Briefe sind. Postlagernde Briefe mangels genauer 
Adresse. Versuche, nachträglich Beziehungen zu sich selbst und sei-
nen früheren Verwandten und Freunden herzustellen, die leben und 
sich nicht erinnern, daß sie Verschollene sind.“ 

Ich will nach den Verschollenen suchen, von denen Terz spricht. Ich möchte 
den Kontakt mit mir selbst wieder herstellen. Ich erzähle meinen Eltern von 
meinen Plänen. Ich will die Familie meines Vaters aufspüren. Wo kommen 
sie her? Was haben sie getan? Wer sind sie? Wollen sie mir bei der Suche 
nach Familienmitgliedern helfen? Zu meiner Verwunderung ist mein Vater 
damit einverstanden, obgleich er mich vor der Familie Augustin, so lautet der 
Mädchenname meiner Oma, warnt. „Die ist komplett verrückt“, sagt er. „Ach 
Pa“, antworte ich, „welche Familie ist nicht komplett verrückt?“ Ich bekom-
me die Adresse eines Neffen, der auch in den Niederlanden wohnt. Von 
diesem Neffen ausgehend breitet sich die Suche aus. Es gibt noch eine alte 
Cousine in Würzburg, einen Neffen in Bayern; ein anderer Neffe wohnt in 
den Vereinigten Staaten, ein weiterer in Kanada. Ich schreibe ihnen. Erkläre 
ihnen, dass ich auf der Suche nach der Geschichte meiner Familie bin, 
welche auch die ihre ist. Ich möchte sie gerne kennenlernen und mit meinem 
Notizblock, Fotos und Ansichtskarten vorbeikommen. 

Von dort aus geht es weiter: Ich vertiefe mich in die Geschichte der Sudeten-
deutschen – des deutschsprechenden Volksteils, der in Böhmen so lange 
tonangebend war –, ich grabe mich ein in die Archive in den Niederlanden, in 
Deutschland, in Russland und Tschechien. Dies ist, was ich finde: Meine 
Oma stammt aus einer Familie von herumreisenden Musikern. Ihre Eltern – 
meine Urgroßeltern – sind in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Son-
nenberg geboren, einem Fleckchen Erde, das – anders als meine Mutter mir 
damals am Grabe meiner Oma erzählte – noch immer existiert, das heutzu-
tage jedoch Výsluní heißt und tatsächlich im durch Umweltverschmutzung 
verseuchten, tschechischen Erzgebirge liegt. In der Nähe der Stadt Komotau, 
ungefähr 60 Kilometer entfernt von Dresden. Dort haben meine Urgroßeltern 
ihren festen Platz, ihre Sommerresidenz, könnte man sagen. Es ist ein großes 

                                                           
1 In: Abram Terz: Phantastische Geschichten. Sämtliche Erzählungen. Übersetzt von Eduard 

Suslik und Anna Moravec. Wien [u.a.] 1967. 
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Haus, auf der einen Seite mit Aussicht auf die Berge, auf der anderen Seite 
auf die böhmische Talebene, die bis nach Prag reicht. Das Leben im Erzge-
birge ist hart und entbehrungsreich. Die Bewohner müssen irgendwie ihr 
tägliches Brot verdienen – und sie tun es mit Musik. Böhmen entwickelt sich 
im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts zu einem Zentrum der Musikalität: 
zum Konservatorium Europas. Auch zu Zeiten meiner Großmutter und ihrer 
Eltern leben in der Gegend noch ungewöhnlich viele Musiker und Instru-
mentenbauer. Aus dem Holz der Nadelbäume, die in den kalten Bergen 
wachsen, werden die besten und stabilsten Instrumente – Klaviere und Gei-
gen – gebaut. Auch das Geschenk aus Berlin – ein Bechsteinflügel aus Berlin 
– ist aus den Bäumen der böhmischen Wälder gefertigt. 

Meine Urgroßeltern gründen ein klassisches Orchester, mit dem sie in der 
österreichisch-ungarischen Donaumonarchie herumreisen. Die Monarchie 
erstreckt sich auf das Gebiet von Mostar und Sarajevo im ehemaligen Jugo-
slawien bis weit nach Galizien und die Ukraine. Meine Urgroßeltern und 
meine Oma betrachten das Habsburgische Wien als die Hauptstadt ihres 
Landes. Sie wurden in einem Land geboren, das man heutzutage Tschechien 
nennt, das jedoch vor einem guten Jahrhundert noch durch und durch Öster-
reich war. Während der Tourneen, die meine Urgroßeltern unternehmen, 
werden Kinder geboren. Der älteste Bruder meiner Oma wird im heutigen 
Dnjepropetrowsk geboren. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts heißt es aber noch 
Jekaterinoslaw. Jekaterinoslaw liegt im Osten der Ukraine, am Ufer des 
Dnjepr. Die Schwester meiner Oma wird in Odessa geboren, meine Oma, ei-
ne Schwester und ihr Bruder in der Sommerresidenz in Böhmen. Alle Mäd-
chen werden zu Musikerinnen ausgebildet: Meine Oma wird Pianistin, eine 
ihrer Schwestern Violinistin und ihre jüngste Schwester Cellistin. Die Jungen 
dürfen selbst entscheiden, was sie werden wollen. Der älteste Bruder meiner 
Oma schreibt sich an der Akademie der Künste in Wien ein, aber dann bricht 
der Erste Weltkrieg aus und er wird an die Front in Galizien geschickt. Von 
dort kommt er nie wieder zurück. Sein Leichnam wurde nie gefunden. Meine 
Oma wird ihren einzigen Sohn später nach diesem Lieblingsbruder benennen, 
den sie in schlammigen Laufgräben Galiziens verloren hat. Ihr jüngster Bru-
der wird Waldarbeiter und Gutsverwalter. 

Auf einer der vielen Tourneen durch Europa begegnet meine Oma in den 
Niederlanden ihrem zukünftigen Mann. Sie heiratet ihn und zieht nach 
Overijssel. Deshalb trägt mein Vater den niederländischen Namen ter Borg. 
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Eine ihrer Schwestern, die Geige spielt, folgt dem Vorbild meiner Oma. 
Auch sie heiratet einen niederländischen Mann und zieht in die Niederlande. 

Am interessantesten finde ich das Leben des Bruders meiner Oma: Emil. Ich 
habe Emil nie gekannt. In Het cadeau uit Berlijn bekam ein Mann, der Emil 
ähnelt, den Namen Andreas. 

Emil wurde in Russland geboren – die Unterschrift des letzten Zaren von 
Russland steht noch auf seiner Geburtsurkunde –, er wuchs in Böhmen auf; 
nach dem Zerfall des Habsburgischen Reichs erlebte er den Übergang zur 
Tschechoslowakischen Republik von Tomáš Garrigue Masaryk mit. Deshalb 
musste er erfahren, dass der deutschsprachige Teil der tschechoslowakischen 
Bevölkerung nicht mehr von Natur aus die erste Geige spielt. Er hat die 
Übernahme der deutschen Truppen von Hitler im September 1938 wie eine 
Befreiung empfunden, ist nach dem Krieg und der Kapitulation vertrieben 
worden und hat sich in Deutschland ein neues Leben als Gutsverwalter auf-
gebaut. Emil hat the age of extremes, über das Hobsbawn schreibt, aus 
nächster Nähe miterlebt.  

Was hat er mit dieser Geschichte gemacht? Was denkt er, als in den letzten 
Monaten des Krieges die Todesmärsche aus den Vernichtungslagern an sei-
nem Haus vorbeiziehen? Urteilt er so, wie mein Vater immer urteilte? 
Schließt er seine Augen vor dem, was er sieht? Ergreift er Partei? 

In den 50er Jahren entwickelt Emil im deutschen Langenburg eine obsessive 
Liebe für eine deutsche Opernsängerin, die während des Krieges ein Schütz-
ling Hitlers war. Diese Tilla Briem hat in einer Zeit Karriere gemacht, in der 
das deutsche Musikleben ‚entjudet’ wurde. Der deutsche Dirigent Wilhelm 
Furtwängler – der ‚Meister des Teufels’, wie die jüdische Philosophin 
Hannah Arendt ihn nach dem Krieg bezeichnet – entdeckt Briem in den 30er 
Jahren auf dem Konservatorium in Würzburg und nimmt sie mit nach Berlin. 
Dort sorgt sie an der Berliner Oper und bei den Berliner Philharmonikern für 
Furore.  

Einer ihrer Glanzauftritte ist die Rolle der Solo-Sopranistin im Januar 1942 in 
Berlin während der Aufführung der Ode an die Freude am Ende von Beet-
hovens Neunter Symphonie. 

Furtwängler dirigiert das Konzert. Alle Nazigrößen sitzen im Saal, denn die 
Wannsee-Konferenz, in der über die ‚Endlösung der Judenfrage’ debattiert 
wurde, ist gerade abgeschlossen.  
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Tilla Briem bekommt vom Führer einen Bechstein-Flügel, so sehr bewundert 
er sie. Sie nimmt den Flügel überall mit hin. Und als Emil sich dann Ende der 
50er Jahre von seiner ersten Frau trennt und Tilla Briem heiratet, gerät der 
Bechstein-Flügel – das Geschenk aus Berlin – in unsere Familie. 

Nach dem Tod der Sängerin wandert Emil nach Kanada aus. Er ist zu diesem 
Zeitpunkt schon alt, weit über 70. Zusammen mit seinem Lieblingssohn be-
schließt er, sich in der Wildnis von Kanada ein neues Paradies aufzubauen. 
Er nimmt fast nichts mit in die Hütte, die cabin, in der er die letzten Jahre 
seines Lebens verbringt, bis auf den Bechstein-Flügel, das Familienarchiv 
und die Musiksammlung seiner verstorbenen Frau. 

Mit dieser Geschichte gehe ich zu einem Verlag. Ich erzähle der Verlegerin 
Eva Cossee, dass ich eine Trilogie schreiben möchte: Der erste Teil soll von 
einem Flügel handeln. Der zweite Teil von einer Geige. Der dritte Teil von 
einer Stimme. „Klingt gut“, sagt Eva Cossee nüchtern, „aber schreib erst mal 
das erste Buch. Dann sehen wir weiter.“  

Das Buch – so beschließe ich – muss ein Sachbuch werden. Ein Buch, in dem 
die Suche nach diesem Emil, seine Einstellung zur Musik, zu seinen Kindern, 
zu seinen zwei Frauen und zu der politischen Situation um ihn herum im 
Zentrum stehen sollen. So habe ich meine Recherche begonnen. So werde ich 
sie auch beenden. 

Aber die Praxis entpuppt sich als widerspenstig. Und damit komme ich 
eigentlich erst zum Thema meiner Lesung: historische Fiktion oder fiktionale 
Geschichte. 

Um sehr konkret zu beginnen: Es gibt einen großen Mangel an Quellen. Um 
zum Beispiel ein gutes Bild vom Musikleben im späten 19. Jahrhundert und 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Russland zu bekommen – meine Urgroß-
eltern treten mit ihrem Orchester in den Häusern von Aristokraten und rei-
chen Grundbesitzern auf –, muss ich in die russischen Archive. Zu meinem 
Erstaunen geht das sehr einfach. Zustimmung wird kurz nach dem Mauerfall 
problemlos gewährt. Aber was ich antreffe, ist gähnende Leere. Buchstäblich 
alles, was mit Aristokratie und privatem Eigentum zu tun hat und aus den 
Jahren bis zur Revolution 1917 stammt, wurde zerstört. Wie viele Tage ich 
auch suche und forsche, es sind keine schriftlichen Zeugnisse mehr zu finden. 
Die Geschichte hat ihr Werk sehr brutal verrichtet. 

Dann gibt es noch einen zweiten erschwerenden Faktor: Alle noch lebenden 
Verwandten, mit denen ich spreche, haben eine andere Sichtweise, wenn sie 
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von ihrem Vater Emil erzählen. Wenn der eine sagt, dass er ein Heiliger war, 
dann bestreitet der andere gerade das. Wenn der eine sagt, dass sein Vater ein 
grimmiger Nazigegner war, der Juden über die Grenze half, dann sagt der 
Sohn in Kanada, dass sein Vater ein überzeugter Nazi war, dass auch nach 
dem Krieg Ex-Nazis bei ihnen vorbeikamen. Das war ziemlich gesellig – sie 
gingen dann zusammen jagen. Und auch die Tochter des Nazi-Hauptmanns 
Reinhard Heydrich kam zu ihnen nach Hause. Sie bekam Gesangsunterricht 
von Tilla Briem. Sie war völlig untalentiert, sagt mein entfernter Cousin.  

Mich erstaunt diese lakonische Einstellung gegenüber dem Nationalsozialis-
mus. Mich verwundert dieses totale Nicht-Urteilen. Bei uns zu Hause wurde 
nicht anders als fluchend und wütend über die deutsche Vergangenheit und 
über die moffen gesprochen. Aber hier, bei meinen deutschen Familienmit-
gliedern, ist es die normalste Sache der Welt, dass man mitgemacht hat, dass 
man mit den Nazis mitgelaufen ist. Es ist so normal, dass es nicht einmal 
thematisiert wird. Niemand kümmert sich darum. Denke ich jedenfalls. 

Ein dritter erschwerender Faktor ist, dass ich während des Schreibens all-
mählich merkte, wie glücklich ich beim Schreiben von Dialogen werde. Ich 
genieße den Versuch, mich aus Mangel an primären Quellen in das ‚wie es 
gewesen sein könnte’ einzufühlen. Und es schleichen sich auch Dinge aus 
meinem eigenen Leben und Dinge, die ich um mich herum sehe, in die Ge-
schichte. Ich merke, dass ich es herrlich finde, Geschichten um historische 
Geschehnisse herum zu spinnen, Geschehnisse, Gespräche, Erlebnisse zu er-
finden. Langsam ändert sich der Charakter des Buches von einem nicht-
fiktionalen Projekt hin zu einem literarischen Experiment. Es ist eine Verän-
derung, die sich anfühlt, als ob ein Mammuttanker auf dem Meer den Kurs 
ändern muss. 

„Damit musst du weitermachen“, sagt mein Redakteur Christoph Buchwald, 
den einige hier kennen werden, weil auch er, wie einer von vielen, lange Zeit 
‚Kronprinz’ beim Suhrkamp-Verlag war. „Die Geschichte des 20. Jahrhun-
derts ist bekannt“, sagt Christoph, während er an seiner x-ten Zigarre zieht. 
„Die Geschichte der Sudetendeutschen ist für Niederländer vielleicht nicht so 
bekannt, aber für Deutsche schon. Geschnittener Kuchen, wie ihr in Holland 
sagt. Es ist deine Aufgabe als Autorin, deine eigene Interpretation von Tat-
sachen zu liefern, die allgemein bekannt sind. Du musst deuten. Du musst ein 
neues Licht auf die Thematik von Schuld und Buße werfen, von Liebe und 
Untreue, von Idealismus und Opportunismus – eine Thematik, die schon 
jahrhundertealt ist.“ 
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Ich beschließe, einen Roman zu schreiben und kein postmodernes Buch, für 
das die Maxime gilt: Es gibt viele Perspektiven, aber die Wahrheit wird man 
nicht zu fassen bekommen. Ich beschließe, der Fantasie Raum zu geben. Ich 
kann aus historischen Tatsachen lebende Menschen gestalten. Menschen, die 
existiert haben könnten, aber in Wirklichkeit nie gelebt haben. Ich kann als 
Autorin Wege betreten, die ich für eine Zeitung nie betreten könnte. Und ich 
kann aufatmen: Nicht alles muss in diesen zwei Büchern stimmen. Aber 
gleichzeitig auch wieder schon. Ich reise nach Tschechien und Russland, 
nach Deutschland und Kanada – und notiere fleißig, wie alles riecht, aussieht 
und klingt. Wie es ist, wenn man in einer Holzhütte irgendwo in Kanada, 
weit entfernt von der Zivilisation, hinter einem verstimmten Flügel sitzt, den 
Hitler einst meiner Großtante schenkte. Hinter mir liegen Stapel von Noten-
büchern, Partituren mit darin enthaltenen Aufgaben, Oden und Briefen von 
Dirigenten wie Herbert von Karajan und Wilhelm Furtwängler an meine 
singende Großtante. Draußen höre ich die Kojoten in den Bergen heulen. Der 
Grizzlybär, der an jenem Morgen die Äpfel vom Baum im Garten gestohlen 
hat, ist glücklicherweise verschwunden. 

Het cadeau uit Berlijn und Valkruid sind Parasiten der historischen Wirklich-
keit. Ich benutze mit Absicht das Wort Parasit, weil sich die Romane tatsäch-
lich auf die Geschichte aufstützen, sie benutzen die Geschichte als Sprung-
brett, um dort weiterzukommen, wo die Geschichtsschreibung aufhört. Da-
rum sind diese Romane auch als Leitern zu verstehen: Die Holme der Leiter 
geben dem Objekt eine Grundstruktur, die Sprossen oder Tritte sorgen für das 
Gleichgewicht. So ist es mit der Geschichte von Emil Augustin und seinen 
Frauen – diese Geschichte betrachte ich als die Holme einer Leiter. Aber die 
Sprossen wurden von mir eingebaut, erfunden, verstärkt und auch gestohlen 
aus Erzählungen Dritter. 

Überrascht hat mich dabei, wie viele Empfindlichkeiten die Geschichten 
berühren. Nicht bei meinem Vater, meiner Mutter, meinem Bruder oder mei-
ner Schwester, aber bei anderen Familienmitgliedern. Mussten sie sich mit so 
etwas beschäftigen?  

In vielen Büchern und Filmen steht im Abspann, in einem Vor- oder Nach-
wort: „Handlung und Personen sind frei erfunden. Übereinstimmungen mit 
noch lebenden oder verstorbenen Personen basieren ausschließlich auf Zu-
fall.“ Der niederländische Autor Arnon Grünberg kehrt diesen Text auf dem 
Titelblatt seiner Romane gelegentlich provozierend um. Grünberg schreibt 
dann: „Handlung und Personen in diesem Roman sind nicht erfunden. Über-
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einstimmungen der Hauptperson dieses Romans mit noch lebenden oder ge-
storbenen Personen basieren nicht auf Zufall.“  

Dasselbe gilt für den amerikanischen Autor David Sedaris. Sedaris ist für 
seine Bände mit Kurzgeschichten weltberühmt, die von … ja, von seiner ei-
genen Familie handeln. Wenn wir Sedaris glauben dürfen, erfindet er nichts 
selbst. Alles in seinen Büchern, jedes amüsante Detail, ist genau so beschrie-
ben, wie es geschehen ist. In dem Band Dress your Family in Corduroy and 
Denim, der 2004 erschienen ist, beschreibt Sedaris seinen Arbeitsprozess an-
hand eines Beispiels.  

„Nachdem wir unseren Kaffee getrunken hatten, fuhren [meine 
Schwester] Lisa und ich nach Greensboro, wo ich meinen Vortrag 
hielt. Genauer gesagt, ich las Geschichten über unsere Familie vor. 
Nach der Lesung beantwortete ich noch Fragen und musste die ganze 
Zeit daran denken, wie seltsam es war, dass diese wildfremden Men-
schen so viel über meine Geschwister wussten.“  

Sedaris fährt fort:  
„Um abends einschlafen zu können, muss ich mich selbst verleugnen 
und mir einreden, dass die Menschen, die ich liebe, ausdrücklich von 
sich aus das Licht der Öffentlichkeit suchen. [Meine Schwester] Amy 
macht mit ihrem Freund Schluss und schickt eine Pressemitteilung 
raus. Paul breitet seine Verdauung regelmäßig in nachmittäglichen 
Talkshows aus. Ich bin nicht der Kapellmeister, sondern nur der arme 
Schreiberling mittendrin.“ 

Sind wir, so wie Sedaris sagt, arme Schreiberlinge, denen eine Arbeit aufge-
bürdet wird?  

Ich glaube das nicht. Ich denke, dass zwar sehr viele Autoren sich so provo-
zierend und ungerührt wie Arnon Grünberg geben. Aber unter dieser Ein-
stellung lauert der Zweifel, der Zweifel darüber, ob es eigentlich legitim ist, 
was man tut. Vor Kurzem schlug ich eines meiner Lieblingsbücher auf: De 
der dingen (2006; Die Beschissenheit der Dinge, 2007) des flämischen 
Autors Dimitri Verhulst aus dem Jahre 2006.  

In diesem Buch rechnet Verhulst mit dem Dorf Reetveerdegem aus seiner 
Jugend ab, mit seinen alkoholkranken und arbeitslosen Onkeln Potrel, Witten 
und Zwaren, und mit seinem alkoholkranken Vater Pierre, der den jungen 
Dimitri, ein paar Stunden alt, auf dem Fahrrad entlang der Cafés in Reetveer-
degem fährt, um seinen betrunkenen Säuferfreunden den neuen Sprössling zu 
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zeigen. De helaasheid der dingen ist ein Roman, der von vorne bis hinten 
überdreht ist. Die Verwahrlosung des Kindes Dimitri, der unbesorgte, kind-
liche Spaß der Onkel, die eigenwillige, weder Tod noch Teufel fürchtende 
Oma Verhulst – alles wird in wunderbaren, plastischen Sätzen beschrieben. 
Man schmeckt beim Lesen beinahe die Schaumkrone des Bieres. Hinter der 
Schaumkrone versteckt sich die Melancholie von Jacques Brel, der von sei-
nem flachen flämischen Land singt. 

Doch fiel mir erst jetzt, beim erneuten Lesen, die Widmung auf, die Verhulst 
an den Anfang seines Romans setzt: „Zum Gedenken meiner Großmutter, die 
sich die Schande ersparen wollte und starb, während ich an den letzten Seiten 
des Manuskripts arbeitete.“ Verhulsts Großmutter, bei der er aufwuchs und 
die gegen alle Polizeiverordnungen ihre schützenden Hände über ihre Söhne 
und ihren Enkel hielt, weil sie einfach nicht glaubte, dass ihre Jungs Mist 
bauen könnten, hätte sich also geschämt. Sie wäre nach dem Lesen unglück-
lich gewesen. Und das ist es, was Verhulst nicht will, oder jedenfalls: Seine 
Widmung bringt zum Ausdruck, dass er irgendwie froh ist, dass sie sich bei 
der Veröffentlichung von De helaasheid der dingen nicht schämen musste. 

Noch einmal zu David Sedaris. Sedaris’ Schwester Lisa hat gerade eine 
schauderhafte Anekdote erzählt. Sie war in einem Supermarkt. Auf dem 
Heimweg hört sie hinter ihrem Auto ein schreckliches Gejaule. Während des 
Einkaufens haben ein paar Rotzlöffel einen Hund an ihren Auspuff angebun-
den. Sedaris fängt an zu lachen, als seine Schwester ihm den Vorfall schildert 
und in Tränen ausbricht.  

„Ich griff“, schreibt Sedaris, „instinktiv zu meinem Notizbuch, doch sie pack-
te meine Hand und hielt mich fest. ‚Wenn du jemals’, sagte sie, ‚jemals über 
diese Geschichte schreibst, rede ich nie wieder mit dir.’“ 

Worauf Sedaris sagt: „Dein Leben, deine Privatsphäre, dein gelegentlicher 
Kummer – du machst ganz bestimmt nichts daraus.“ 

So ist es. Lisa tut sicher nichts damit. Sedaris schon. „Was ist, wenn ich die 
Geschichte verwende, sie aber einer Freundin zuschreibe?“ 

Es ist eine Geschichte, eine gestohlene Geschichte. Sedaris ist sich dessen 
bewusst. Also erzählt er sowohl von der einen Seite – der Parasit bei der 
Arbeit mit seiner gestohlenen Anekdote, der gestohlenen Privatsphäre –, als 
auch von der anderen Seite – das Schuldgefühl, das folgt. Er lässt die Ge-
schichte sehr kunstvoll kippen. „Vielleicht sehen wir“, schreibt er,  
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„den gleichen Mann, wie er mitten in der Nacht aus dem Bett steigt, 
sich am Schlafzimmer seiner Schwester vorbeischleicht und nach 
unten in die Küche geht. Das Licht geht an, und wir sehen auf der 
anderen Seite des Raums einen großen, frei stehenden Käfig, über den 
ein Tuch geworfen ist. Er nähert sich vorsichtig, zieht das Tuch weg 
und weckt eine Blaustirnamazone, deren Augen in dem plötzlichen 
Licht rot leuchten. Durch alles, was bisher geschehen ist, wissen wir, 
dass der Mann etwas Wichtiges zu sagen hat. Aus seinem eigenen 
Mund klingen die Worte bedeutungslos, deshalb rückt er einen Stuhl 
neben den Käfig. Die Uhr zeigt drei, dann vier, dann fünf, und er 
hockt die ganze Zeit vor dem glänzenden Vogel und wiederholt lang-
sam und deutlich die Worte: ‚Vergib mir. Vergib mir. Vergib mir’.“  

So ist es mir mit meinen beiden Büchern nicht ergangen. Ich habe nicht 
‚Vergib mir, vergib mir’ gefleht. Aber nach Het cadeau uit Berlijn wurde ich 
– sehr naiv vielleicht – überrascht von den Reaktionen von einer Anzahl noch 
in Deutschland lebender Verwandten. Ich hatte ihnen im Laufe meiner Re-
cherche erzählt, dass das Sachbuch ein Roman werden würde. Das fanden sie 
schön, hatten sie gesagt. Denn ja – diese wahren Geschichten gehen einem 
doch sehr nahe. 

Aber nun wurden es Romane und sie waren entsetzt. Denn so ein Roman, so 
stellte sich heraus, konnte einem noch viel näher gehen. In einem Roman 
standen Fantasien, die sie mir nie zu erzählen gewagt hätten. In einem Roman 
wurden Frustration, Missgunst, Liebe, die so stark ist, dass sie wie Hass er-
scheint, erwähnt. In einem Roman erwies sich niemand als Held, sondern 
jeder war eigentlich schrecklich feige. In einem Roman erkannten sie mehr 
aus ihrem eigenen Leben als ihnen lieb war.  

Eine Cousine ging so weit, dass sie jeden Kontakt mit mir abbrach. Ein Sohn 
schickte mir wütende Briefe, in denen er jede erfundene Tatsache wieder 
genau mit der Wirklichkeit in Einklang bringen wollte. Nein, sein Vater hatte 
das Haus in Deutschland nicht für 350.000 Mark, sondern für 425.000 Mark 
verkauft. 

Ich war am Zweifeln. War ich ein Parasit? War ich mit ihrer Privatsphäre 
durchgebrannt? Von dem Gedanken ausgehend, dass sie damit doch nichts 
anfangen würden? Hatte ich ihre Gefühle nicht genügend respektiert? Hatte 
ich sie abgegrast und kahl hinterlassen? Hätte ich peinliche Anekdoten weg-
lassen müssen? Bizarre Details zensieren müssen? Nein. Niemals. Sicher 
nicht. 
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Denn so muss es sein: Man erfindet etwas, man beschreibt etwas, das man 
erlebt hat, etwas, wovon man gelesen hat, eine Geschichte, die man von je-
mand anderem gehört hat. Dieser Mischmasch wirbelt einem im Kopf herum 
und verhakt sich schließlich zu einer Geschichte, einer Anekdote, etwas Er-
dachtem. Goethe hätte Die Leiden des jungen Werther nicht schreiben kön-
nen, wenn er nicht aus der Wirklichkeit um ihn herum hätte schöpfen dürfen. 
Thomas Manns Buddenbrooks, ein Schlüsselroman über den Aufstieg und 
Untergang seiner eigenen Familie von Lübecker Kaufmännern, hätte nie in 
gedruckter Form erscheinen können. 

Dass Menschen sich in Erdachtem erkennen, ist großartig. Dass sie sich da-
vor erschrecken – auch. Das ist die Macht des Romans. Alles ist wahr und 
wirklich, außer dem, was erdacht ist. 

Deutsche Übersetzung von: Alisha Hemp und Tobias Pollok, unter Leitung 
von Katharina Hupe und Jan Oosterholt 
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Dimitri Verhulst 

Auf einem Computer getippte Ode an meinen 
Kugelschreiber (2013) 

Kurze Einführung  

Ich habe eine Freundin. Und diese Freundin hat eine Tante, Tante Marga, 
eine 71-jährige Überlebende eines grauenvollen Regimes, die ihre Tage mit 
Kettenrauchen, dem Verschlingen von Weltliteratur und dem Erzählen von 
zotigen Witzen verbringt. Tante Marga spricht mehrere Sprachen, doch leider 
keine einzige, in der sie und ich direkt miteinander kommunizieren können. 
Die Übersetzung unserer Konversationen vertrauen wir meiner Freundin an, 
was also auch bedeutet, dass sie sich als Simultan-Dolmetscherin auf derbe 
Witze, mit einer leichten Vorliebe für die Unterabteilung des Ehebruch-
Scherzes, spezialisieren konnte.  

Als ich dieser Tante vorgestellt wurde (sie hatte gerade Kafka am Strand von 
Haruki Murakami gelesen), hatte ich bereits die Hälfte ihres Herzens gestoh-
len, allein durch eine Kombination aus meinem Namen und meinem Beruf. 
Ein Schriftsteller. Tatsächlich ein Schriftsteller. Und dann noch einer, der den 
Namen Dimitri trug ... 

„Schreibst du mit einem Stift oder einer Maschine?“, war die erste Frage, die 
sie mir ziemlich überraschend stellte. Nicht etwa: „Gedenkst du meine liebe 
Nichte glücklich zu machen?“ oder „Läuft der Verkauf deiner Bücher so, 
dass du damit eine Familie ernähren kannst?“ Stift oder Maschine, das wollte 
sie wissen, sonst nichts. Und ohne meine Antwort abzuwarten, erläuterte sie 
den Grund ihrer Frage. 

Ich war nämlich nicht der einzige Dimitri, der Schriftsteller war. Viele waren 
mir darin zuvorgekommen. (Als ob ich das bestritten hätte!) So erfuhr ich, 
dass es einst einen schreibenden Dimitri gab, der unter dem Bolschewismus 
als Staatsfeind angesehen wurde. Er musste viele Befragungen über sich er-
gehen lassen, die von einem parteitreuen Kerl geführt wurden, einem Arsch-
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kriecher siebten Grades, der schon seit seinem 13. Lebensjahr Mitglied der 
Roten Armee war: Michail Scholochow. Gegenüber diesem Scholochow 
erklärte der junge Dimitri, ein Buch geschrieben zu haben, genauer ein 
Manuskript, denn es war noch nicht erschienen. Der stille Don trug es als 
Arbeitstitel. Bücher schreiben – es gibt sicherere Arten zu leben, und erst 
recht, wenn sich der Totalitarismus als Redakteur aufdrängt. Inquisitor 
Scholochow argumentierte, dass das Leben von Dimitri vielleicht gerettet 
werden könnte, falls das fragliche Manuskript dem literarischen Geschmack 
der kommunistischen Partei entspräche, die mit großem Eifer den Stil des 
sozialistischen Realismus vorschrieb. Ob der junge Autor nicht vielleicht sei-
nem kritischen Befrager ein Exemplar besorgen könnte? Der Mensch tut et-
was dafür, um am Leben zu bleiben; und somit übergab Dimitri ein getipptes 
Exemplar seines Buches. Die Fortsetzung ist weniger sympathisch. Scho-
lochow ermordete den Staatsfeind dennoch und veröffentlichte dessen Buch, 
allerdings unter seinem eigenen Namen.  

Im Jahre 1965 erhielt Michail Scholochow den Nobelpreis für sein „gesamtes 
Œuvre, aber insbesondere für Der stille Don“. 

Allerdings kam ein Jahr später, 1966, das handgeschriebene Manuskript des 
ursprünglichen Autors ans Licht und Scholochow konnte als ein gewöhn-
licher Betrüger entlarvt werden, obwohl er nie seinen Nobelpreis abgeben 
musste.  

Tante Marga hatte diese ganze, überaus spannende und erschütternde Chro-
nik erzählt, machte eine Pause und fragte dann: „Nun, kannst du mir jetzt 
sagen, was die Moral dieser Geschichte ist?“ „Dass man den Wert eines No-
belpreises nicht zu ernst nehmen sollte? Dass diese Auszeichnung politischen 
Machenschaften unterworfen ist?“, wagte ich zu antworten.  

„Nein! Die Moral dieser Geschichte ist, dass ein Schriftsteller immer mit Stift 
und Papier schreiben soll! Und dass er seine Manuskripte gut aufzubewahren 
hat!“ 

Über meinen Debütroman spreche ich ungern. Ein embryonales Gebilde, das 
nur als Quelle für spätere Werke seine Daseinsberechtigung erlangte. 

Auch wenn mich das selbst verwundert, so denke ich doch mit einfachem 
nostalgischen Wohlgefallen an die Entstehung dieses ersten Romans zurück, 
an den konkreten, physischen Akt des Schreibens in der Mitte der 90er Jahre 
des 20. Jahrhunderts. Oft schrieb ich nachts, teils weil ich ein junger Dichter 
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war, teils aus praktischen Gründen, da ich in diesen Jahren mein Geld als 
Pizzakurier verdiente und oft erst nach Hause kam, wenn das Nachtleben be-
reits Liebespaare geschmiedet hatte und mit einem Schlag bereits einige an-
dere wieder auseinander getrieben hatte. Ich wohnte gerade zum ersten Mal 
mit einer Freundin zusammen, apart and together, wie es verschleiernd hieß, 
wobei ich mir einbildete, dass sie der Venus von Botticelli ähnelte – in einer 
trostlosen Betonschachtel, ‚Appartementhaus’ genannt, in einem Genter 
Viertel, das wegen seiner Illegalen und seiner Kriminalität bekannt war. Eine 
Wertschätzung, die ich für ziemlich übertrieben hielt. Während dieser drei 
Jahre, in denen ich dort wohnte, wurde meines Wissens nur eine Person er-
schossen.  

Bevrijdingslaan 122, 9000 Gent. Die Wohnung war klein, aber groß genug 
für einen 22-jährigen Burschen, dem Kaffee, Tabak, Musik und Bücher ge-
nügten. Wenn ich die Küche nicht gleich nach dem Kochen aufräumte, dann 
taten es die Ratten. Eine Behauptung, die verrät, dass ich tatsächlich die An-
gewohnheit hatte, den Abwasch stehen zu lassen. Aber ich war froh über die 
niedrige Miete (8000 Belgische Franken pro Monat, was etwa 160 Euro ent-
spricht), den Holzboden und die Sicht auf die Zinkdächer der Garagenboxen 
sowie die Katzen, die sich darauf sonnten. Außerdem war ich glücklich. Das 
blonde Mädchen von gegenüber, auf meiner Etage, hatte keinen Mangel an 
männlicher Zuwendung und hielt den gesamten Wohnblock über ihre im-
mensen Orgasmen auf dem Laufenden, die dermaßen laut und langanhaltend 
waren, dass ich sie für vorgetäuscht hielt. Der korpulente und immer schwit-
zende Nachbar über mir hatte ein hartnäckiges Alkoholproblem und er be-
nahm sich zuweilen seiner – ebenfalls heftig trinkenden – Frau gegenüber 
wie ein Tier. Man konnte es ihr nicht übel nehmen, dass sie mit ihrem Ge-
kreische die Ruhe der gesamten Nachbarschaft zerstörte, wenn ihre Zähne 
wieder einmal zerschlagen wurden. Wenn er aber seine Fäuste entspannte 
und nicht auf die Idee kam, seine geliebte Schlagermusik durch die Lautspre-
cher zu jagen, dann gab es für mich keinen besseren Platz zum Schreiben als 
dieses simple Appartement. Sitzend an einem pechschwarzen Tisch: ein bil-
liger Schreibtisch, den ich mithilfe einer unlesbaren Arbeitsanleitung und 
eines Inbusschlüssels zusammen gezaubert hatte; eine Leistung, die in Anbe-
tracht meines extremen Mangels an technischen Kenntnissen und meiner 
nicht weniger extremen Ungeschicklichkeit getrost als heroisch betrachtet 
werden durfte. 
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Meine Nachbarn haben gegenwärtig einen diskreteren Orgasmus, weder Rat-
te noch Maus haben die Güte, die Küche für mich aufzuräumen. Und doch 
tue ich meinen Gefühlen keinen Zwang an, wenn ich mich zurückträume, 
sitzend an dem hässlichen, schwarzen Formica-Schreibtisch, an dem mein 
Debüt entstand, vor einer grellgelb gemalten Mauer. Links auf dem Tisch 
stand mein treuer Kumpan: die Kaffeemaschine. Ein Gerät, das mindestens 
genauso wichtig in dem Produktionsprozess eines Romans ist wie zum Bei-
spiel eine Druckerpresse – sofern heutzutage eine Druckerpresse noch als 
wichtig für die Herstellung eines Buches angesehen wird. Rechts hatte ich in 
unmittelbarer Reichweite den Aschenbecher stehen, ein abgrundtief häss-
liches, dreieckiges gläsernes Monstrum, das ‚Design’ sein sollte und ich 
irgendwo gestohlen hatte. Ich konnte mir damals noch nicht vorstellen, dass 
ich tatsächlich irgendwann ohne eine Zigarette im Mund fünf Romane 
schreiben würde. Jetzt, wo ich nach acht nikotinfreien Jahren, seit drei Wo-
chen die herrliche, doch selbsttötende Angewohnheit des Rauchens wieder 
aufgenommen habe, erscheint mir diese Vorstellung erneut unrealistisch. Und 
so qualmte ich in einem fort, die ganze heilige Nacht lang, unterdessen 
schreibend an dem, was ich vorläufig und naiv für ein Meisterwerk hielt.  

Unbezahlbares Glück: das zarte, noch an sich selbst zweifelnde Morgenlicht 
vage zu erkennen und ins Bett zu kriechen, zufrieden, da ein guter Absatz 
vollendet war.  

All dieses Schreiben erfolgte damals noch ausschließlich mit Stift und Papier. 
Mit ‚Stift’ meine ich irgendein, blaue Tinte abgebendes Schreibgerät, dabei 
gilt meine vernachlässigbare, aber leichte Vorliebe dem Einwegkugelschrei-
ber der Marke bic. Für denjenigen, der mit dem Sortiment des französischen 
Herstellers vertraut ist: nicht den Cristal-Stift (ich mag keine Riffelchen in 
meiner Hand und außerdem bin ich der Meinung, dass Stifte mit Deckeln 
ästhetisch versagen), sondern den durch und durch klassischen und robusten 
M10 clic, weil die Tinte so herrlich schmierig ist. Schmierig und schön kö-
nigsblau. Er besitzt eine Klammer, mit der man den Stift an Brust- und 
Westentasche befestigen kann. Eine Klammer, von der ich gleichwohl nie 
Gebrauch mache und die ich, dank meiner ein wenig ruhelosen Art, innerhalb 
kürzester Zeit abbreche. Aber diese Klammer ist nur ein Detail. Der M10 clic 
selbst schreibt sehr angenehm. Laut der – natürlich sich selbst beweihräu-
chernden Website – von bic verbürgt sich dieser Kugelschreiber für smooth 
writing und ich kann dies nur bestätigen. Es würde mich übrigens auch nicht 
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bekümmern, wenn mein Stil als der eines smooth writers umschrieben wer-
den würde. Manchmal. 

(Und schließlich, vielleicht sollte ich mich dann doch auch zu meiner Passion 
für den Radrennsport bekennen und vielleicht ist es von Bedeutung zu wis-
sen, dass bic in den Glanzjahren des Radrennens, in den 60er und 70er Jah-
ren, als Radrenntrikots noch schön sein durften, eine Mannschaft gesponsert 
hat und dass sterbliche Götter wie Jacques Anquetil, Joaquim Agostinho, 
Luis Ocaña Pernia und Jean Stablinski noch in dem Trikot dieses buch-
stabenliebenden Wohltäters Triumphe verbucht haben.  

Den kritischen Leser, der denkt, dass ich Aktien von bic besitze und diesen 
Essay missbrauche, um den Börsenkurs in die Höhe zu treiben, muss ich 
enttäuschen: Die Rasierklingen dieser Marke kann ich nur demjenigen emp-
fehlen, der in seinem Gesicht ein Blutbad anrichten möchte.) 

Bic: der Markenname, der nicht ohne Grund eine Produktbezeichnung wurde. 

Sei‘s drum. Mit bic oder einem anderen Kugelschreiber auf einem noch fri-
schen und dicken A4-Block Recyclingpapier (ohne Linien versteht sich) 
schreiben zu können, empfinde ich als eine Wohltat. Es ist nun mal so: Ich 
mag es, mich über das Papier zu beugen, so nah, dass ich meine Zukunft als 
kurzsichtiger Brillenträger damit sichere. Als ob ich die Worte, die dort frisch 
niedergeschrieben sind, mit meiner Stirn vor dem Verdampfen schützen 
möchte. Die Hand, die über das Blatt gleitet! In meinem Fall die linke, sodass 
ich mich zwischen Handgelenk und kleinem Finger schon nach ein paar Zei-
len blau angemalt habe. Herrlich. 

Zurück zu meinem Debüt und dessen Entstehung. 

Ein Kapitel war nie eindeutig fertig. Zunächst musste ich immer wieder ver-
suchen, meine eigene Schrift zu entziffern. Natürlich habe auch ich, Dandy, 
der ich war, mir einst eine dekorative, künstlerisch angemessene Handschrift 
angeeignet: mit g’s und j’s in unübertroffenen Rokokolocken. Aber mir hat 
dann doch die Geduld gefehlt für diese altmodische Pflege einer schönen 
Handschrift. Nach wenigen Zeilen schon verfalle ich in die mir eigene, mick-
rige Kritzelei. Außer einfach nur unleserlich waren meine Schmierzettel beim 
Beenden einer Erzählung abstrakte Kunstwerke, zusammengesetzt aus Pfei-
len, Kreisen, Wörtern, Randkommentaren, Kreuzen, Abkürzungen, Unter-
streichungen, doppelten Unterstreichungen, also das volle Programm. Nach 
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dem Zusammenfügen des Kapitels war es für mich sehr wichtig, es noch 
einmal ganz abzuschreiben, fehlerlos und leserlich. Während dieses Ab-
schreibens nahm ich mir noch einmal die Freiheit, etwas im Text zu verän-
dern, da dieser Schreibrhythmus mir eine deutliche Vorstellung des Le-
serhythmus gab. Der Schreibstock als Taktstock. 

Hatte ich alle Kapitel des Buches einmal ins Reine geschrieben, dann schrieb 
ich das Buch noch ein Mal vollständig mit der Hand auf einen unberührten 
Block Papier ab, und danach noch ein Mal, wiederum mit der Hand, in ein 
leeres Heft. Eine einfache Rechnung lehrt uns, dass ich mein erstes Buch fünf 
Mal mit der Hand geschrieben habe. Und dann musste es abgetippt werden. 
Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass ich es danach auch vollständig aus-
wendig konnte, inklusive Kommata. Das Kind war ausgetragen. 

Das letzte Typoskript, das im Briefkasten meines Verlegers landete, war das 
meines Debüts, getippt auf einer elektrischen Schreibmaschine, die ein häss-
liches Geräusch produzierte und für die ich im aufkommenden Computer-
zeitalter nur mit Mühe noch ein Farbband finden konnte. Da mein Vertrauen 
in das Postwesen so manches Mal enttäuscht wurde, wollte ich natürlich auch 
einige Kopien für mich selbst behalten. So verbrachte ich einen halben 
Nachmittag im Copyshop, kämpfend gegen die aufkommende Migräne, die 
ich immer von Druckereigerüchen bekomme. Diese Kopie wurde später von 
einer Sekretärin des Verlags auf einem Computer abgetippt; heutzutage wäre 
das undenkbar. 

Selbst die eigensinnigsten Schriftsteller nostalgischer Façon, die um die Jahr-
tausendwende dem Computer ablehnend gegenüberstanden und die glaubten, 
dass dermaßen viel Informatik der literarischen Qualität Abbruch tun würde, 
tippen gegenwärtig ihre Werke eigenhändig in den Rechner und tragen ihr 
gesammeltes Œuvre inzwischen überall mit sich herum, gespeichert auf 
einem Stick, der als Schlüsselanhänger dient. Diese Schriftsteller sind inzwi-
schen ebenfalls von ihrem Handy nicht zu trennen; noch so eine Erfindung, 
über die sie anfänglich ihre Nase rümpften und die sie mit all ihrem Zu-
kunftspessimismus überladen haben. 

Gabriel García Márquez – ein Wunder der Erzählkunst, ich muss das immer 
wieder sagen – amüsierte sich über die Schriftsteller seiner Generation, die 
größeres Vertrauen in die Gänsefeder hatten als in ein Päckchen Software; er 
verglich sie mit Bauern, die noch immer dickköpfig mit ihrem Pferd das 
Land beackerten, lange nachdem der Traktor erfunden war. Und schließlich, 
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auch ich, der ich wahrlich nicht jedem Trend folge, habe mir im Jahr des 
Teufels 2001 einen Computer angeschafft. Ein plumpes Ding, das die 
Atmosphäre meines Interieurs zerstörte und zuweilen das Geräusch eines 
Haartrockners machte. Aber ich muss sagen, dass ungeachtet aller Warnun-
gen und Hiobsbotschaften der Computer meine Eigenarten als Schriftsteller 
nicht verändert hat. Die Sätze, die ich schrieb, waren noch immer meine 
Sätze. Sie bedienten sich desselben Wortschatzes, behielten dasselbe Gefühl 
fürs Metrum. Keinen einzigen Spezialisten halte ich für fähig zu entscheiden, 
welchen Satz ich mit dem Stift geschrieben habe und welchen nicht. Sicher, 
ich habe mich anfangs über den erhobenen Zeigefinger des Korrektur-
programms geärgert, das alle meine Neologismen verabscheute. Aber all-
mählich sah ich auch den Witz darin. Zum Beispiel, als ich das Wort 
pijphond (Rohrhund) schrieb (was die volkstümliche Bezeichnung für einen 
Dackel ist) und der Computer der Schlauere zu sein versuchte und mir etwas 
diplomatisch vorschlug: „Meinten Sie pijpmond (Blasmund)?“ 

Ich renne offene Türen ein, wenn ich erzähle, dass der Computer und das 
Internet das literarische Leben vereinfacht und verbessert haben. Wenn Louis 
Paul Boon in der 60ern des 20. Jahrhunderts seine tägliche Kolumne für die 
Zeitung Vooruit schrieb, dann musste der Mann sich dafür von seinem 
Wohnort Erembodegem nach Gent bewegen. Per Zug und Straßenbahn. Um 
in der Redaktion seinen Absatz von vierhundert Wörtern zu tippen, hatte er 
eine Dose mit Butterbroten und eine Thermoskanne Kaffee dabei, was ihm 
sicherlich geholfen hat, sich seine Sympathie für den einfachen Arbeiter zu 
erhalten. Das Œuvre von Boon misst schon jetzt eine eindrucksvolle Länge, 
aber um wie viel größer wäre es gewesen, hätte er das Wunder des Maus-
klicks gekannt?  

Also ja, ich habe die Technologie umarmt und meine ratternde Tippmaschine 
zum Müllverarbeitungsbetrieb getragen. Aber vom Kugelschreiber habe ich 
niemals Abschied genommen. Nicht nehmen wollen, nicht nehmen können. 
Es ist bis heute so, dass ich jeden Roman mit einem Stift beginne. Sagen wir: 
die ersten zwei Seiten. Danach schalte ich mühelos um auf die QWERTY-
Tastatur (oder AZERTY, darin bin ich sehr flexibel), aber das ganze Abtasten 
des Stils, nach dem der neue Roman zu verlangen scheint, geschieht noch 
immer schön altmodisch mit dem Kuli. Als ob ich mich nur auf diese träge 
Art und Weise in Gang setzen kann. Gedichte und Liedtexte für besondere 
Anlässe schreibe ich vollständig mit dem Stift, unvorstellbar, dass ich sie auf 
eine andere Weise aus meiner Denkwelt herausarbeiten könnte. Denn gerade 
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hierbei besteht über die gesamte Länge das Bedürfnis nach einem persönli-
chen Schreibtempo, das niemals schneller ist als ein Andantino. Stärker noch: 
poetische Schmuckstücke schreibe ich heute noch auf die Weise, wie ich 
mein Debüt fabrizierte, nämlich indem ich sie wieder und wieder und wieder 
von Hand abschreibe und sie ebenfalls mit dem Stift, meistens mit meinem 
bic, ordentlich in ein leeres Heft schreibe; in einer Handschrift, die leserlich 
ist, jedenfalls für mich selbst. Manche Texte oder Genres brauchen einfach 
die Trägheit, und ich weiß schon lange, dass der Kugelschreiber für mich 
persönlich der beste Entschleuniger ist. Jack Kerouac hatte also vollkommen 
recht, als er für seinen Roman On the road 40 Meter Papier aneinanderklebte, 
um diese in drei Wochen durch seine Hermes 3000 Tippmaschine zu jagen. 
Weil ihm sogleich bewusst war, dass dem Geist dieses Romans nicht mit 
trägem Schreiben gedient war. Und tatsächlich, es gab bei der Veröffent-
lichung von On the road Kritiker, die mehr auf die Entstehung als auf den 
Inhalt des Romans achteten und riefen: „That’s not writing, that’s typing!“ 

Also gut, liebe Kritiker, wenn das wahr ist, dann kenne ich eine Menge ange-
hender Autoren, die allzu gerne Maschinenschreiber sein würden. Und dann 
sind die Höhepunkte der gegenwärtigen Weltliteratur von Sekretärinnen und 
Schreibkräften hervorgebracht worden. 

(Auch mein Leserhythmus wird im Übrigen stark von der Technologie beein-
flusst. Ich bin und bleibe ein genauer Leser, wenn Papier der Träger des Ge-
schriebenen ist. Benutze ich einen E-Book-Reader oder ein iPad, dann ver-
schlinge ich die Wörter eines anderen schneller als ich sie aufnehmen kann. 
Das erste, was Kritiker anno 2013 tun, wenn sie nur zur eigenen Verwendung 
die digitale Datei eines zu besprechenden Romans empfangen: Sie drucken 
sie aus! 

Ungeduld scheint mir der Nutzerfreundlichkeit inhärent zu sein, für die der 
Fortschritt stehen will. So bin ich davon überzeugt, dass der Fernsehzu-
schauer vor der Erfindung der Fernbedienung Filme häufiger bis zum Ende 
anschaute als danach, und mit der Qualität der gezeigten Filme wird das 
nichts zu tun gehabt haben. Eine Behauptung, mit der ich weder das E-Book 
noch die Fernbedienung ablehne, diese Dinge haben ihre Vorzüge; natürlich 
ist es angenehm, nicht die Schüssel Chips zwischen unseren Beinen wegstel-
len zu müssen, bevor wir den Sender wechseln können. 

Aber im selben Augenblick wird mir bewusst, dass ich nun einmal aus einem 
anderen Zeitalter komme: einem Zeitalter, in dem der Besitz eines Anrufbe-
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antworters am Festnetztelefon eine revolutionäre Idee war. Auch will ich 
gerne glauben, dass Jugendliche, die in der Ära der Datenautobahn aufge-
wachsen sind – der erste Jahrgang digital natives – wahrscheinlich den ge-
samten Shakespeare auf ihrem Handydisplay lesen können, und dass die 
Qualität dieser Art des Lesens meiner Lektüre des Gedruckten in nichts nach-
stehen muss. Das ist das Mindeste, was ich hoffe; ich meinerseits würde auch 
nicht gerne mit der Tatsache konfrontiert werden, dass ich als gieriger Ver-
schlinger von Steintafeln das Gelesene besser begriffen hätte. Es ist eine 
Frage der Erziehung und der Kultur; und es ist an uns, der Veränderung einer 
Kultur offen gegenüberzustehen – denn keine Kultur lebt ewig – und uns 
selbst zu erziehen, für Veränderung bereit zu sein. Das Altern beginnt dann, 
wenn man für das Neue nicht mehr offen ist. Wenn man das Neue verurteilt, 
weil es neu ist, und nicht wegen seines Inhalts.) 

Der Kugelschreiber ist ein wesentlicher Teil meiner kulturellen Grundaus-
stattung, digital immigrant, der ich bin (der Begriff kommt von Marc 
Prensky). Und obwohl ich diese Wörter in mein MacBook eintippe, kann ich 
sagen, dass ich hin und wieder gerne zu meinen alten, vertrauten Schreibwei-
sen zurückkehre.  

Allein schon der Kugelschreiber als Gegenstand führt mich zurück zu den 
heiligen Zeiten, in denen mir das Alphabet beigebracht wurde durch die liebe 
Grundschullehrerin Christine, Königin der Dorfschule von Nieuwerkerken. 
Bei uns zu Hause lagen die Kugelschreiber überall herum. Unter anderem 
mitten auf dem Couchtisch in einer Schale, die eigentlich für Obst bestimmt 
war. Als ob ein Stift etwas war, was immer schnell zur Hand sein musste. Als 
ob er der Schlüssel zu einem gesunden und vitaminreichen Leben gewesen 
wäre. Die Stifte waren damals überwiegend hauchdünne, schwarze bics – 
schon wieder bic –, die mein Vater in seiner Eigenschaft als Postbote 
brauchte und die ihm von seinem Arbeitgeber, dem Belgischen Staat, gestellt 
wurden. Dass sich meine Schrift zu etwas mikroskopisch Kleinem ent-
wickelte, ist der Tatsache zuzuschreiben, dass ich mit diesem Stift schreiben 
gelernt habe. Mein erster Satz: geschrieben mit der hauchdünnen Kugel-
schreibermine von der Post. (Später habe ich mich gefragt, ob ich nicht auch 
meinen Beruf als Schriftsteller in gewissem Sinne dem noblen Beruf meines 
Vaters zu verdanken habe. Jemand, der andere glücklich machte alleine durch 
das Austragen von Wörtern. Obwohl ich damals übersah, dass er in erster 
Linie der Überbringer von Steuerbescheiden, Rechnungen und Mahnungen 
gewesen sein muss. Auch in der Kommode waren Kugelschreiber zu finden, 
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bestimmt um die 50; aufbewahrt in einem grau angemalten Zigarrenkasten, 
worauf mit hässlichen gotischen Buchstaben der Spruch stand: ‚Hij die werkt 
voor vrouw en kind en wordt bemind: ’t is vader!’ (Er, der arbeitet für Frau 
und Kind und geliebt wird: das ist der Vater!).  

Obwohl mein Vater gar nicht sein Bestes tat, um tatsächlich von Frau und 
Kind geliebt zu werden, habe ich doch einen Tick von ihm geerbt: Er konnte 
wild werden, wenn Kugelschreiber nach Gebrauch nicht wieder verschlossen 
wurden: die Tinte trocknete ein, wenn die Mine zu lange an der Luft war. 
Auch ich bin heute noch ein Fanatiker, wenn es darum geht, die Lebensdauer 
eines Stiftes zu verlängern. 

Was ebenfalls geblieben ist, ist die Tatsache, dass ich von Stiften umgeben 
bin. Sie liegen nicht länger in Zigarrenkästen oder Obstschalen, sondern 
verstreut im ganzen Haus. Bekomme ich auf der Toilette sitzend plötzlich 
eine göttliche Eingebung, dann brauche ich mich nicht weit zu strecken und 
schon habe ich etwas zur Hand, womit das unerwartete Geschenk meiner 
Inspiration aufgeschrieben werden kann. Zur Not auf ein Stück Toilettenpa-
pier. (Und wir wissen alle, dass eine Rolle Toilettenpapier dem Pergament in 
nichts nachsteht: Václav Havel, der bekanntlich unter Hämorrhoiden litt, 
schrieb den gesamten heimlichen Briefwechsel mit seiner Olga auf dieses 
sanitäre Juwel.) 

Das Wundersame mit diesen Stiften ist, dass ich mich nicht entsinnen kann, 
jemals auch nur einen einzigen gekauft zu haben. Sie tauchen einfach in mei-
nem Leben auf. So wie die Feuerzeuge von anderen, die sich immer in mei-
ner Tasche finden.  

Um Ihnen eine Idee zu geben von den Stiften, die ich in diesem Moment um 
mich herum liegen sehe, hier einige Beispiele: ein gar nicht so schlecht 
schreibender aus himmelblauem Plastik, auf dem www.knauf.fi gedruckt ist, 
ein sehr dünner aus dem Hause Elite Hotels of Sweden, ein preiswerterer mit 
dem Stempel Nordea (von geringerer Qualität, aber sehr brauchbar für eine 
kurze Nachricht), ein viel zu dicker, der sich anfühlt, als ob ich eine kubani-
sche Zigarre in meiner Hand halte von Nordic Choice Hotels, kein Stift, aber 
ein Drehbleistift mit Radiergummi von der Fachhochschule in Boras und der 
unentbehrliche, wunderschön grüne mit Gold abgesetzte Stift, von dem Ort, 
wo ich jedes Jahr so manche gute Nacht verbringe, dem Amsterdamer 
Ambassade Hotel.  
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Es gab eine Zeit, in der es gesetzlich noch erlaubt war, an das brave Volk 
Wahlgeschenke zu verteilen, und mein Vorrat an Schreibgeräten aufgestockt 
wurde mit Kugelschreibern, die die Namen von sozialistischen, katholischen 
und liberalen Volksvertretern trugen. Ich bin gleichwohl sehr zufrieden mit 
Hotels und Fiberglasfabrikanten als Quellen für meinen Tintenfluss. Es gibt 
übrigens auch keinen Mangel an Nachschub von frischem Schreibmaterial 
aus politischen oder welchen Ecken auch immer. Jetzt schon verfüge ich über 
mehr Kugelschreiber als ich in meinem ganzen Leben leerschreiben könnte. 
Wie viele Kugelschreiber brauchte ich als Junge in einem Schuljahr? Drei? 
Vier vielleicht, angesichts der Menge an Strafarbeiten, die mir ständig aufer-
legt wurden. Äußerst traurig macht mich die Erkenntnis, dass ich sterben 
werde, bevor ich alle meine Stifte für das Schreiben eines Buches habe ein-
setzen können. Aber vielleicht sind das die schöneren Szenarien: sterben, 
auch wenn man noch nicht alles erzählt hat. Es ist immer gut, einen Grund zu 
haben zurückzukehren. So ist es mit Städten, also warum nicht auch mit dem 
Leben? 

Außer kostenlosen Stiften oder solchen, die per Zufall bei mir landeten, be-
sitze ich nichts, womit ich in Großmutters Art und Weise eine Geschichte 
schreiben kann. Während der Autogrammstunden auf Buchmessen sehe ich 
immer, wie meine Kollegen ihre Leser mit einem kostspieligen Visconti, 
Cross oder Montblanc beeindrucken. Echte Autoren, mit einer großen Auf-
merksamkeit für ihr Schreibgerät. Daran ist nichts falsch, im Gegenteil. Die 
Unterschriften, die ich in die Exemplare meiner Leser kritzele, sind bestimmt 
viel weniger wert: das letzte Mal, dass ich mir auf der Antwerpener Buch-
messe Widmungen für Unbekannte ausdachte, tat ich dies mit einem Kugel-
schreiber, der aus einem Fan-Laden des FC Barcelona stammte. Wenn die 
Spieler dieser Elf genauso spielen würden wie ihre Stifte schreiben, dann 
würden sie nächstes Jahr von der vierten zur fünften Liga absteigen.  

Zugegeben, ab und zu bin ich empfänglich für die unbegründete Idee, dass 
ich meinen Beruf professioneller ausüben würde, wenn ich die Wahl meines 
Schreibgeräts ernster nähme. Auch meine Freundin scheint es zu bedauern, 
dass ich mein Metier mit abgeknickten, nass gesabberten, manchmal mit 
Ohrenschmalz vollhängenden Schreibstiften ausübe. Wohl weil sie mir so 
gerne einmal einen soliden Stift schenken würde. Ich glaube, dass sie mich 
mit einem Maurer vergleichen möchte, der den Mörtel mit einer Nagelfeile 
auf die Backsteine streift, dass sie aber diese Kritik aus Liebe zu mir recht-
zeitig herunterschluckt. Also ja, ich gebe zu: ganz, ganz selten bin ich in 



Dimitri Verhulst 

 

134 

einem Spezialgeschäft für Schreibwaren anzutreffen und lasse mir dort einen 
Dupont, Caran d’Ache oder Diplomat in meine linke Hand stecken. Ich teste 
die Instrumente der echten Schreibhandwerker dann auf einem Zettel, kritzele 
zum Beispiel die Wörter ‚Rhododendron’ oder ‚Vademecum’, um dann fest-
zustellen, dass diese Utensilien mir keine zusätzliche Arbeitsfreude verschaf-
fen, und verlasse das Geschäft ebenso arm oder reich wie ich hineingegangen 
bin.  

Übrigens: Der teuerste Stift auf Erden ist der Aurora Diamante Fountain. Es 
wird jährlich nur ein Exemplar davon verkauft mit der Absicht, das Gesetz 
von Angebot und Nachfrage zu kontrollieren. Das Ding ist mit 30-Karat-De-
Beers-Diamanten besetzt, die auf einer Platte aus Platin befestigt sind. Die 
Feder ist personalisiert und aus 18-Karat Gold hergestellt. Kaufpreis: 
1.470.000 Dollar. Warum habe ich plötzlich das Gefühl, dass die Anschaf-
fung dieses Stifts bei mir den Beginn einer Schreibblockade einläuten würde? 
Elton John schreibt mit einem Valeria Matta, ein Kugelschreiber für 65.000 € 
(gekauft in Cannes). Haben Sie Elton Johns Songtexte schon einmal genauer 
betrachtet? 

Der Wert eines Stifts sollte den Wörtern entsprechen, die er geschrieben hat. 
Aber es gibt einen Stift, und Gott weiß, ob er überhaupt noch existiert, von 
dem ich trotz meines problematischen Verhältnisses zu Habseligkeiten ge-
hofft habe, dass ich ihn besitzen könnte. Es geht um den Stift meines Groß-
vaters. Die Kenntnisse über meinen Stammbaum sind so miserabel, dass ich 
über seine Identität nicht mehr sagen kann, als dass sein Nachname Muylaert 
war. Um sich mit meiner geliebten Großmutter fortzupflanzen, musste er erst 
in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs überleben, wo er die Hülsen 
jeder Kugel, die ihn verfehlte, aufsammelte. Nach dem Krieg schmolz er das 
Metall dieser Kugeln ein und stellte daraus eigenhändig einen Füllfederhalter 
und ein Tintenfass her. Über viele Jahre hinweg habe ich diesen Stift im 
Hause meiner Großmutter liegen sehen, auf dem Couchtisch in einem Raum, 
in dem sie im Sommer Pullover strickte, weil es dafür an anderen Plätzen in 
der Wohnung zu warm war. Niemals habe ich jemanden diesen Stift benutzen 
sehen, eine unverzeihliche Sünde.  

Außer Erinnerungen, guten und schlechten, habe ich nichts von meiner Fami-
lie geerbt. Aber, wenn ich etwas, einen einzigen Gegenstand hätte auswählen 
dürfen, dann diesen Stift. Und seien Sie versichert, ich hätte damit geschrie-
ben. Gewiss.  
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Ich glaube, dass ich eine ähnliche Beziehung zu meinem Erzählstoff habe wie 
zu meinem Schreibgerät: Ich lege los mit allem, was zufällig an meinen 
Strand angespült wird. Ich bin ein Strandräuber. Erst an dem Tag, an dem ein 
Aurore Diamante Fountain auf einmal in mein Leben rollt, werde ich den 
genauso interessant finden wie den billigen Einwegstift, den die Bäckerei 
Willems an ihre Stammkunden verschenkt: Ich werde ihn sowohl für die Auf-
stellung von Einkaufslisten als auch für das ein bisschen anspruchsvollere 
Werk benutzen.  

Göteborg, 2. Juni 2013  

Deutsche Übersetzung von: Bianca Flessner, Linda Peters und Julia Rum-
meleit, unter Leitung von Carla Broeder 
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Jan van Mersbergen 

 Prosa Roots – vom Polder bis zu den Cowboys (2014)  

Im Mai gab es in den niederländischen Literaturkreisen eine Diskussion über 
Wörter, die entweder gerade modern sind (Jugendsprache) oder die altmo-
disch und schon wieder in Vergessenheit geraten sind. Eine Rezensentin des 
NRC Handelsblad hatte diese angeregt, denn sie kannte die modernen Wörter 
nicht und die altmodischen Wörter stachen ihr ins Auge; es gab Kritik: sie sei 
rückständig, dumm, eine alte Ziege. Meine Reaktion: Niemals Wörter benut-
zen, die deine Mutter nicht kennt. 

Das ist mein Fundament: Meine Eltern, meine Jugend im Polder, die Ge-
schichten meiner Familie, wie meine Onkel und Tanten miteinander spre-
chen. Das war schnell und platt und spaßig. Und im Dialekt. Richtige Um-
gangssprache, das könnte niemand hier im Saal verstehen, aber es war unsere 
Sprache, es war auf jeden Fall viel mehr meine Sprache als die Bücher-
sprache der Amsterdamer Schriftsteller. 

Mein Ursprung liegt auf dem Land zwischen den großen Flüssen. Da wohnen 
keine Schriftsteller. Mulisch in Amsterdam. Nooteboom überall. Claus in 
Flandern. 

Über die Flüsse schrieb der Dichter Hendrik Marsman: „Denkend aan Holland 
zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan.“ (An Holland 
denkend sehe ich breite Flüsse träge durch endloses Flachland ziehen.) Das 
ist die Sicht von der Brücke aus, womöglich von noch weiter oben, einem 
Flugzeug. Vom Polder aus kann man weit schauen, aber letztendlich schaut 
man gegen einen Deich. Obwohl ein Deich uns schützt, ist er doch auch eine 
Grenze und ein Hindernis. Dahinter immer das Deichvorland und dann der 
Fluss. Auch Hindernisse. Die Brücke – die es früher nicht gab, damals gab es 
nur Fähren – war für mich eine Bake, die es mir ermöglichte wegzukommen: 
Groß, zuverlässig, schön. Aus Metall.  
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Der Polder liegt tief, einen Meter unter dem Amsterdamer Pegel, dem fest-
gelegten Nullpunkt des Wasserstandes. Mein Nabel befand sich also ungefähr 
auf Höhe des Meeresspiegels. Ich stand halb unter Wasser. 

Meine Familiengeschichten waren lebendig und tragisch, mit einer sehr phi-
losophischen Vorstellung von Leben und Tod, von Kälte und Wärme, von 
gut und schlecht, ohne moralistisch oder sentimental zu sein. Manchmal stirbt 
eine Kuh in der Bauernfamilie meines Vaters, manchmal verliert der Fuß-
ballverein in der Arbeiterfamilie meiner Mutter. Dennoch – hier wurde nicht 
empfindsam drüber gesprochen, es war unsere Realität. Ich denke, dass sich 
meine Einstellung zur Literatur in meiner Jugend entwickelte, mein Vater 
hatte eine große Sammlung klassischer Literatur, las aber selten. Bauern ha-
ben zu viel zu tun. 

Zwischen meinem 20. und 30. Lebensjahr las ich viel. Vor allem die Ameri-
kaner sprachen mich an; ich wusste damals noch nicht warum. Was ich ent-
deckte: Es gibt eine Art von Literatur, die mit meinen roots, meinen Wurzeln, 
verbunden ist, mit meiner Familie. Die beschreibende, einfache, zurückhal-
tende Literatur aus dem Westen der Vereinigten Staaten, nur nichts aus der 
Stadt. In diesen Büchern fand ich die Flüsse mit dem Deichvorland, mit den 
Poldern von Nord-Brabant, wo ich aufwuchs, wieder.  

Seit meinem 19. Lebensjahr las ich, damals zog ich nach Amsterdam zum 
Studieren. Ich las Hugo Claus, Thomas Mann, Dostojewski, Hundert Jahre 
Einsamkeit von Márquez, Camus, Nobelpreisträger aus Italien, Afrika, Japan, 
Spanien. Aber was sprach mich an? 

Die Amerikaner.  

Ihre Sprache war einfach. Ich hielt nichts von Politik, Essays und Wichtigtue-
rei. Mir gefielen Geschichten und lebendige Charaktere. Ich las Hemingway 
– The Old Man and the Sea. Über einen Fischer und einen Jungen, aber auch 
über Baseball, das weiß fast keiner. Über Joe DiMaggio. So wie es auch in 
The Catcher in the Rye von Salinger in Wirklichkeit um Baseball geht, nicht 
um den Fänger im Roggen, der Kinder einfängt, sondern um einen catcher im 
outfield. In einem Außenbezirk, einem Vorort. Auf Niederländisch heißt das 
buitenvelder (outfielder). In Amsterdam gibt es einen Außenbezirk der 
Buitenveldert heißt. Das ist das niederländische Catcher in the Rye. Salinger 
ist Jude, Buitenveldert hat eine große jüdische Gemeinschaft. Kurzum: Ich 
begriff, dass dies eine Stadtgeschichte war.  
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Mir gefiel Hemingway. Er schrieb über Baseball aus der Sicht eines Fischers. 
Er stand im Leben und schrieb darüber: Stierrennen, Krieg, Europa, Paris, 
Künstler und Frauen. Vor allem sein In Our Time fand ich gut, seine Nick-
Adams-Geschichten. Wieder über einen Jungen, der angeln geht. Ich angelte 
gern. Jemand, der darüber schrieb – dass es das gab! 

Ich las Steinbecks Of Mice and Men. In bündigen Kapiteln kommen George 
und sein Freund Lennie bei einem Bauernhof an, wo Lennie nacheinander 
eine Maus, einen Hund und die Frau des Chefs in die Hände bekommt und 
natürlich geht alles schief. Eine klassische Geschichte, mit einfacher Sprache 
und simplem Aufbau, mit einer Vergangenheit – es ist schon einmal schief 
gegangen – und einem Traum: Sie wollen sparen, um einmal einen kleinen 
Bauernhof zu besitzen, auf dem Lennie für die Kaninchen sorgt und ihnen 
Klee gibt. Das ist das echte Leben. So wie auch The Pearl. Es ist eine ein-
fache Geschichte über Träume und deren Erfüllung, über Reichtum und Be-
sitz und Missgunst. Und Angst. Und es geht um Verbundenheit.  

Im Jahr 2000 lieh ich mir ein Taschenbuch aus: Cormac McCarthy – All the 
Pretty Horses. Auf dem Buchcover war ein Cowboy vor untergehender 
Sonne. Es gab einen Satz in dem Buch, der mir ins Auge fiel: „Und sie ritten 
weiter.“ McCarthy schreibt poetisch und beschreibend und sehr, sehr einfühl-
sam. Der Junge der Trilogie – John Grady – wird kaum beschrieben, aber 
man fühlt immer, was ihn beschäftigt. Das fand ich schön. Außerdem ging es 
in der Geschichte um einen Jungen, der sein Elternhaus verlässt, sich in ein 
unerreichbares Mädchen verliebt, der ins Gefängnis kommt und schließlich 
Freunde findet. Ich kannte Geschichte eins, zwei und vier, und war immer 
fasziniert von Gefängnissen.  

Wenn ich Jonathan Franzen lese, oder Murakami, oder Houellebecq, Autoren 
aus der ganzen Welt, dann reagiere ich gereizt. Sie sind direkt, matt und han-
deln durchdacht. Es sind Angeber, Schwätzer, die schlausten Jungs der Klas-
se. Es sind Jungs aus der Stadt. Niederländische Äquivalente: Harry Mulisch, 
Arnon Grünberg, Leon de Winter. Sie schreiben über Städte. Über Menschen 
aus den Städten.  

Mein einfacher Grundsatz: Amerikanische Romane mit einem Pferd auf dem 
Cover, immer blind kaufen, immer gut.  

Andere Bücher mit Pferden auf dem Cover: Kent Haruf – Plainsong, Willy 
Vlautin – Lean on Pete, Philip Meyer – The Son, Lonesome Dove von Larry 
McMurtry. Plainsong wurde ins Niederländische übersetzt mit Het lied van 
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de vlakten (2000; Das Lied der Flächen, in dt. Übers. Flüchtiges Glück, 
2001). Das ist dumm, denn plainsong ist das gemeinsame Singen in der Kir-
che. Nichts Flaches.  

In Lean on Pete ist die Hauptfigur ein Junge, dessen Vater oft weg ist. Ein 
Polizist fragt den Jungen ob es jemanden gibt, der auf ihn aufpasst:  

„Gibt es jemanden, der heute Abend bei dir sein kann?“ 
Der Junge sagt: „Mein Onkel kommt gleich.“  

Die letzte Zeile steht für sich. Der Leser weiß, dass der Junge überhaupt 
keinen Onkel hat. Diese einfache Lüge ist sehr schön.  

Ein anderes schönes und schockierendes Buch ist der Erzählband Legend of a 
Suicide von David Vann. Ich kann den Plot der mittleren und dicksten Ge-
schichte wohl verraten, das macht nichts. Ab Mitte der Geschichte, in der es 
um einen Jungen geht, der mit seinem Vater ein paar Monate auf einer klei-
nen Insel vor der Küste Alaskas wohnt, verkehrt Vann die Rollen. Vanns 
Vater hat Selbstmord begangen und davon handeln alle hier versammelten 
Geschichten. Dort auf der Insel spielt der Vater mit einem Revolver und fällt 
beinahe in eine Schlucht, bewusst oder unbewusst, und dann ist es plötzlich 
der Junge, der mit der Pistole allein in der Hütte ist und der Vater hört den 
Knall der Pistole. Der Junge begeht Selbstmord und der Vater wird nun im 
Prosatext zu der Figur, die Vann selbst ist, denn sein eigener Vater hat ihm 
seinen Selbstmord angetan, und jetzt lässt Vann (der Junge) seinen Vater mit 
der Leiche seines Sohnes sitzen, 80 Seiten lang. Sie müssen die Insel verlas-
sen, dort ist niemand, der Körper ist schwer, das Meer rau, alles geht schief 
und es wird noch schlimmer. Es ist erschreckend gut. 

Eine moderne Version des Nick Adams wird durch Kevin C. Powers in The 
Yellow Birds erweckt. Nicht nach dem Ersten Weltkrieg, sondern nach dem 
Irakkrieg. Was geschieht mit einem Jungen, der dort gekämpft und der 
Mutter eines anderen Soldaten versprochen hat, gut auf ihren Sohn aufzupas-
sen? Er schämt sich, während alle ihn als Helden sehen. Er meidet alte Freun-
de, die im Fluss schwimmen, da sie sonst fragen würden, wie es ihm geht, 
dem Helden. Naja, sagt er: Wollt ihr das wirklich wissen? Ich schäme mich 
in Grund und Boden.  

Wie habe ich meine eigenen Wurzeln und Geschichten und meine eigene 
Stimme in meinem Werk platziert? Zunächst kam ich durch Cormac 
McCarthy, Hemingway und Steinbeck dahinter, dass mich Geschichten fes-
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seln, in denen sich Gedanken und Psychologie nur im Hintergrund abspielen 
und in denen vor allem Handlungen und Beschreibungen vorkommen. Und 
Männer sind die Hauptfiguren. Aber warum?  

Es gibt Menschen, die das leicht erklären konnten: Sie hielten mich für einen 
gedankenlosen Grobian. Sie sagten: Du sprichst über nichts. Das stimmt 
nicht. Ich erzähle gerne, aber nicht auf Basis von vagen psychologischen 
Ideen, Theorien oder Meinungen. Mit Wissen prahlen, das mag ich nicht. 
Meine Onkel und Tanten auch nicht. Ich habe studiert, aber ich bin kein In-
tellektueller, der das Intellektuelle in den Vordergrund schiebt. Ich bleibe ein 
Autor bäuerlicher Herkunft. Ich weiß wie Bauern sind und habe für einen 
Bauunternehmer gearbeitet. Nach einem Arbeitstag wusste ich am Ende des 
Tages nicht mehr, woran ich den ganzen Tag gedacht hatte, aber meine 
Handlungen konnte ich genau wiedergeben und auch die Gründe für diese 
Handlungen.  

Ich vergleiche Schreiben manchmal mit dem Pflastern eines Weges. Ich weiß 
genau, wie es geht. Pflöcke aufstellen, ausgraben, Sand rein, festtreten und 
glatt streichen, eine Rollschicht aufbringen, die Steine anbringen. Beim 
Schreiben weiß ich in der Regel auch, wo der Roman hingeht, aber welcher 
Stein an welche Stelle kommt, und wo manche Steine eine Ecke verlieren 
müssen, um sie passend zu machen, das weiß ich nicht. Auch wichtig: Der 
Sand, der zuletzt über die Steine gestreut wird, um danach einzuregnen. Das 
macht der Leser, das Einregnen.  

Schreiben also, das sich auf Handlungen und Beschreibungen konzentriert, 
das passt zu mir. Keine Gedanken. Ich schrieb De Grasbijter (was im Deut-
schen so viel wie junges Kalb bedeutet) als ich im Jahr 2000 neun Wochen 
auf einem Bauernhof im holländischen Flussgebiet verbrachte, in der Nähe 
von Utrecht, an der Lek. Die Umgebung kannte ich: die Polder, das Deich-
vorland, den Fluss. Es gab einen Hund. Dort liefen Schafe. Hühner. Ich ret-
tete ein Schaf aus dem Graben. Ich sah Frösche aus einem Eimer klettern. 
Noch eine Liebesgeschichte dazu und ich hatte einen Roman.  

Mein Onkel Hans übernahm den Bauernhof der Familie meines Vaters. Er las 
nie Bücher. Aber er las mein Debüt. Er erzählte mir später, dass er es schön 
fand. Gut gemacht. Aber etwas störte ihn. Er sagte, dass die Wolken und das 
Gras und die Gräben des Bauernlandes, das ich beschreibe, jedes Mal diesel-
ben seien, aber es fühlte sich immer anders an, und doch stand es da nicht. 
Das Gras ist immer grün und die Gräben sind da und manchmal ein Wölk-
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chen und manchmal blauer Himmel, nichts Besonderes. Aber wie kann es 
sich so anders anfühlen, fragte Hans. Ich stellte Onkel Hans eine Gegenfrage: 
Wie läufst du über das Land, wenn du gerade eine schöne Tasse Kaffee ge-
trunken hast, wenn der Milchpreis gestiegen ist, wenn deine Tochter erfolg-
reich in der Schule ist? Und wie läufst du übers Land, wenn du Ärger mit 
Tante Mien gehabt hast? 

Er dachte kurz nach und fluchte dann. Sein einziges Buch vor meinem Debüt 
war die Bibel und jetzt fluchte er.  

Er sagte: Du spielst mit meinem Gefühl. 

Ich sagte: Ja.  

Es passiert noch viel mehr: Der Junge im Buch verliebt sich, kann nicht zu 
ihr kommen, sein Hund wird von einem Auto angefahren, er ist alleine. Alles 
Gefühl. Das Gefühl liegt in dem Gras, den Gräben, dem Wolkenhimmel. 

Es ist ein Trick, aber auch kein Trick. Das ist, was kraftvolles Schreiben 
bewirken kann ohne Psychologie. Ich schreibe overdrachtelijk proza (über-
tragende Prosa), in der der Leser hoffentlich fühlt, was ich an Gefühl zwi-
schen die Zeilen gelegt habe. Das ist mein Ziel, das passt zu meinem Schreib-
stil und zu meinen Wurzeln.  

Nebenbei bemerkt, aber eigentlich ähnlich auffällig: In meinen ersten vier 
Romanen gibt es keine Vaterfiguren, und es gibt eine Verschiebung vom 
Land zur Stadt. Ich mag Volksfeste so wie den Jahrmarkt, Stierrennen und 
Karneval, wenn jeder auf der Straße mit dem Gleichen beschäftigt ist.  

Und noch eine andere Nebenbemerkung … Auf Drängen des Regisseurs 
Martin Koolhoven las ich In the Rogue Blood, von James Carlos Blake. Kei-
ne Pferde auf dem Cover, doch eine wunderbare Geschichte über zwei Cow-
boys, die ihre Familie verlassen müssen, einander verlieren und sich wieder 
finden. Es wird jetzt ins Niederländische übersetzt, erscheint im August.1 
Noch ein Buch über Verbundenheit, zwischen Brüdern.  

Ich kürze das erste Kapitel gerade und mache daraus mit drei befreundeten 
Musikern eine Show für Lowlands, das größte Musikfestival der Niederlande, 
wo auch Literatur eine Rolle spielt. Ich lese – meine Freunde spielen Coun-
trymusik. Das sind auch meine Wurzeln. Das passt gut.  

                                                           
1  Der Roman erschien 2014 unter dem Titel Schurkenbloed, übersetzt von Ronald Vlek.  
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Was auch passen muss: Meine Stimme muss zu meinem Schreibstil passen, 
und da kommen Herkunft und Familie und das Ländliche zusammen. Meine 
Onkel redeten in ihrer Sprache und vor allem mit ihren Worten. Schwierige, 
überladene Worte verwendeten sie nicht: Konsequenzen, Verantwortlichkeit, 
Regierungspolitik, Ruheabteil. Stattdessen: das kommt davon, das musst du, 
was die sich in Den Haag ausdenken, seinen Mund halten im Zug.  

Die Personen von McCarthy sprechen auch so. Mein Boxer, der nach 
Pamplona geht, auch. Mein Karnevalsgänger auch. Meine Mutter auch. Ich 
will auch die Geschichten erzählen, die sie kennt, die zu mir passen.  

Ich schreibe nicht über einen Hochschullehrer, der sich verliebt und ver-
stoßen wird und bei seiner Schwester einzieht – in einem geteilten Land mit 
Elend, während er ein Libretto für eine Oper schreibt. Ich hasse die Oper, ich 
habe nichts mit Hochschullehrern und jungen Verliebten am Hut. Ich schrei-
be auch nicht über große Städte, Weltprobleme, Politik…  

Ich schreibe über einen Bauern mit einer unerreichbaren Liebe, über die 
Dorfkirmes, wo ein Junge auf seine Schwester aufpassen muss, über einen 
Jungen, der nach Amsterdam geht und mit Versuchstieren arbeitet und sich 
auch verliebt, über einen Boxer mit einem Geheimnis, über eine junge Mutter 
und ein tragisches Unglück mit einem Baby und einem Hund, über Karneval, 
über einen Vater und einen zehnjährigen Sohn. Ich kenne das alles und ich 
weiß, dass die Geschichten zu mir passen. 

Es geht schon irgendwie um Politik und Weltprobleme. In meinem letzten 
Roman schrieb ich über einen ehemaligen Jugoslawen, der vor der Wehr-
pflicht geflohen ist, aber dann doch so wie ich ihn sehe. Keine Auseinander-
setzung mit Srebrenica oder mit dem Krieg, mit der Europäischen Union, mit 
Politik. Ich lernte diese Jungs in Amsterdam kennen, als ich dort 1990 hin-
zog, und diese Jungs fragte ich dann auch nichts über den Krieg, ich fragte, 
wie es ihren Eltern ging. Ein Junge rief jeden Sonntag seine Mutter an, das 
war manchmal schwierig mit instabilen Leitungen und Münztelefonen. Ich 
rief auch da an, wo ich herkomme. Darüber schreibe ich; wo ich herkomme. 

Deutsche Übersetzung von: Kerstin Bohne, Simona van Hoorn, Rika Nannen 
und Julia Rummeleit, unter Leitung von Janka Wagner  
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Weblog zu Oldenburg, 16. bis 20. Juni 2014 

Ich ... 

16. Juni 2014 

… bin auf dem Weg nach Oldenburg, das liegt im Norden von Deutschland. 
Im Zug saß eine dicke Fliege. Ich glaube, dass Fliegenzeit ist, auf einmal. In 
meiner Küche saßen diese Woche von einem auf den anderen Tag sehr viele 
Fliegen und ich wusste nicht, wo sie herkamen. Ich schaute in den Müll-
eimer, sogar unter den Müllsack, aber die Zeitung, die ich dort vor Kurzem 
auf den Boden gelegt hatte, war nicht dreckig und auch in den Küchen-
schränken, hinter dem Kühlschrank und hinter der Waschmaschine konnte 
ich nichts finden.  

Die Fliege im Zug reiste den ganzen Weg mit Richtung Süden; ich fuhr erst 
in den Süden und von dort aus wieder in den Norden. Wenn man erst mal auf 
Reisen ist, dann macht einem das Reisen nichts mehr aus. Ich kann nur das 
Fußballspiel von Deutschland heute Abend nicht sehen, denn dann sitze ich 
in einem deutschen Zug. Jetzt saß ich im oberen Abteil eines niederländi-
schen Zuges. Ein marokkanisches Mädchen redete in ihr Handy, ununterbro-
chen. Als ob niemand am anderen Ende der Leitung sei oder jemand, der 
wirklich nicht antwortete. Der andere bekam keine Chance. Das Mädchen 
sagte: Denkst du wirklich, dass sie ’ne Konkurrenz ist, sie ist hässlich, sie ist 
hässlich. Die Frau neben mir las ein Buch von Per Petterson. Eine Überschrift 
mit Pferden. Im Internet suchte ich danach. Pferde stehlen. Über einen alten 
Mann, der sich in die norwegische Einöde zurückgezogen hat. Klingt vertraut 
und passt sehr zu der Geschichte, die ich für einen neuen Roman im Kopf 
habe, aber dann ohne Zurückzublicken auf einen lang vergangenen Sommer, 
denn das mag ich nicht. Ich werde den Mann zwingen nach vorne zu 
schauen.  
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17. Juni 2014  

... ließ die Spargelfelder hinter mir, schaute durch die Blätter der Obstbäume 
hindurch, eine Taube flog mit dem Zug mit, nach Deutschland. Entlang der 
Gleise standen niedrige Zäune, Holzlatten im Karomuster. Ich konnte die 
Namen auf dem Streckennetz der Eurobahn nicht gut lesen, also suchte ich 
auf meinem Computer das PDF mit den Ankunftszeiten und Zwischenstopps 
während der Fahrt nach Wuppertal heraus, wo ich umsteigen musste. Im Zug 
war viel los und nur der Afrikaner und ein Junge, der aussah als käme er vom 
Balkan, mussten ihren Ausweis vorzeigen. Ich las nicht in meinem Buch über 
Fische, ich schaute aus dem Fenster. Zwischen den zwei Gleisen – ein Gleis 
für hin und eines für zurück, keine Weichen oder komplizierte Konstruktio-
nen, Deutschland ist übersichtlich – gab es eine Art Mittelstreifen, eine Erhö-
hung mit rauen Betonrändern, auf der Gras wuchs und alle möglichen Pflänz-
chen, von denen meine Eltern sagen würden, dass sie Unkraut seien. Ich sah 
violette und gelbe und weiße Blumen. 

Der erste Zug fuhr langsam. In Wuppertal hatte ich nicht viel Zeit zum Um-
steigen; das gefiel mir nicht, dieses lahme Gebummel. In Mönchengladbach 
hielt der Zug jedoch nur ganz kurz und fuhr dann in umgekehrter Richtung 
wieder aus dem Bahnhof heraus, und auch das fand ich nicht gut, aber die 
Orte durch die wir dann kamen, waren die Gleichen wie die auf meiner Karte 
und deshalb schaute ich wieder aus dem Fenster und hörte der Stimme eines 
ghanaischen Mädchens zu, das Durst hatte und zum Klo musste; das sagte sie 
immerzu auf Französisch. Auch hörte ich ihrer Mutter zu, die ganz ab und zu 
etwas sagte. Gleich sind wir da. 

Ich schaffte den Umstieg locker, denn mein Anschlusszug fuhr am selben 
Bahnsteig ab. Ich musste ganz vorne einsteigen. Ein Mann saß auf Sitz zwölf, 
meinem Sitz. Ich sagte nichts, setzte mich einen weiter. Als ich dann saß und 
mein Laptop auf dem Klapptisch stand und der Stecker in der Steckdose 
unter dem Sitz war und der Zug schon wieder weiterfuhr, schaltete die dicke 
Frau auf der anderen Gangseite ihre Musik ein, richtig laute Musik über Ohr-
stöpsel; und sie schloss ihre Augen und wieder sagte ich nichts. Ich versuchte 
es kurz, aber die Musik war ziemlich störend. Ich packte meinen Kram ein 
und ging aufs Klo; dann setzte ich mich in ein Abteil, da war es ruhig. Wie 
kommt es bloß, dass ich nichts sage? In den Niederlanden würde ich wohl 
etwas sagen, aber in Deutschland nicht. 
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In Bremen sah ich Deutschland das 4:0 schießen, in der Bahnhofshalle. In der 
Halle standen etwa 40 Menschen und guckten zu, drei jubelten hörbar. Alle 
anderen Menschen waren still. Ich habe mal in einer Kneipe in Berlin erlebt 
wie Deutschland das Finale der Weltmeisterschaft erreichte, sie hatten Süd-
korea geschlagen, das zu dieser Zeit, während des Turniers, fast unbesiegbar 
war. Niemand war richtig leidenschaftlich dabei, so wie man es in den 
Niederlanden ist, und in Italien und Spanien auch. Nach dem Spiel 2002 
wünschten sich die Deutschen einen Guten Abend und gingen nach Hause 
wie nach einem Arbeitstag.  

Hier in Bremen war es auch so still. 

Inzwischen fühlte ich mich wohl. Ich hatte einen Platz im nächsten Zug. Eine 
Frau hatte ihre Taschen auf und vor den Sitz gestellt, aber jetzt sagte ich: 
„Entschuldigung.“ Und das reichte aus. 

Im Hafen von Bremen lag ein Schiff, das De Liefde hieß. 

18. Juni 2014 

… hoffte, dass die Musik auf dem Platz nicht die ganze Nacht laufen würde, 
und das schien glücklicherweise auch nicht der Fall zu sein. Um Mitternacht 
war alles ruhig im Oldenburger Zentrum. Durch die Lamellen, die vor mei-
nem Fenster sind, sehe ich auf einen Platz, auf dem eine riesige Leinwand 
zum Fußballschauen hängt. Ich finde es schön, dass während einer Fußball-
WM alles angepasst wird. Ich soll am Mittwoch einen Vortrag halten, der auf 
zwei Uhr nachmittags verlegt wurde, sodass ich Fußball schauen kann, und 
natürlich auch um Genörgel von meiner Seite zu vermeiden. Auch in 
Deutschland steht alles im Zeichen des Fußballs. In allen Kneipen sind Bild-
schirme, auf den Autos wehen Fahnen, auch viel Gehupe. Im Zug lag ein 
Magazin der Deutschen Bahn mit dem Spielplan. Deutschland war dabei auf 
den zwei möglichen Wegen zum Finale schon eingetragen – je nachdem ob 
sie Gruppenerster oder Gruppenzweiter werden. Keine Zweifel hier. Ich 
schaute mir am Dienstagmorgen das Spiel an, das in der ARD wiederholt 
wurde. Ich fand das Tempo sehr langsam und Portugal schwach. Nach dem 
Spiel ging ich zur Universität zurück, dort fand wieder ein Seminar statt. Am 
Morgen auch schon, mit etwa 25 Studierenden, die Niederländisch lernen, in 
Deutschland. Die meisten waren im Sommer oft in den Niederlanden gewe-
sen oder wohnten an der Grenze oder hatten Verwandte in Holland. Die 
Nachmittagsveranstaltung bestand aus einer kleinen Gruppe. Ein Student trug 
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eine Intertextualitätsanalyse von meinem letzten Roman vor; allerlei Bezüge 
zu Liedern und Texten und Filmen. Das hat er sehr gut gemacht.  

19. Juni 2014 

… bereitete meine Mittagslesung vor. Eine Lesung auf Niederländisch, zum 
Glück. Am Abend zuvor habe ich aus meinem übersetzten Roman vorgelesen 
und auf Deutsch vorzulesen ist sehr schwierig, ich stolpere über Wörter mit 
und ohne Umlaut und über Sätze und dadurch wird vor allem das Tempo des 
Textes ganz anders. Ich hatte zu keiner Zeit den Eindruck, dass das Gefühl, 
das ich mit dem Text übermitteln wollte und will, auch wirklich übermittelt 
wird, wenn ich die Wörter und Sätze so angestrengt ausspreche. Außerdem 
war es sehr warm in dem schönen, hölzernen Saal. Hinterher fragte ich, wie 
es war, und alle waren begeistert oder vielleicht waren sie auch nur höflich 
und schonten mich. Jetzt also eine Lesung auf Niederländisch. Das hatte ich 
die Woche schon mal gemacht, in den Seminaren. Die Studenten, die in der 
Stunde fast nichts sagten, wollten nachher trotzdem ein Selfie machen. Genau 
wie bei den Oscars, sagten sie. Ich war natürlich einverstanden. Im Ausland 
werde ich als Autor hin- und hergerissen zwischen Anerkennung und Zwei-
fel, zwischen Luxus durch Reisen und Hotels, aber auch durch Langeweile 
und Warten und Herumlungern auf einem Hotelbett oder in einem Zug. Die 
Zeit vergeht zwar schnell, aber auch die muss man irgendwie rumkriegen. 
Glücklicherweise gibt es WLAN im Hotel und WhatsApp, sodass ich mit den 
Menschen zu Hause Kontakt halten kann, meinen heutigen Wurzeln, und 
darüber ging auch meine Lesung, über meine Herkunft, meine Sprache, über 
die Polder und ähnliche Orte und Figuren in der Literatur, oft in Romanen 
über die Weiten der Vereinigten Staaten, über Cowboys und Flüsse, über 
Deiche und Deichvorland, und vor allem über die Verbundenheit der Men-
schen, denn in der Presse werden meine Romane als Fluchtgeschichten ge-
deutet, es sind aber sicherlich auch Geschichten über Menschen, die gerade 
diese Verbundenheit suchen.  

20. Juni 2014 

... bekam ein Kännchen Kaffee vorgesetzt. Ich sagte: Bitte. An den anderen 
Tischen saßen Asiaten, drei Männer, jeder an einem anderen Tisch. Sie saßen 
dort, als ob sie einander nichts zu sagen hätten, aber sie sprachen unaufhör-
lich miteinander. Am Tag zuvor saß ich hier ganz allein. Die Frau, die das 
Frühstück zubereitete, räumte einen großen Tisch ab und legte Servietten 
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dazu und Messer und Gabel und eine saubere Tasse samt Untertasse für den 
Kaffee. Sie legte die Servietten auf kleine Schilfmatten mit sechs bestickten 
Reihen. Die untere Serviettenseite legte sie genau an die unterste bestickte 
Reihe. Wenn ich so ein paar Tage im Ausland bin, habe ich Zeit um alles 
genau zu beobachten. Im Restaurant, gestern Abend, war ein dunkelhäutiger 
Ober damit beschäftigt, das Besteck an die linke und rechte Seite eines Stoff-
deckchens zu legen. Die Messer lagen auf der Seite, die scharfe Kante nach 
innen, die Unterkante des Messers genau eine Daumenbreite von der unteren 
Seite des Stoffdeckchens entfernt. Es ging hier alles sehr genau zu. Das Ein-
zige, was sie nicht genau taten, war mich um halb acht heute Morgen zu 
wecken. Kein Telefon, nichts. Zum Glück funktionierte der Wecker meines 
Handys. 

Neben dem Hotel wurde ein Gebäude restauriert und am anderen Ende des 
Platzes, kurz hinter der Leinwand, auf der alle WM-Spiele live übertragen 
wurden, wurde ein Neubau errichtet. Bereits während des Frühstücks wurde 
Baumaterial angeliefert. Lastwagen rollten rückwärts entlang des Frühstücks-
raums, mit Betonplatten, Fensterrahmen. Neben meinem Bett lag ein Päck-
chen Ohrenstöpsel und ein Entschuldigungsschreiben des Hotels mit einem 
kleinen gelben Bauhelm daneben. Wir lieben unsere Stadt, stand darin, und 
weiter, dass sie froh sind, dass alles verschönert wird, und dass das manch-
mal zu Lärm führen kann, aber es gab eigentlich überhaupt keinen Lärm, 
jedenfalls nicht morgens oder nachts.  

Ich habe nicht so viel von der Stadt gesehen. Damit meine ich: ich habe keine 
Highlights besucht, Dinge, die man sich in Oldenburg anschauen müsste. Es 
gibt beispielsweise Ebbe und Flut in dieser Stadt, der Fluss ist mit dem Meer 
verbunden, und das hätte ich gern gesehen, aber so etwas kostet viel Zeit, 
oder es muss gerade Ebbe sein und alles liegt trocken. Ich lief jedoch viel 
durch die Stadt und nahm die Eindrücke auf. Im Krieg wurde hier nichts 
zerstört, da hier kein Militärstützpunkt war, nur die Verwaltung. Das klingt 
etwas hart, aber so läuft’s nun mal. Das ganze Land befand sich im Krieg, 
durch Zufall wurde Oldenburg verschont und es kamen nach dem Krieg Tau-
sende in die Stadt, um hier neu zu beginnen. Die Einwohnerzahl wuchs im 
Handumdrehen von 50 000 auf rund 100 000 an. Ich habe erfahren, dass die 
Universität, an der ich zu Gast war, eine linke Universität ist, dass Studien-
gebühren verpönt sind, und dass hier vor kurzem ein Studentenstreik war, 
weil Anwesenheitspflicht eingeführt werden sollte. Studenten, die nicht mehr 
kommen, da sie womöglich zukünftig verpflichtet sind zu kommen. Mir war 
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nicht ganz klar, warum die Studenten dagegen waren und warum die Univer-
sität damit einverstanden war und es noch immer keine Anwesenheitspflicht 
gibt. Bei den Seminaren, in denen ich zu Gast war, waren jedenfalls alle da 
und ich wusste nun auch, dass die Leute dort aus eigenem Antrieb waren und 
nicht um sich ein paar Kreditpunkte für das Studium zu verdienen.  

Auf dem Heimweg fuhr ich rückwärts durch Norddeutschland, mein Sitz 
stand so. Es ist schön hier im Norden, das wusste ich nicht. Es sieht aus wie 
in Groningen, es ist auch nicht so weit von Groningen weg. Nun ja, zwei 
Stunden mit dem Zug, inklusive Umsteigen. Das Land ist sehr grün, viel 
mehr Bäume als in den Poldern, die ich kenne, Kühe trotten über Pfade, 
kleine Waldstückchen hier und da, sehr wenige Menschen und wenig Ver-
kehr. Nur ein schneller, stiller Zug mit freundlichen Menschen, die ansagen 
wo wir sind, und die den Menschen, die aussteigen, einen schönen Tag wün-
schen. Auf dem Hinweg wurden die Zwischenstände des Spiels Deutschland 
– Portugal durchgesagt, sehr fröhlich. Was auch auffiel: Die Sitze in den 
deutschen Zügen sind mit Stoff bezogen und auf dem Boden liegt Teppich. In 
den Niederlanden sind die Züge vandalismussicher und die Böden abwisch-
bar, trotzdem ergeben sich daraus keine sauberen Züge und damit meine ich 
nicht den Putzstreik: die niederländischen Züge sind immer klebrig und ver-
dreckt. In einem komfortablen Zug mit Teppichboden fühlt sich anscheinend 
niemand genötigt sein Zeug auf den Boden zu werfen. In fahrenden Bunkern 
schon.  

Deutsche Übersetzung von: Kerstin Bohne, Simona van Hoorn, Rika Nannen 
und Julia Rummeleit, unter Leitung von Janka Wagner 
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Saskia Goldschmidt  

Wir brauchen Literatur, um das Unsagbare zu benennen 
(2015)  

Mein Vater war Logopäde, Sprachtherapeut. Er arbeitete mit sprachgestörten 
Kindern. Er hatte Bergen-Belsen überlebt und deshalb zwang er sich, eisern 
zu arbeiten. Nur indem er sich abrackerte, sieben Tage die Woche, gelang es 
ihm, sein Kriegstrauma auf Abstand zu halten. Aber im Laufe der Zeit 
begann er eine gewisse Taubheit zu entwickeln. Das war fatal, denn für ihn 
als Sprachtherapeuten waren seine Ohren das, was der Pinsel für den Maler, 
der Hammer für den Zimmermann, der Bohrer für den Zahnarzt ist. Mein 
Vater fürchtete, in absehbarer Zeit so schlecht zu hören, dass er seine Arbeit 
nicht mehr verrichten könne. Als er schließlich als 60-Jähriger gefragt wurde, 
ob er an der Fachhochschule Dortmund unterrichten wolle, hat er nur sehr 
kurz gezögert. Er empfand es zwar als eine Chuzpe, eine Unverfrorenheit, 
dass er ausgerechnet in Deutschland, in dem Land, in dem er dem Tod ins 
Auge geblickt hatte, die Möglichkeit bekam zu arbeiten, um so seine 
Dämonen, die er unweit des Standortes der Hochschule bekommen hatte, auf 
Abstand zu halten; er sagte aber zu und unterrichtete mit viel Freude bis ins 
hohe Alter. Er heiratete eine deutsche Frau, mit der er sehr glücklich war, und 
starb in Essen im Alter von 96 Jahren.  

Ich muss Ihnen gestehen, dass ich es damals vor 40 Jahren grauenvoll fand, 
dass er ausgerechnet in Deutschland arbeiten würde. Erst als ich selbst vor 
knapp zehn Jahren begann, meine Familiengeschichte zu erforschen und 
dafür auch hier in Deutschland sein musste, da verlor ich die letzten meiner 
ohnehin schon geschwundenen Vorurteile. Ich begegnete Menschen, die in 
den Archiven und diversen Gedenkstätten mit Leib und Seele versuchten, 
sich einen Überblick über die bleischwere deutsche Geschichte zu verschaf-
fen und die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus lebendig zu 
halten, Menschen, die mir mit unendlich viel Geduld, Einfühlungsvermögen 
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und Intelligenz bei meinen Nachforschungen behilflich waren. Als ich also 
die Einladung bekam, hier in Oldenburg an der Universität Gastautorin zu 
sein, musste ich nicht lange überlegen und sagte mit voller Überzeugung zu. 
Erst dann bemerkte ich, dass ich jetzt genauso alt bin wie mein Vater es war, 
als er das Angebot bekam, nach Deutschland zu kommen. Auch wenn es in 
meinem Fall nur für drei Tage ist: Ich bin froh und dankbar, hier stehen zu 
dürfen.  

Zu Beginn meines Vortrags möchte ich als Einstieg gerne eine Frage an Sie 
stellen. Dadurch bestätige ich zugleich das Klischee, dass Niederländer direkt 
sind, zu direkt sogar, bis hin zur Taktlosigkeit. Aber es ist eine Frage, die zur 
Sache gehört. Die Frage lautet: Gibt es in ihrer Familie, im Kreise der Men-
schen, unter denen Sie aufwuchsen, ein Familiengeheimnis oder ein oder 
mehrere schmerzliche Themen, über die, vielleicht bereits seit Generationen, 
lieber nicht gesprochen wird? Seien Sie beruhigt, ich werde Sie nicht darum 
bitten, das Geheimnis näher zu erläutern. Also heben Sie bitte die Hand, 
wenn Sie meine Frage mit ‚Ja’ beantworten können.  

Warum ich das wissen möchte? Paul Auster lässt eine Figur in seinem Man 
in the dark (2008) sagen: „there isn’t a family in the world without secrets 
and skeletons, trunkfuls of hidden material that would make your jaw drop if 
the lid were ever opened.“  

Es scheint so, als hätte er recht.  

Isaak Babel, der jüdische Autor aus Odessa, war 23 Jahre alt als er dem Rat 
seines Förderers Maxim Gorki folgte und, bevor er mit dem Schreiben wei-
termachte, „sich erst unter die Menschen mischte“. Dieser Rat hatte zur 
Folge, dass Babel 1918 und 1919 für ein paar Monate mit der 1. Roten Rei-
terarmee in den Krieg gegen Polen zog, erfüllt von der Hoffnung, dass das 
neue bolschewistische Regime dem uralten Antisemitismus in seinem Land 
ein Ende setzen würde. Den Erfahrungen, die er in dieser Zeit machte, ver-
danken wir seinen bekanntesten Erzählband Die Reiterarmee.  

Zwei seiner Geschichten von 1925 beschreiben den Pogrom von 1905 aus der 
Sicht eines zehnjährigen Jungen, der er damals war. Ich möchte Ihnen von 
Die Geschichte meines Taubenschlages1 erzählen, in der Babel die unerträgli-
che Anspannung des Kindes beschreibt, das die Zulassungsprüfung zum 

                                                           
1  In: Isaak Babel: Die Reiterarmee und andere Erzählungen. Übersetzt von Dmitri Umanski. 

Berlin 1965.  
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Gymnasium ablegen muss. Er hat so gut wie keine Chance, denn von den 40 
Plätzen sind nur zwei für jüdische Jungen reserviert. Schließlich gelingt es 
ihm, den heißbegehrten Platz zu ergattern und als Belohnung bekommt er 
von seiner Familie Geld, um Tauben für den Taubenschlag zu kaufen, den 
sein Großonkel, den jeder nur Opa Babel nennt, gebaut hatte. Der Junge geht 
zum Markt und kauft drei Taubenpärchen: „ein Paar rosafarbene Tauben mit 
prächtigen, buschigen Schwanzfedern und ein Paar Schopftauben“ und 
schließlich ein Paar „Krjukower Tauben“ mit  

„kurzem, körnigem Schnabel und freundlichem Aussehen [...] da kam 
ein Mann in hohen Filzstiefeln über den Platz. Er ging leicht dahin auf 
seinen unförmigen Beinen, in seinem wettergegerbten Gesicht funkel-
ten lebhafte Augen. ‚Ivan Nikodimytsch’, sagte er im Vorbeigehen zu 
dem Vogelsteller. ‚Packen Sie Ihre Sachen zusammen. Der Jerusale-
mer Adel unserer Stadt bekommt eine Verfassung. Auf dem Fisch-
markt haben sie dem alten Babel das Sterbebrot gegeben.’“ 

Der Junge birgt seinen Sack mit Tauben vor der Brust. In der Geschichte, die 
nicht mehr als zehn Seiten umfasst, versteht Babel es, eine unbekannte Welt 
in all ihrer Pracht und all ihrem Grauen zum Leben zu erwecken: eine Welt 
mit einem Vater, der zu gutgläubig ist, und einer Mutter, die begreift, wie 
heikel die Situation für die warmherzige Familie ist. Eine Welt, in der es 
vollkommen selbstverständlich ist, dass jüdische Kinder kaum eine Chance 
haben, auf eine prestigeträchtige Schule gehen zu können. Eine Welt der 
jüdischen, weltgewandten Handelsreisenden und betrunkenen Lehrer. Babel 
skizziert in wenigen Sätzen die zunehmende Unruhe im Herbst 1905 und die 
Zeichen des drohenden Unheils am Morgen des 20. Oktobers, an dem seine 
Mutter ihrem Sohn verweigert, Tauben zu kaufen, denn:  

„Wir sahen die Söhne des Bäckermeisters Kalistow einen Turnbock 
auf die Straße ziehen und mitten auf dem Damm Bockspringen üben. 
Niemand verwehrte es ihnen, der Polizist Semjornikow stichelte 
sogar, ob sie nicht höher springen könnten. Semjornikow trug einen 
Gürtel aus Seide, und seine Stiefel glänzten wie nie zuvor. Das unge-
wöhnliche Aussehen des Polizisten beunruhigte meine Mutter am 
meisten. Seinetwegen vor allem wollte sie mich nicht gehen lassen.“ 

Ein paar begeisterte Kinder, ein lederner Bock, glänzende Stiefel und eine 
verängstigte Mutter, mehr braucht es nicht um das nahende Unheil anzukün-
den. Der Junge ignoriert das Verbot seiner Mutter und geht zum Markt, kauft 
Tauben, wie wir bereits erfuhren, und läuft mit den Tieren in einem Sack vor 
seiner Brust durch die Stadt, kommt mit Marenko ins Gespräch, dem Mann 
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ohne Beine, bei dem alle Kinder immer Zigaretten kaufen. Marenkos Frau 
sagt, dass alle auf dem Sobornaja-Platz sind und die Tatsache, dass eine Frau 
mit wehendem Kleid, einem Stapel Fes-Hüte und einem Stoffballen vorbei-
rennt, macht deutlich, dass das Plündern begonnen hat, und Marenko gibt zu 
verstehen, dass er auf seinen Anteil nicht verzichten möchte. Er nimmt dem 
Kind den Sack ab, holt die rosafarbene, weibliche Taube zum Vorschein und 
schlägt das Kind mit der Hand, in der er die Taube hält, so heftig ins Gesicht, 
dass es zu Boden fällt.  

„Ich lag auf der Erde, die Eingeweide des zerdrückten Vogels 
rutschten mir die Schläfe herab. Sie rutschten auf die Wangen, Blut 
rann mir ins Auge und machte mich halbblind. Das zarte Gedärm der 
Taube klebte mir auf der Stirn, und ich schloß das andere, noch offene 
Auge, um die Welt vor mir nicht zu sehen. Diese Welt war klein und 
grausam. Ich sah einen Stein vor mir liegen, einen Stein, verwittert 
wie das Gesicht einer alten Frau mit großen Kiefern, und nahebei ein 
Stück Schnur und eine Handvoll Federn, die noch zu atmen schienen. 
Die Welt war klein und grausam. Ich schloß die Augen, um sie nicht 
zu sehen, ich drückte mich an die Erde, die beruhigend stumm unter 
mir lag. Die festgetretene Erde glich in nichts unserem Leben und der 
ständigen Furcht vor den Prüfungen in unserem Leben. Über sie hin 
ritt in der Ferne das Unglück auf einem großen Pferd.“  

In neun Sätzen gelingt es Babel durch die Beschreibung des am Boden lie-
genden Kindes und der zerquetschten Taube das Grauen des Pogroms zu 
verbildlichen. Der zerquetschte Vogel, die triefenden Eingeweide und vor 
allem der zarte Taubendarm, eine Beschreibung, mit der sowohl die Verletz-
barkeit des Opfers als auch die Widerwärtigkeit eines Pogroms ausgedrückt 
werden. „Eine Handvoll Federn, die noch zu atmen schienen“ ist ein kraft-
volles Bild zerstörter Unschuld. Aber Babel tut hier mehr. Er lässt das Kind 
die Augen schließen um die Welt, die Welt auszublenden, da diese beklem-
mend und schrecklich ist. Damit beschreibt Babel, dass ein gedemütigter und 
misshandelter Mensch nicht anders kann, als sich nach innen zu kehren. Wie 
dieser bestrebt ist, sich so tief wie möglich in sich selbst zurückzuziehen, 
wobei er entdeckt, dass es nicht nur dort draußen schrecklich ist, sondern 
dass die Schwere der Welt auch in ihn gekrochen ist. Er kann sich dem nicht 
mehr verschließen, er ist Teil dessen geworden und dies steht im Kontrast zu 
der beruhigenden Stummheit der Erde. Denn in seinem Leben und dem 
Leben seiner Familie gibt es keine Beruhigung mehr und die Stummheit 
zeigt, dass es, was die Erde betrifft, nichts zu sagen gibt. Und wieder erwähnt 
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er die Examina, mit denen die Geschichte begann. Damals ging es um die 
fast unmögliche Aufgabe mehr als alle anderen Jungen im Examen zu brillie-
ren, was ihm Zugang zum heißbegehrten Gymnasium verschaffen sollte. Nun 
geht es um die Examina, denen sich ein Mensch im Leben unterzieht und die 
noch unendlich viel schwieriger sind.  

Die Geschichte meines Taubenschlages ist, meiner Meinung nach, ein litera-
rischer Höhepunkt. Babel versteht es, die Gräuel eines Pogroms, das, was fast 
nicht in Worte zu fassen ist und deshalb von den meisten Menschen 
verschwiegen wird, auf eine kleine persönliche und ergreifende Geschichte 
zurückzuführen, ohne dass er sich einer Form von Melodrama, Pathos oder 
sentimentaler Übertreibung schuldig macht. Im Gegenteil: Seine Zurückhal-
tung und seine beobachtende Art des Beschreibens verleihen der Geschichte 
ihre Stärke.  

Ich bin fasziniert von Geschichten, die aufreiben und Schmerz bereiten, von 
einer Wirklichkeit, die unsagbar, unvorstellbar oder nahezu unverdaulich ist, 
die in all ihrer Schwere in die menschlichen Gene gedrungen ist, und von 
Literatur, die, um es unverblümt zu sagen, das Gleitmittel sein kann, das die 
Wirklichkeit nachvollziehbar macht. Wie auch Babel die Gräuel des Pogroms 
für jeden Leser nachvollziehbar machte, indem er so etwas Großes und Grau-
sames am Beispiel eines Großvaters, eines Jungen, einer Taube und eines 
glühenden Verlangens nach einem Taubenschlag veranschaulichte.  

Zahlreiche Autoren verstanden es, die Folgen von Terror, Unterdrückung, 
Diskriminierung in ergreifende Literatur umzusetzen, wie etwa, um nur ein 
paar zu nennen: André Brink, John Coetzee, Wassili Grossman und Hans 
Keilson. Diese Autoren sind auf ihre ganz eigene Weise allesamt Meister der 
Übertragung von am eigenen Leib Erfahrenen oder sich vor dem eigenen 
Auge abspielenden Grausamkeiten in unvergleichliche Literatur. Es handelt 
sich um realistische Literatur, in der eine Geschichte aus der Perspektive 
eines Opfers, aus der Perspektive von sowohl Siegern wie auch Besiegten 
oder aus der Täterperspektive erzählt wird, wie es Jonathan Littell in seinem 
schaurigen Roman Die Wohlgesinnten tut.  

David Grossman hingegen schrieb mit Aus der Zeit fallen (2013) auf ganz 
andere Weise ein beeindruckendes und ergreifendes Buch über ein nicht zu 
begreifendes Drama. Er beschrieb nicht die Ereignisse, die zum Verlust sei-
nes Sohnes geführt hatten, er schrieb ein Szenario der Trauer, die auf den 
Verlust folgt. Grossman ergründete die Stille der Trauer. Das Buch, das for-
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mal an ein Libretto erinnert, ein Libretto, für das keine Musik geschrieben 
wird, beschreibt das Unvermögen der Hinterbliebenen, der Trauer Gestalt zu 
geben, das Umherirren im Leben, das Gefangensein in einem Leben, das man 
nur noch mit dem Gefühl des Verlustes führen kann. Grossman schreibt über 
die Formen, die der Wahnsinn annehmen kann, über das Geräusch der 
Trauer, die Rauheit der Trauer, das Abgeschnitten-Sein von dem was war, die 
Nutzlosigkeit oder sogar über den Verrat von Wörtern. In der Stille ist die 
Chance am größten, das beweinte Kind wiederzufinden, oder wie es „Die 
Frau, die vor fünf Jahren ihren Sohn verlor“ sagt:  

„Frau:  
Schau doch, von Wort zu Wort verblasst etwas,  
zerrinnt wie der Traum unterm Lampenstrahl.  
Denn unser Schweigen barg ein Wunder,  
Geheimnis lag in dieser Stille,  
in die es uns verschluckte, zusammen mit ihm,  
in der wir still waren wie er,  
in der wir wie in seiner Sprache sprachen,  
denn was haben die Wörter,  
was hat das Wortgetrommel mit seinem Tod gemein?!“  

Indem man dem Katastrophalen eines großen Verlusts eine Stimme gibt, sagt 
Grossman, scheint man die Solidarität mit dem Verlorenen aufzugeben, 
schweigt man nicht länger wie er, der nichts mehr sagen kann. Das Buch ist 
ein wunderschönes und intensiv trauriges Wortgetrommel, in dem der Ver-
such beschrieben wird, wie man einem Menschen nahe bleiben kann, wie 
man demjenigen treu bleiben kann, der einem genommen wurde. Eine An-
strengung, die für jeden Trauernden anders ist, denn für jeden gibt es die 
Einsamkeit, die Machtlosigkeit und die Suche nach der Wiederherstellung 
der zerbrochenen Verbindung, den unmöglichen Versuch des Gelingens.  

Die Tatsache, dass ich seit jüngster Kindheit von Büchern gefesselt bin, in 
denen Autoren Wörter finden für das, worüber sich nicht sprechen lässt, für 
die aufreibenden und schmerzhaften Geschichten, von denen die Welt und, 
wie wir gerade gesehen haben, so gut wie jede Familie geprägt ist, hat mit 
meiner Familiengeschichte zu tun. Ich bin mit der Stille aufgewachsen, der 
unheimlichen Stille von Geschichten, die nicht in Worten ausgedrückt wer-
den konnten. Eine Stille, aus der ab und zu ein Echo entwischte, ein Nachhall 
der schrecklichen Ereignisse, die sich 14 bis neun Jahre vor meiner Geburt 
abgespielt hatten.  
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Aaron Glanz Leyeles, ein jiddischer Dichter, in Polen geboren, aber bereits 
1905 emigriert – erst nach London und später nach New York –, schrieb 
1947, während der Nürnberger Prozesse, in seinem Gedicht „So ist es“ [„Zo 
is het“]:  

„Zo is het. Zo zal het zijn. 
Alleen het cijfer is gebleven.  
De aarde stond in brand, de hemel zweeg 
en van broeders, zusters, 
lachende kindermondjes – 
bleef alleen een cijfer, een nummer, een getal. 

 
Op lang rouwen is de mensheid niet gebouwd. 
Dieper, steeds dieper 
daalt de pijn van de steekwond 
en boven gaan de vensters open 
naar de laagvlakten van het vergeten …“ 
(So ist es. So wird es sein./Nur die Ziffer ist geblieben./Die Erde stand 
in Flammen, der Himmel schwieg/und von Brüdern, Schwestern,/ 
lachenden Kindermündern –/blieb nur eine Ziffer, eine Nummer, eine 
Zahl.//Für langes Trauern ist der Mensch nicht gemacht./Tiefer, stets 
tiefer/sinkt der Schmerz der Stichwunde/und oben öffnen sich die 
Fenster/zu den Niederungen des Vergessens ...) 

Leyeles hat recht, wenn er sagt, dass die Menschheit nicht für langes Trauern 
gemacht ist und dass der Schmerz nach innen dringt und sich eingräbt. Ob-
wohl augenscheinlich die Fenster zu den Niederungen des Vergessens geöff-
net werden, wird nichts vergessen, im Gegenteil, es wird weitergegeben, von 
den Eltern zum Kind, trotz des Stillschweigens über das Geschehene.  

Bei uns Zuhause wurde auch fast nicht über den Krieg gesprochen. Fast 
nicht, denn es waren immerzu Echos von nicht erzählten, geschweige denn 
verarbeiteten Ereignissen vorhanden. Und diese haben bei mir eine nahezu 
obsessive Neugierde verursacht. Neugier auf die Worte, die im Halse eines 
Vorfahren stecken blieben, auf Worte, die sich hinter leichter Schamesröte 
verbergen, auf Worte, die Wunden aufreißen lassen, auf Worte, die Seufzer 
hervorrufen, Stirnrunzeln, feuchte Augen, abgewandte Gesichter oder pein-
liches Schweigen.  

Als ich ein junges Mädchen war, spukten die Echos nie erzählter Geschichten 
durch die Räume unseres großen Hauses, vor allem in der Dunkelheit des 
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Abends und im erstickenden Schwarz der Nacht. Die Echos beinhalteten 
geflüsterte Namen von Familienmitgliedern, die ich nie gekannt habe: Mau-
rits, Rudi, Wolfgang, Agaath, Augusta; und Wörter, die mir bösartig und be-
drohlich vorkamen: Persoonsbewijs2, Deportation, Bergen-Belsen, Kapos, 
Ukrainer, Sobibor. Sie verursachten unheimliche Bilder, die ich nicht von der 
Netzhaut entfernen konnte. Die Echos legten ein Wort-Minenfeld in unserer 
Familie. Wörter, die lieber nicht ausgesprochen werden sollten. Wörter wie: 
Großvater, Tante, Bruder, Hunger, Steckrüben, Krankheit, Angst. Es wäre 
interessant, ein Wörterbuch der belasteten Wörter zusammenzustellen; Wör-
ter, die in einer Familie lieber nicht ausgesprochen werden sollten. Ein Wör-
terbuch des Familienschmerzes. Wahrscheinlich wäre es ein umfangreiches 
Wörterbuch. Denn die Echos nie erzählter Geschichten streifen in Familien 
von Pogrom- und Shoah-Opfern umher, aber ebenso gut in den Familien ehe-
maliger SS-Offiziere und Wehrmachtsoldaten, in Familien von Palästinen-
sern, Syrern, Türken und Afrikanern, in Familien, in denen von Versklavung, 
Armut, Krankheit, Gewalt oder sexuellem Missbrauch die Rede ist.  

Wie wir zu Beginn gesehen haben, scheint bei fast jedem zu Hause wenigs-
tens eine Fußmatte zu liegen, unter der ein oder mehrere schmerzliche The-
men versteckt sind, und in einigen Fällen liegt dort ein gigantischer Teppich.  

In meiner Familie war ein offenes Gespräch über die Shoah oder über die 
Erlebnisse meines Vaters unmöglich. Nicht, dass es je verboten wurde, dafür 
war es zu geheim, ein Verbot impliziert das Benennen dessen, worüber man 
nicht sprechen soll, während in unserem Fall der Krieg eine no go area war 
und als Kind lernt man, ohne Worte, dass es Themen gibt, zu denen man 
nichts fragen darf, selbst wenn die Neugierde und das Wissen-Wollen, sogar 
das Wissen-Müssen, noch so sehr brennt. Aber die Neugier fühlt sich an als 
würde man mit dem Elend der Eltern kokettieren, darum wird sie verdrängt; 
und es gären im Menschen der Wunsch zu wissen und das Schuldgefühl 
darüber; bis diese als giftiges und fast nicht zu erkennendes Gemisch von 
Komplexen nach außen brodeln.  

Dass die Generation meiner Eltern, die Generation Ihrer Großeltern oder 
vielleicht Ihrer Urgroßeltern, für die komplexen Themen rund um den Krieg 
keine Worte finden konnten, ist eine Tatsache, kein Vorwurf.  

                                                           
2  Der Persoonsbewijs war eine Identitätskarte, die im Verlauf des Zweiten Weltkriegs von den 

nationalsozialistischen Besatzern in den Niederlanden eingeführt wurde. Bei jüdischen Nie-
derländern wurde zudem ein ‚J’ im Ausweis vermerkt.  
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Im Falle meines Vaters wurde geschwiegen, weil die Emotionen zu schmerz-
lich waren; Entsetzen über die Freiheitsberaubung, die unmenschliche Be-
handlung, den Hunger, die Krankheit, das Leid, über den Verlust der Nächs-
ten und über die Tatsache, dass mein Vater überlebt hatte und so viele andere 
nicht. Zudem gab es das Bedürfnis der Eltern, uns Kinder, die wir das Glück 
hatten, erst nach all diesem Elend geboren worden zu sein, mit diesen Dra-
men nicht zu belasten. Die Geschichte war zu beladen, der Schmerz zu groß. 
Das Bedürfnis, die Vergangenheit ruhen zu lassen und an einer Zukunft zu 
arbeiten, überstieg alles. Mit diesem in jeglicher Hinsicht menschlichen und 
verständlichen Bestreben hat die Generation meiner Eltern aber einen wichti-
gen Aspekt übersehen.  

Denn eigentlich wissen wir doch seit jeher, solange es Mythen gibt, solange 
Menschen einander Geschichten erzählen, wie essenziell es für den Men-
schen ist, sich selbst zu kennen. Stand nicht über dem Tempel des Orakels 
von Delphi die mahnende Inschrift: Erkenne dich selbst? War dies nicht eine 
Warnung, dass ein jeder, der sich selbst nicht kannte, das Orakel falsch be-
greifen könne? Bruno Bettelheim schreibt in seinem großartigen Freud and 
man’s soul, dass Ödipus, weil er sich seiner tiefsten Gefühle nicht bewusst 
war, die Prophezeiung wahrmachte. Ödipus’ Blindheit für die Bedeutung des 
Orakels beruhte auf einem Mangel an Kenntnis über sich selbst und die ei-
gene Geschichte. Die Tatsache, dass Ödipus sich nach der erschreckenden 
Erkenntnis dessen, was er angerichtet hatte, des Sehens beraubte, ist, neben 
einer grauenhaften Form der Selbststrafe, auch ein Versuch, sich nach innen 
zu richten. Im Mythos, schreibt Bettelheim, ist es Teiresias, der die Idee 
verkörpert, dass derjenige, der sich von der äußeren Welt abwendet und sich 
nach innen richtet – also auf die innere Natur der Dinge – wirkliche Erkennt-
nis erlangt und begreifen kann, was verborgen ist und was sich erkennen 
lassen muss.  

Sophokles’ Aussage ist glasklar. Ödipus kannte sich selbst nicht, ergründete 
nicht die Tiefen seiner Gefühle. Auch seine persönliche Geschichte war ein 
Teil seines unbekannten Selbst, das seine Pflegeeltern, vielleicht aus Liebe 
und in bester Absicht, vielleicht um ihn nicht mit der Vergangenheit zu be-
lasten, für ihn verborgen hielten. Durch diese Unwissenheit fiel Ödipus gera-
dewegs in den Abgrund, was er mit aller Kraft vermeiden wollte.  

Nach diesem Exkurs in die Antike wenden wir uns wieder der zweiten Hälfte 
des vergangenen Jahrhunderts zu. Sowohl in meiner Heimat als in Ihrer, wie 
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auch in allen anderen Ländern, in denen der Zweite Weltkrieg seine Spuren 
hinterlassen hat, wurde geschwiegen. 

Aber immer mehr Menschen wird bewusst, dass Schweigen nicht zur Verar-
beitung der Kriegserlebnisse führt. Immer deutlicher wird dies, obwohl die 
Fenster zu den Niederungen des Vergessens sperrangelweit aufstehen, der 
Schmerz der Verwundung tief im Körper spürbar ist, ohne jemals nachzulas-
sen. Es wird immer klarer, dass wir Worte brauchen, dass wir der Vergan-
genheit in die Augen sehen müssen, dass wir sie verstehen müssen, um sie 
verarbeiten zu können. 

Ich als Spätentwickler habe sogar 50 Jahre gebraucht, bevor ich den Mut 
aufbrachte, das Tabu meiner Familiengeschichte zu brechen. Ich habe das 
erst getan, als die Neugierde stärker war als die Scham über das Betreten 
eines verbotenen Gebietes. Da habe ich angefangen, den Teppich zu heben 
und das Minenfeld zu erkunden. Ich suchte die verstaubten Bruchstücke, die 
unter dem Teppich lagen, zusammen, forschte nach in Archiven, sprach mit 
meist älteren Menschen, bedrängte sie mit Fragen, die zu meiner Überra-
schung keine Minen zur Explosion brachten: Sie förderten viele wertvolle 
Einzelheiten zutage, berührende Geschichten über Erniedrigung, aber ebenso 
viele Geschichten, die von Stolz und Lebenskraft und sogar von Tapferkeit 
zeugten. So lernte ich meine Vorfahren kennen, ich forschte im Archiv des 
Internationalen Roten Kreuzes in Den Haag, ich reiste nach Geseke, wo 
meine ältesten Vorfahren gelebt hatten, nach Westerbork, wo sich das ehe-
malige niederländische Durchgangslager befand, nach Bergen-Belsen und 
nach Tröbitz, einem kleinen Bauerndorf in Ostdeutschland. Ich rekonstruierte 
meine Familiengeschichte vor und während der Shoah und die Art und 
Weise, in der sie mich geprägt hat. Eine Reise durch Europa und eine Reise 
in mein Inneres, um den Auftrag des Orakels zu erfüllen und zu ergründen, 
was das Echo der Vergangenheit in mir hervorgerufen hat. Alle diese ver-
schiedenen Elemente führten schließlich zu meinem Debüt, einem literari-
schen Roman, Verplicht gelukkig. Portret van een familie. (2011; Erzwunge-
nes Glück. Porträt einer Familie). Das Werk wurde gut aufgenommen von 
der Kritik und beschrieben als: 

„Eine schön komponierte und gut geschriebene Geschichte über eine 
gequälte Familie, die trotz des spezifischen Kontextes zeitlos ist.“ 
(Elsbeth Etty im NRC Handelsblad).  

Ich erwähne dies nicht um anzugeben, sondern um zu zeigen, dass es mir 
offensichtlich gelungen ist, meine persönliche Untersuchung in eine allge-
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meingültige Geschichte zu überführen. Verplicht gelukkig wird bestimmt 
durch die Gesetze der nicht-fiktionalen Erzählung: Die Geschichte beruht auf 
wahren Begebenheiten, und, wenn diese fehlten, habe ich eine fiktionalisierte 
Wirklichkeit kreiert.  

Die Beschreibung ‚nicht-fiktionale Erzählung’ ist nicht ganz zutreffend, denn 
die Auswahl und Anordnung der beschriebenen Begebenheiten ist völlig sub-
jektiv bestimmt. In der Biografie von J.C. Kannemeyer über J.M. Coetzee lesen 
wir, wie sich Coetzee über die Autobiografie, eine sehr beliebte Form des 
non-fiktionalen Erzählens, äußert: 

„Autobiographie ist eine Form der Selbstbeschreibung, bei der man 
eingeschränkt wird durch die Fakten der eigenen Geschichte. Aber 
welche Fakten? Alle Fakten? Nein, alle wären zu viele. Man wählt die 
Fakten passend zu dem Ziel, das man verfolgt.“ 

Und weiter: 
„Es ist nicht das Ziel des Künstlers, die Realität genau widerzugeben, 
sondern sie zu benutzen und zu bearbeiten. Durch das Selektieren und 
Anordnen gelangt der Autor zu einer vollständigeren Beschreibung 
der Wahrheit als es der Historiker vermag, der durch die Fakten ein-
geschränkt ist.“  

Dies ist interessant. Die Freiheit des Künstlers, so Coetzee, liegt darin, dass 
er selektieren darf, dass er die Aufmerksamkeit auf bestimmte Aspekte len-
ken kann, ohne sich dabei auf Details beschränken zu müssen, die die Aussa-
gekraft schwächen könnten. Mit dem Roman Verplicht gelukkig wollte ich 
meine Familiengeschichte so rekonstruieren, dass nachvollziehbar wird, wie 
die Trauer über die ermordeten Verwandten und die Scham meines Vaters als 
KZ-Überlebender von den Eltern auf die Kinder übertragen wurde.  

Das Schamgefühl, ein so bezeichnetes Gefühl in vielen Familien der Überle-
benden, war der wichtigste Grund für das Schweigen in den Familien. Louis 
Tas hat das KZ überlebt und ist Psychiater in Amsterdam geworden; seine 
Großeltern waren aus Lettland und Russland eingewandert. Sie wussten ge-
nau, so Tas, was passierte, wenn sich ein Pogrom ankündigte: Dann kam die 
Nachbarin und fragte: „Kann ich die Nähmaschine haben, ihr braucht sie jetzt 
doch nicht mehr.“ Tas wurde Spezialist für Schamgefühle. 

„Jemand, der sich schämt“, so sagte er, „hat die Empathie für sich selbst 
verloren.“ Die Scham, überlebt zu haben, so meinte er, sei ein Gefühl, das 
sich zusammensetzt aus einem Bewusstsein davon, nicht geholfen zu haben, 
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aus der Gewissheit, dass es anderen noch viel schlechter ergangen sei, und 
aus der Erkenntnis, dass man zu einer Gruppe gehöre, die man ungestraft 
erniedrigen und misshandeln könne. Diese Überlebensscham ist ein giftiges 
Gemisch von Empfindungen, das in vielen Familien von den Eltern auf die 
Kinder übertragen wurde. Wie das geschieht, ohne dass es dazu Worte 
braucht, beschreibt Tas folgendermaßen: 

„So wie Bienen zum Korb zurückkehren und mit ihrem Tanz den 
Artgenossen deutlich machen, wo sich der Honig befindet, so können 
auch Ansichten, Ängste und Fantasien von einer auf die nächste 
Generation übertragen werden – durch Verhaltensweisen, denen man 
häufig zunächst nichts Besonderes anmerkt.“ 

Das Schweigen der Eltern hat nicht verhindern können, dass eine ganze Ge-
neration geprägt wurde durch die Traumata derer, die gerade alles daransetz-
ten, ihre Kinder nicht mit diesen zu belasten. Denn die Eltern haben, ohne es 
zu wissen, einen Bienentanz aufgeführt. 

Ich meine, dass eine wichtige Aufgabe des Schriftstellers darin liegen könnte, 
den Bienentanz zu entschlüsseln. Manchmal eignet sich dazu die Form des 
nicht-fiktionalen Erzählens am besten, wie die vielen Erfahrungsberichte 
zeigen, die nach der Shoah von Überlebenden geschrieben wurden. Ich nenne 
hier einige: Abel Herzberg, Renate Laqueur, Etty Hillesum und Philip 
Mechanicus haben in Westerbork und Bergen-Belsen Tagebuch geschrieben 
und erhoben sich damit aus ihrer aussichtslosen Lage. Das Schreiben machte 
es ihnen möglich, die Schrecken, von denen sie heimgesucht wurden, zu 
distanzieren. Etty Hillesum und Philip Mechanicus führten ihr Tagebuch bis 
zur ihrer Deportation nach Auschwitz. Andere Autoren wie Primo Levi, Elli 
Wiesel und Gerhard Durlacher haben sich nach ihrer Rückkehr gezwungen, 
nach Worten zu suchen, um die Hölle zu beschreiben, die sie fast nicht über-
lebt hätten. Für diese Autoren war die nicht-fiktionale Erzählform von ent-
scheidender Bedeutung. Denn es ging ihnen darum, eine kaum fassbare Rea-
lität auf eine Weise zu beschreiben, dass der Leser sich vergegenwärtigen 
kann, was sich an Unvorstellbarem ereignet hatte. Die meisten Autoren haben 
ihr Schreiben als Verpflichtung gegenüber denjenigen betrachtet, die nicht 
überlebt hatten. Sie hatten die Hoffnung, dass ihre Bücher eine dauerhafte 
Warnung für die nachkommenden Generationen wären. Tas hielt es für not-
wendig, den „Geistern Blut zu geben“, damit wir sie betrauern können – und 
ich denke, dass uns diese Literatur dazu die Möglichkeit gibt.  



Wir brauchen Literatur, um das Unsagbare zu benennen 

163 

Doris Lessing schwört dagegen auf die fiktionale Erzählform. Sie hat gesagt: 
„Es steht außer Frage, dass die fiktionale Erzählform sich besser eignet, wenn 
es um die Wahrheit geht.“  

Das bringt uns zu meinem zweiten Buch: De Hormoonfabriek (2012; Die 
Glücksfabrik, 2014). Es ist mein erster Roman, angeregt von einer wahren 
Geschichte und basierend auf umfangreichen Nachforschungen, die ich in 
den Firmenarchiven eines Pharma-Unternehmens über die Zeit vor dem 
Zweiten Weltkrieg durchführen durfte. Eine kleine Notiz aus einem Archiv 
eines entfernten Verwandten hatte meine Neugierde geweckt. Traf es zu, dass 
es in dieser Fabrik, in der aus Geschlechtshormonen Medikamente hergestellt 
wurden, wiederholt zu sexuellen Übergriffen von einem oder mehreren Di-
rektionsmitgliedern gekommen war? Wie war es möglich, dass fast die ganze 
Stadt von diesen Übergriffen wusste, aber niemand sich traute, etwas dage-
gen zu unternehmen? Welche Rolle spielte die Tatsache, dass die beschul-
digte Direktion jüdischer Herkunft war und sich alles abspielte in einer Zeit 
von zunehmendem Antisemitismus, wirtschaftlicher Rezession und politi-
schen Unruhen? Ich habe viele Berichte, Briefe, Protokolle und Betriebszei-
tungen gelesen und mit ehemaligen Mitarbeitern der Fabrik gesprochen. 
Daraus ergaben sich interessante Einzelheiten über die tatsächlichen Um-
stände: eine Fabrik in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, eine Direk-
tion bestehend aus zwei jüdischen Brüdern, Direktoren einer Schlacht- und 
Fleischfabrik, die einen wissenschaftlichen Mitarbeiter brauchten, der für sie 
aus Schlachtabfällen Hormone herstellen würde: das neue Gold. 

Im Bezirksarchiv fand ich einen Bericht der Gerichtsverhandlung, in der 
Anklage erhoben wurde gegen einen der Direktoren und der 1938 tatsächlich 
wegen wiederholten sexuellen Missbrauchs mehrerer Arbeitnehmerinnen 
verurteilt worden war. Im Firmenarchiv kommt diese Tatsache mit keinem 
Wort vor und der Direktor wird vom Tag seiner Festnahme an in keinem ein-
zigen Dokument mehr erwähnt. Die unappetitliche Affäre wurde unter einen 
großen Teppich gekehrt und die Tatsache, dass nichts darüber in dem an-
sonsten so vollständig wirkenden Archiv zu finden ist, bestätigt die These, 
dass die Geschichte aus der Perspektive der Sieger geschrieben wird. Denn so 
ist es fast immer. Als Schriftstellerin betrachte ich es als meine Aufgabe, Fra-
gen an die präsentierte Wirklichkeit zu stellen und mir verschiedene andere 
Möglichkeiten auszumalen.  

„Was wäre, wenn …“ ist die Frage, die am Anfang jeder fiktionalen Erzähl-
form steht, und die ein Schriftsteller sich immer wieder stellen muss. Ich 



Saskia Goldschmidt 

164 

habe De Hormoonfabriek nicht geschrieben, weil mich interessiert hätte, was 
ich in den Archiven fand, auch wenn es höchst interessant war, sondern weil 
mich interessierte, was dort nicht vorhanden war. Ich habe mich in eine Welt 
voller Fakten begeben und bin dann, so wie Philip Roth einmal gesagt hat, 
„nach langem Wippen auf dem Sprungbrett der Realität, schließlich in das 
Wasser der Fiktion eingetaucht“. Nur in der Fiktion lässt sich erforschen, 
welche Gefühle und Emotionen die Protagonisten der Geschichte haben, von 
welchen tieferen und schamvollen Impulsen sie geleitet werden. Nur dort 
kann ich Antworten finden auf Fragen wie: Was sind die Folgen, wenn ein 
Mann, getrieben von grenzenlosem Ehrgeiz, bereit ist, alles und jeden für 
seinen Erfolg zu opfern? Was geschieht, wenn ein Mann mit einem sehr 
starken Ego zu viel Testosteron und zu wenig Empathie hat? Was passiert, 
wenn dieser Mann am Ende seines Lebens zurückblickt und zum ersten Mal 
nicht mehr die Kraft besitzt, sein Gewissen auf Distanz zu halten? Die Ge-
schichte der Fabrik faszinierte mich vor allem deshalb, weil der Täter zu-
gleich Leiter der Fabrik war. Die Tatsache, dass es sich dabei um einen jüdi-
schen Täter handelte, machte es sogar noch interessanter. Denn der Mensch 
ist komplex wie die Geschichte. Täter können Opfer sein, Opfer aber auch 
Täter. Der Mensch ist ein Gemisch aus verschiedenen Identitäten, er spielt 
verschiedene Rollen, einmal gibt er sich als Heiliger und im nächsten Mo-
ment als Teufel. Ich wollte mich in den Geist des Täters hineinversetzen, um 
mir vorstellen zu können, wie es möglich ist, dass jemand wieder und wieder 
Mädchen missbraucht, die von ihm abhängig sind. Ist es wirklich möglich, 
dass dieser Mann abends dennoch ruhig schläft? Wie kann das sein? Das 
wollte ich wissen und so entstand die fiktive Geschichte De Hormoonfabriek. 

Weil der Ausgangspunkt meines Romans in der Wirklichkeit liegt und ich 
das offen gesagt habe, hat er auch zu Verwirrung und einer gewissen Verun-
sicherung über das Verhältnis zwischen Wirklichkeit und Fiktion geführt. Es 
gab Menschen, deren Verwandte mit der Fabrik in irgendeiner Weise zu tun 
hatten und die jetzt darüber verärgert waren, dass ich aus der Geschichte, die 
keine Orts- oder Eigennamen enthält, etwas Eigenes gemacht habe. Ander-
seits gab es einige ehemalige Arbeitnehmer, die sich über ein Buch freuten, 
in dem nun endlich beschrieben wurde, was wirklich geschehen war. Das eine 
stimmt so wenig wie das andere. In einer lokalen Tageszeitung wurde ge-
schrieben, dass „der Roman vielleicht mehr Wahrheit enthält als uns lieb ist“. 

Offenbar kann eine fiktionalisierte Wirklichkeit zu großer Verwirrung füh-
ren, sobald der Autor seine Quellen preisgibt. Trotzdem hielt ich es für not-
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wendig, weil ich meinte, größere Verwirrung zu erzeugen, wenn ich nicht 
zwischen Fakten und Fiktion unterscheiden würde, und weil mir weiter daran 
lag, meine Quellen offen zu legen und Ehre denjenigen zukommen zu lassen, 
denen sie gebührt. 

In meinem dritten Roman De Voddenkoningin (Die Lumpenkönigin), er-
schienen im August 2015, habe ich noch stärker fiktionalisiert, aber auch hier 
war mein Ausgangspunkt eine wahre Begebenheit. Ich bin auf die Geschichte 
einer Frau gestoßen, die als junges Hippiemädchen in den 60er und 70er 
Jahren des letzten Jahrhunderts Secondhand-Kleidung verkaufte und in den 
90er Jahren zu einer Königin der Vintage-Bekleidung aufstieg. Es handelt 
sich um einen Roman darüber, wie Mode und Geschichte miteinander ver-
woben sind. Es geht zum Beispiel um den Zusammenhang zwischen einem 
Mode-Hype um italienische Schuhe aus den 40er Jahren und der Schließung 
von Kohlenminen in Belgien oder der Blockade von Berlin. Eine Geschichte, 
in der gezeigt wird, wie ein Schrank voller Damenkleider interpretiert werden 
kann wie ein historischer Roman. Es ist aber auch die Geschichte einer Frau, 
die nicht weiß, wie sie sich in einer Welt behaupten kann, in der sich idealis-
tisch motivierter Handel in knallhartes Business verwandelt. Ich war der 
Auffassung, eine Geschichte ohne jüdisches Kriegselend schreiben zu kön-
nen. Wie naiv! Ich denke, dass jeder geprägt wird durch die Zeit und die 
Familie, in der er aufwächst, und dass diese Prägung die Thematik, für die 
sich ein Schriftsteller entscheidet, stark beeinflusst. Ich hatte meine Nachfor-
schungen über Hippiekleidung und Flohmärkte der 60er Jahre gerade ange-
fangen, schon stieß ich auf den jüdischen Lumpenhändler – denn, wer anders 
als Sam, Maupie oder Joshua verkaufte auf dem Markt die Gebrauchtkleider? 
Es gab allerdings nicht mehr viele Lumpenhändler, denn genau wie bei der 
Katastrophe auf der Titanic hatten auch während der Shoah die wohlhaben-
den Juden die größten Überlebenschancen. Das Amsterdamer jüdische Pro-
letariat wurde überwiegend direkt aus dem alten Judenviertel in die Vernich-
tungslager abtransportiert und dort ermordet. So war ich wieder auf eine 
Geschichte gestoßen, die unter den Teppich gekehrt worden war. Denn die 
Autoren, die ich vorhin genannt habe, die so wahrheitsgetreu ihre Pflicht 
erfüllt und mit ihren Büchern den „Geistern Blut gegeben haben“, gehören 
allesamt mehr oder weniger zum gebildeten Bürgertum. Die Geschichten 
über das jüdische Proletariat sind viel weniger erzählt und beschrieben wor-
den, obwohl man seit 1945 kaum einen Sam oder Maupie oder Joshua findet, 
bei dem nicht unter einem Teppich eine große Menge Schmerz verborgen 
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liegt. Gerade in diesen Kreisen dringt der Schmerz nur auf eine Weise nach 
außen, nämlich als Witz. 

In De Voddenkoningin erzählt Joshua, der Lumpenhändler, der im Leben der 
Romanheldin Koko noch eine wichtige Rolle spielen wird, folgenden Witz: 

„Weißt du, warum so wenige jüdische Mütter Alkoholikerinnen sind? 
– Weil Alkohol den Schmerz lindert!“ 

Nicht ohne Grund können Juden so gut Witze erzählen. Alles hat seinen 
Grund. Juden sind so gute Händler, weil sie kein Land besitzen und kein 
Handwerk ausüben durften. Das Einzige, was ihnen gestattet wurde, war der 
Handel mit Geld oder Waren. Diese Fähigkeit wurde über die Jahrhunderte 
vom Vater an den Sohn weitergegeben. Auch die Tatsache, dass Juden so gut 
Witze erzählen können, hat einen Grund, der von Sigmund Freud hervorra-
gend beschrieben wurde:  

„Ein Witz ist die Waffe eines Menschen, der weder mit seinem Schwert noch 
mit seinem Verstand unmittelbar angreifen kann oder will, es ist die Waffe 
des Besiegten, der gar nicht mehr an die Möglichkeit eines Sieges denkt.“ 

Der Witz als Waffe. Der beste Witz, den ich je gehört habe, wurde ab und zu 
in unserer Familie erzählt, in einem dieser ganz seltenen Momente, wenn der 
Teppich ganz kurz an einer kleinen Ecke angehoben wurde. Mein Vater er-
zählte dann, dass die zurückgekehrten Überlebenden fast nie gefragt wurden, 
wie es im Konzentrationslager gewesen sei. Das geschah ganz selten. Jetzt 
wissen wir, dass es keine Worte gab für das, was sie durchlebt hatten. Ein 
Neffe meines Vaters, der im Vorzugslager Theresienstadt3 inhaftiert war, 
hatte eine geniale Antwort. Wenn jemand ihn fragte, wie es gewesen sei, 
antwortete er: „Es war nicht schön, aber preiswert.“ 

Der Witz als Waffe. Ihr macht aus mir eine Stereotype, einen Wucherer, 
einen Shylock, hier bin ich, ich schäme mich nicht für das, wofür ihr mich 
haltet, ich schäme mich nicht für das, was ich bin und wie ich bin. „Es war 
nicht schön, aber preiswert.“ Vielleicht die beste Antwort auf eine Frage, die 
niemand zu stellen wagte. Der Witz als Waffe. 

Zum Schluss möchte ich noch einmal auf Isaak Babel zurückkommen.  

                                                           
3 Das Getto Theresienstadt wird als Vorzugslager bezeichnet, weil es der SS zu Propaganda-

zwecken diente, um das tatsächliche Ziel der Deportationen zu verschleiern. 
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Einige Monate nach der Verhaftung von Osip Mandelstam, einem der größ-
ten Dichter seiner Zeit, fand im August 1934 der erste Kongress des sowjeti-
schen Schriftstellerverbandes statt. Babel hielt dort eine Rede, in der er be-
hauptete, dass der Stil des sozialistischen Realismus verhalten, einfach und 
knapp sein solle, aus Respekt vor den lesenden Arbeitern. Er selbst, so 
scherzte er, leide an einem Übermaß an Respekt für seine Leser: er sei 
„Großmeister im Schweigen“ geworden. Es war der Versuch, während der 
Jahre des großen Terrors als Schriftsteller zu überleben. 1939 wurde er ver-
haftet, gefoltert und 1940 schließlich exekutiert. Was auch immer er über 
sich selbst gesagt hat, Babel war nicht nur Großmeister im Schweigen, er war 
vor allem Großmeister im Schreiben. Er wurde schließlich nicht ermordet 
wegen zu weniger Worte, sondern wegen seiner unvergänglichen, von tiefer 
Menschlichkeit durchdrungenen Geschichten, die heute, 90 Jahre nach dem 
Erscheinen, nichts an Bedeutung eingebüßt haben. Wir können uns auch 
heute noch anregen lassen von den Geschichten, die er uns geschenkt hat. 
Geschichten, in der er Worte fand für das, was für die meisten Menschen 
nicht in Worte zu fassen war.  

Deutsche Übersetzung von: Carla Broeder und Janka Wagner 
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Ralf Grüttemeier/Janka Wagner 

Nachwort  

Texte, in denen sich Autoren dazu äußern, welche Funktionen und Eigen-
schaften sie Literatur zuschreiben, werden kaum übersetzt und wenn über-
haupt, in der Regel erst dann, wenn ein Autor sich im Ausland bereits einen 
Namen gemacht hat. Das gilt auch für niederländischsprachige Autoren. So 
erschien die erste Übersetzung von Cees Nooteboom ins Deutsche bereits 
1958 (Das Paradies ist nebenan), aber sein erster poetologischer Text erst 
1999 als ‚Das Geheimnis im Weiß rund um die Wörter’ im von Joachim 
Sartorius herausgegebenen Band Minima Poetica, acht Jahre nach Noote-
booms Durchbruch in Deutschland mit Die folgende Geschichte (1991). Von 
Arnon Grünberg ist seit 1997, als Blauer Montag erschien, fast sein gesamtes 
Prosawerk bei Diogenes übersetzt worden, worunter 2013 mit neun Jahren 
Verspätung auch der bereits 2004 auf Niederländisch erschienene Jüdische 
Messias und im selben Jahr sogar eine Auswahl aus Grünbergs Reportagen, 
herausgegeben von Ilija Trojanow unter dem Titel Couchsurfen und andere 
Schlachten. Eine deutsche Übersetzung von zum Beispiel Grünbergs auf-
schlussreicher Poetik-Vorlesung (der Frederik Muller-Lesung 2013) De 
christelijke nacht en de mechanische rede (Die christliche Nacht und die 
mechanische Vernunft) gibt es hingegen noch nicht. 

Dieser Unterschied in der Rezeption von Autoren in Übersetzung ist nicht 
trivial, haben doch poetologische Äußerungen – ob in Form von Vorträgen, 
Aufsätzen oder Interviews – Auswirkungen auf das Bild, das Kritiker von 
Autoren zeichnen. Um es zugespitzt zu formulieren: Wenn eine Dichterin 
schreibt, Gedichte müssten provokant, beziehungsreich und doppelbödig 
sein, ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass sie nachher in Rezensionen 
zu ihrer eigenen Lyrik lesen kann: „Ihre Gedichte sind provokant, bezie-
hungsreich und doppelbödig.“ Aber auch der umgekehrte Fall kommt vor: 
Unkenntnis der poetologischen Auffassungen eines Autors können negative 
oder gar fragwürdige Urteile im Ausland begünstigen. Als Gundel Matten-
klott zum Beispiel am 2. August 2003 in der FAZ die Übersetzung von Anne 
Provoosts historischem Jugendroman Flutzeit über den Sintflut-Mythos und 
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den Bau der Arche besprach, war sie „befremdet“, da sie im Roman „antise-
mitische Zuschreibungen“ und „Rassismus“ zu erkennen meinte: „Unbe-
kümmert um literarische Gerechtigkeit, zeichnet die Autorin die ehemaligen 
Sumpfbewohner als ihren Arbeitgebern [i.e. dem Semiten Noah und den 
Seinen] in jeder Hinsicht überlegen.“ Hätte Mattenklott poetologische Texte 
oder Interviews von Provoost gekannt, dann hätte ihre Rezension gewiss 
anders ausgesehen. In ihrem hier abgedruckten Vortrag aus dem Jahr 2006 
schreibt Provoost zum Beispiel zu ihrem 1996 ins Deutsche übersetzten  
Roman Fallen über einen 16-Jährigen, der sich in die Szene nationalistischer 
Rechtsextremer verstrickt: „Jugendliche sind beeinflussbar, darum müssen 
sie über die rhetorischen Tricks der Menschen, die Macht über sie erlangen 
wollen, aufgeklärt werden.“ An sprach- und ideologiekritischer Reflexion 
mangelt es Provoost gewiss nicht. Mehr Übersetzungen poetologischer Texte 
könnten also auch dazu dienen, Kritiker davor zu bewahren, ihre Pferde allzu 
unbeschwert auf das Terrain der Autoren zu reiten. 

Wenn im vorliegenden Band elf Texte von niederländischsprachigen Auto-
rinnen und Autoren – drei aus Flandern und acht aus den Niederlanden – 
vorgelegt werden, dann speist sich dieses Unterfangen aber nicht nur aus dem 
Wunsch nach Ergänzung des übersetzten Werkes der hier versammelten, 
allesamt bereits mit mindestens einem Roman ins Deutsche übersetzten Au-
toren sowie aus dem Wunsch nach noch fundierteren Urteilen über diese 
Autoren im deutschen Sprachraum. Der vorliegende Band wird zugleich von 
der Überzeugung getragen, dass die Überlegungen von Autoren zu ihren 
Auffassungen von Literatur eine beim Übersetzen zu Unrecht vernachlässigte 
Textsorte darstellen, die großes Lesevergnügen bereiten kann. Die hier vor-
gelegten Einblicke in die Schreib- und Leseprozesse der elf Autoren zeigen 
sozusagen elf Arbeitszimmer, die man so schnell nicht mehr vergessen wird. 
Die Kenntnis dieser Arbeitszimmer kann zugleich beim Lesen anderer Lite-
ratur als Orientierungs- und Vergleichspunkt für Diskussionen und Leseer-
fahrungen dienen. Das war zumindest die Wirkung auf die Dozenten und 
Studierenden, die den hier versammelten niederländischsprachigen Vorträgen 
von 2005 bis 2015 zuhören durften. Auf Einladung des Instituts für Nieder-
landistik war in diesen zehn Jahren im Juni für ein paar Tage eine Autorin 
oder ein Autor zu Gast in Oldenburg. Zum Programm gehörte die Teilnahme 
des Gastes an allen literaturwissenschaftlichen Veranstaltungen in der Woche 
seines Besuchs – worunter ein Seminar, das nur seinem Werk gewidmet war 
–, eine deutschsprachige Lesung aus übersetztem Werk im kooperierenden 
Literaturbüro der Stadt Oldenburg sowie eben ein öffentlicher Vortrag über 
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die Auffassungen der Gastautorin bzw. des Gastautors von Literatur. Der 
Vortrag wurde anschließend von einer studentischen Arbeitsgruppe unter 
Leitung eines oder mehrerer Oldenburger Dozenten übersetzt und erschien in 
der Regel im darauf folgenden Jahr in der Schriftenreihe Oldenburger Uni-
versitätsreden. Die Vorträge von Pieter F. Thomése (2005), Anne Provoost 
(2006), Nelleke Noordervliet (2007), Abdelkader Benali (2008), Pieter 
Waterdrinker (2009), Bart Moeyaert (2010), Gerbrand Bakker (2011), 
Lucette ter Borg (2012) und Dimitri Verhulst (2013) erscheinen im vorlie-
genden Band unverändert, wobei kleinere Druckfehler stillschweigend korri-
giert wurden. Die Vorträge von Jan van Mersbergen (2014) und Saskia Gold-
schmidt (2015) werden hier erstmals in deutscher Sprache vorgelegt. In der 
Präsentation im Band wurde die chronologische Reihenfolge beibehalten. 

Es gibt aber noch einen weiteren Grund, der uns bewogen hat, die Sammlung 
poetologischer Reflexionen aus den Niederlanden und Flandern hier in Buch-
form vorzulegen. Dieser betrifft weniger die einzelnen Autoren, sondern die 
niederländischsprachige Literatur als Ganzes. Natürlich kann die Auswahl 
der hier vorgestellten Reflexionen über Literatur und Lesen nicht repräsenta-
tiv für die Literatur aus den beiden Ländern, in denen Niederländisch gespro-
chen wird, genannt werden. Dafür haben bei der Auswahl zu viele Faktoren 
mitgespielt, wie zum Beispiel welche Autoren zufällig zum Zeitpunkt der 
Anfrage oder des geplanten Auftritts nicht gerade mitten in einem Schreib-
projekt waren; bei welchen Autoren in den Terminkalendern im Juni noch 
eine knappe Woche frei war; wer die Rahmenbedingungen der kooperieren-
den Instanzen Letterenfonds und Vlaams Fonds voor de Letteren, die min-
destens eine existierende Übersetzung ins Deutsche verlangten, erfüllte; 
schließlich auch sprach- und literaturdidaktische Überlegungen über die 
Eignung von Texten für Niederländisch-Studierende im zweiten Studienjahr 
(für die das genannte Seminar zum Autor angeboten wurde) sowie nicht 
zuletzt der literarische Geschmack der Einladenden. Die vorliegende Aus-
wahl ist also gewiss nicht repräsentativ für ‚die’ niederländischsprachige 
Literatur. Auf der anderen Seite jedoch handelt es sich hier um eine nicht 
gerade kleine Gruppe und um einen Zeitraum von einem Jahrzehnt, innerhalb 
dessen nach der gleichen Formel eingeladen wurde. Das hat die Herausgeber 
dazu verleitet, versuchsweise die hier versammelten Autoren als eine Art 
Stichprobe zur Feststellung von Tendenzen in poetologischer Hinsicht zu be-
nutzen. Man stelle sich vor: Was für ein Bild von der niederländischspra-
chigen Literatur am Anfang des 21. Jahrhunderts würde sich ergeben, wenn 
in ein paar 100 Jahren nur dieses Buch es in die nächste Arche geschafft hätte?  
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Suggestion 

Als 2005 Pieter F. Thomése Literatur in seinem Vortrag als „unbeständige 
Ordnung“ charakterisierte, war für ihn klar: „der gute Schriftsteller benennt 
nicht. Er deutet an, er langt nach etwas.“ Das spezifisch Literarische sieht 
Thomése in der „aufgeschobenen Bedeutung“, in einem „Fast-Begreifen“: 
„Was nicht gesagt werden konnte, konnte offenbar dennoch geschrieben 
werden.“ Es scheint vor diesem Hintergrund fast programmatisch, wenn zehn 
Jahre später Saskia Goldschmidt ihren Oldenburger Vortrag mit dem Titel 
überschreibt: „Wir brauchen Literatur, um das Unsagbare zu benennen“. 
Dieser Titel bezieht sich bei ihr dabei insbesondere auf das literarische Spre-
chen über den Holocaust. 

Zwischen 2005 und 2015 kann man dann auch genau diesen roten Faden bei 
fast allen hier präsentierten Autoren antreffen. So ist auch für Anne Provoost 
die Literatur eine Waffe „gegen die eindeutigen Botschaften, die das System 
und die Fernsehsender verbreiten“, da Literatur die Leser auf sich selbst 
zurückwerfe. Literatur sei eine Art von Text, „in dem nicht steht, was da 
steht, sondern vor allem, was da nicht steht“, wie sie in einer Paraphrase des 
berühmten Diktums des niederländischen Dichters Martinus Nijhoff formu-
liert. Auch Nelleke Noordervliet wendet sich 2007 gegen ein moralistisches 
Diktat, „das Autoren in dieser Zeit der Restauration entschieden von sich 
weisen müssen [...], denn Tendenzliteratur ist so ziemlich das Langweiligste, 
was es gibt.“ Entsprechend präferiert auch Gerbrand Bakker die „suchenden“ 
Schriftsteller, denn es komme eben nicht auf das Benennen, sondern auf das 
Erahnen an: „Gute Kunst gibt einem eine Ahnung, worum es wirklich geht.“ 
Er schließt seinen Vortrag dann auch mit: „das Erahnen, darum geht es.“  

Diese Abwendung vom Expliziten und die Hinwendung zum Indirekten, zum 
Suggerieren dessen, was von größter Bedeutung ist, was sich aber beim di-
rekten Benennen unvermeidlich entzieht, ist gewiss keine Erfindung der 
niederländischen Literatur. Es ist wohl eine der verbreitetsten Zuschreibun-
gen moderner Literatur und kann literarhistorisch über den Symbolismus bis 
in die Mitte des 19. Jahrhunderts bei Autoren wie Flaubert und Baudelaire 
zurückverfolgt werden. Wenn etwas daran spezifisch für die niederländische 
Literatur am Anfang des 21. Jahrhunderts sein mag, dann vielleicht dass 
dieses indirekte Sagen bei den hier präsentierten Autoren eben nicht für eine 
Abkehr von der außerliterarischen Welt genutzt werden soll, sondern gerade 
in Bezug auf diese als funktional gesehen wird. Belege für eine solche Sicht 
finden sich bereits in den hier oben angeführten Zitaten: im Konzept von 
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Literatur als Waffe gegen „das System und die Fernsehsender“ (Provoost), in 
der besonderen Funktion von Literatur in den „Zeiten der Restauration“ 
(Noordervliet) sowie im Bezug zwischen dem Unsagbaren und dem Holo-
caust (Goldschmidt). Aber auch bei Thomése wird die „unbeständige Ord-
nung“ der Literatur mit klaren politischen Bezügen versehen, wenn er die 
Worthülsen des Journalismus in Bezug auf den Balkankrieg nach dem Zerfall 
Jugoslawiens als vom Literaten zu destruierende Klischees skizziert. 

Einiges deutet also darauf hin, dass die Funktion des spezifisch Literarischen 
im Vermitteln eines Suggerierens gesehen wird, das nie den Bezug auf eine 
sehr wohl explizit zu fassende Wirklichkeit aus den Augen verliert – sei diese 
Wirklichkeit nun die eines niederländischen Bauernhofs, des aufkommenden 
Rechtsextremismus, des Balkankriegs oder eine mehr oder weniger entfernte 
historische Wirklichkeit wie bei Goldschmidt, Noordervliet und ter Borg. 
Dass es dabei um eine weit verbreitete Tendenz in der niederländischen Lite-
ratur gehen könnte, lässt sich durch einen kurzen Blick über den Kreis der 
hier versammelten Autoren hinaus unterstreichen. Auch für Arnon Grünberg 
ist, seiner bereits erwähnten Lesung zufolge, die Funktion von fiktionaler 
Literatur „nicht die Wahrheit auszusprechen [...] sondern die Wahrheit zu 
werden“. Grünbergs Funktionszuschreibung speist sich dabei insbesondere 
aus dem Widerstand gegen „das Gebot gesellschaftlicher Dressur“ und ist zu 
verstehen als ein Aufruf „streitbar“ zu sein, indem der Literat sich gegen die 
Ratio „absurder Normen, Urteile und Dressur“ wehrt.1 

Internationale Orientierung 

Was die hier präsentierten Autoren weiterhin miteinander verbindet, ist ihre 
Orientierung an einer Vielzahl von internationalen Dichtern, Philosophen, 
Regisseuren und Musikern. Wer sich die Mühe machen würde, auf einer 
Weltkarte alle hier genannten Namen ihren jeweiligen geografischen und his-
torischen Orten zuzuordnen, erhielte ein weitgesponnenes Netz von Fäden. 
Dieses reicht von Friedrich Nietzsche über Louis-Ferdinand Céline bis Bruno 
Schulz (Thomése), von Jürg Schubiger über Carl Norac bis Wendell Berry 
(Provoost), von Reinfrid von Braunschweig über Madame de Staël bis Julian 
Barnes (Noordervliet), von Janosch über Umm Kulthum bis zu Witold Gom-
browicz (Benali), von Iwan Turgenjew über Anton Tschechow bis Lew Tol-

                                                           
1  Arnon Grunberg: De christelijke nacht en de mechanische rede. Amsterdam 2013, S. 30 und 

S. 24. 
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stoi (Waterdrinker), von Antoine de Saint-Exupery über Astrid Lindgren bis 
Aidan Chambers (Moeyaert), von Per Petterson über J.M. Coetzee bis 
Terence Malick (Bakker), von Andrei Sinjawski über Bill Viola bis David 
Sedaris (ter Borg), von Michail Scholochow über Jack Kerouac bis Gabriel 
García Márquez (Verhulst), von Ernest Hemingway über Cormac McCarthy 
bis David Vann (van Mersbergen) und von Ossip Mandelstam über Isaak Ba-
bel bis Jonathan Littell (Goldschmidt). 

Das hier oben nur in Auswahl gezündete internationale Feuerwerk steht dabei 
in einer Tradition, deren Nenner Johan Huizinga schon im Mai 1934 in einem 
berühmt gewordenen Vortrag in Zeist formulierte, der 1935 in Nederland’s 
geestesmerk (etwa: Merkmale niederländischer Kultur) aufgenommen wurde:  

„Wir haben alle Fenster unseres Hauses offen und lassen den Seewind 
wie den Landwind einfach hindurch wehen. Jahrhundertealte Berüh-
rungspunkte haben uns mit französischer, englischer und deutscher 
Kultur vertraut gemacht. Wenn es eine Sache gibt, in der sich die Nie-
derlande als anderen überlegen fühlen dürfte, dann ist es die Tatsache, 
dass kein anderes Land so gleichmäßig den Strom von drei verschie-
denen Kulturkreisen zu verarbeiten weiß, und so genau die Eigenart 
aller drei zu verstehen weiß, wie wir es vermögen.“  

Die internationale Orientierung des niederländischen Sprachraums scheint 
also ungebrochen, auch am Anfang des 21. Jahrhunderts. Was sich aber an-
scheinend geändert hat, wenn man der hier vorgelegten Stichprobe vertraut, 
ist die Bedeutung, die dem deutschen Sprachraum dabei zugemessen wird. Es 
fällt auf, dass die Namen englischsprachiger Autoren nicht nur in der hier 
oben vorgelegten Liste dominieren, sondern auch insgesamt, wenn man die 
Verweise systematisch zählt. So finden sich 33 Nennungen von englischen 
und amerikanischen Autorinnen und Autoren, zehn von russischen, neun von 
französischen und acht von deutschen in den hier vorgelegten Vorträgen. 
Prägende literarische Schlüsselerlebnisse werden ausführlich mit Bezug auf 
die klassische russische Literatur beschrieben, wie bei Pieter Waterdrinker, 
oder mit Bezug auf die amerikanische Literatur, wie bei Jan van Mersbergen: 
„Mein einfacher Grundsatz: Amerikanische Romane mit einem Pferd auf 
dem Cover, immer blind kaufen, immer gut.“ Eine vergleichbare Orientie-
rung an deutscher Literatur findet sich jedoch bei keinem der Autoren. Ob 
daraus ein Indiz für einen internationalen Bedeutungsverlust deutscher Lite-
ratur abgeleitet werden kann, ist schwer zu sagen. Dafür spräche zum Bei-
spiel, dass die Zahl der Übersetzungen aus dem Deutschen, von wenigen 
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Bestsellern abgesehen, von vielen Verlegern und Autoren als zu gering er-
achtet wird. Aber die Bestimmung des internationalen Gewichts von Literatu-
ren ist bekanntlich eine äußerst komplexe Angelegenheit, die sich nicht ein-
fach durch das Zählen von Übersetzungen und Nobelpreisen erledigen lässt. 
Die Frage nach den Gründen für diese Leerstelle im vorliegenden Band wird 
dadurch jedoch nicht weniger interessant – aus Sicht der deutschen Literatur 
ist sie vielleicht sogar dringlich. 

Konkretion 

Wenn man die hier versammelten elf Einblicke in die literarische Arbeit 
niederländischsprachiger Autoren hintereinander liest, deutet sich noch eine 
weitere Gemeinsamkeit an, die aber schwerer zu benennen ist. Versuchs-
weise möchten wir sie als eine gerade aus deutscher Perspektive auffallende 
Vorliebe fürs Konkrete umschreiben. Zum Teil liegt diese im Anekdotischen. 
So teilt Abdelkader Benali nicht nur mit, dass er (2008) an die 10.000 Bücher 
hat und pro Woche ein Buch liest, „manchmal auch mehrere pro Woche“, 
sondern auch, dass er mindestens einmal pro Tag seine Zähne mit Zahnseide 
reinigt und 40 bis 50 Oberhemden hat. Gerbrand Bakker antwortet mit ähnli-
cher Konkretheit auf die Frage nach der Erklärung des Erfolgs von Boven is 
het stil (2006, Oben ist es still, 2008), er habe im Roman eine übersichtliche, 
mehr oder weniger durch die Natur geregelte Welt präsentiert, die typisch für 
ihn sei: „Eine Welt, in der die Menschen im Winter Steckrüben essen und im 
Juni Erdbeeren.“ Oder Spargel in der Spargelsaison, fügt er hinzu: „und das 
finde ich großartig“. Jan van Mersbergen schließlich beschreibt nicht nur die 
Relevanz seiner Herkunft, ein Ort in der Nähe eines der Mündungsarme des 
Rheins, der Merwede, sehr genau: „Der Polder liegt tief, einen Meter unter 
dem Amsterdamer Pegel, dem festgelegten Nullpunkt des Wasserstandes. 
Mein Nabel befand sich also ungefähr auf Höhe des Meeresspiegels. Ich 
stand halb unter Wasser.“ Einerseits liefert er damit präzise, dreidimensionale 
Koordinaten des eigenen Schreibens. Zugleich aber entwirft diese Art des 
Blicks auf sich selbst mit wenigen konkreten Metonymien ein eindrucksvol-
les Bild: An dem Ort, von dem aus geschrieben wird, ist das Wasser zugleich 
da und nicht da, so wie der Autor zwar mit beiden Beinen in einer sichtbaren 
Welt steht, aber eben auch in seiner Literatur eine andere Welt evoziert – und 
sein Sprungbrett für die Grenzüberschreitung ist die Konkretion. 

Dasselbe Vorgehen zeigt van Mersbergen da, wo er ein Bild vom Schreiben 
eines Romans entwirft:  
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„Ich vergleiche Schreiben manchmal mit dem Pflastern eines Weges. 
Ich weiß genau, wie es geht. Pflöcke aufstellen, ausgraben, Sand rein, 
festtreten und glatt streichen, eine Rollschicht aufbringen, die Steine 
anbringen. Beim Schreiben weiß ich in der Regel auch, wo der Roman 
hingeht, aber welcher Stein an welche Stelle kommt, und wo manche 
Steine eine Ecke verlieren müssen, um sie passend zu machen, das 
weiß ich nicht. Auch wichtig: Der Sand, der zuletzt über die Steine ge-
streut wird, um danach einzuregnen. Das macht der Leser, das Ein-
regnen.“  

Selbstverständlich wird man ähnliche, vom konkreten Alltäglichen ausge-
hende Aussagen über das eigene Schreiben auch in anderen Literaturen fin-
den. Der Eindruck, dass dies bei den hier versammelten niederländischspra-
chigen Autoren in besonderem Maße der Fall zu sein scheint, ist also nicht 
mehr als ein Leseeindruck, den wir dann auch nur den Lesern zur eigenen 
Überprüfung vorschlagen können. 

Stellen, die man sich dabei anstreichen könnte, wären zum Beispiel die, in 
denen Lucette ter Borg historische Romane als „Leitern“ bezeichnet, mit der 
Historie als „Holmen“, die die von ter Borgs Schreiben und Fiktion einge-
bauten „Sprossen“ halten. Oder Nelleke Noordervliets drastische Metapher 
für den gleichen Gegenstand: „Die Geschichte ist eine Hure, und die Literatur 
ist ihr Zuhälter, während der Historiker danach trachtet, eine anständige Frau 
aus ihr zu machen.“ Besonders suggestiv ist in diesem Zusammenhang auch 
Saskia Goldschmidts Bild vom „Bienentanz“ einer ganzen Generation von 
Überlebenden des Holocaust, die oft über das Grauen geschwiegen haben, 
obwohl jede Bewegung ihrer Körper darauf verwies. Für Goldschmidt ist es 
entsprechend eine wichtige Aufgabe von Literatur, diesen „Bienentanz“ 
durch Sprache zu deuten. 

Vom skizzierten Blickwinkel der Konkretion aus könnten manche den ge-
samten Text von Dimitri Verhulst anstreichen wollen. Er ist schließlich nicht 
nur eine „Ode“ an Verhulsts Kugelschreiber, sondern eine fast existentielle 
Reflexion des Schreibens ausgehend vom M10 clic des französischen Her-
stellers bic. Der Essay reicht von der Moral, „dass ein Schriftsteller immer 
mit Stift und Papier schreiben sollte“ (entwickelt anhand der Entstehungsge-
schichte von Der stille Don) über die Kugelschreiber im Leben von Verhulsts 
Vater bis ins (fast) Metaphysische: „Das Wundersame mit diesen Stiften ist, 
dass ich mich nicht entsinnen kann, jemals auch nur einen einzigen gekauft 
zu haben. Sie tauchen einfach in meinem Leben auf.“ 
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Jahresringe 

Neben den Tendenzen, die alle hier vorgelegten poetologischen Texte umfas-
sen, scheint es aber auch Entwicklungen im Laufe der zehn Jahre der Stich-
probe zu geben. So fällt zumindest den Herausgebern auf, dass Oldenburg als 
Ort der Präsentation und Reflexion erstmals ausführlich 2011 in Gerbrand 
Bakkers Vortrag thematisiert wurde – wie danach auch bei Lucette ter Borg 
(2012), Jan van Mersbergen (2014) und Saskia Goldschmidt (2015). Das mag 
natürlich viel damit zu tun haben, dass Autoren wie Bakker und van Mers-
bergen regelmäßige Blogger sind. Vielleicht ist diese explizite Thematisie-
rung der Produktions- und Rezeptionsumstände des Vortrags aber auch ein 
Indiz für etwas, was man als biografische Individualisierung poetologischer 
Texte in jüngerer Zeit bezeichnen könnte. Ein Aufkommen der Autopoetik in 
Analogie zur Autofiktion in der Literatur, sozusagen. 

Von dieser Perspektive aus lässt sich im Rückblick tatsächlich feststellen, 
dass die ersten drei Vorträge aus den Jahren 2005–2007 eher grundsätzliche 
Fragen der Literatur ansprechen, in der Biografisches nicht oder nur am 
Rande vorkommt. Man kann sie lesen als Beiträge zu einer allgemeinen De-
batte über Literatur, die in der World Republic of Letters (Pascale Casanova) 
geführt wird, losgelöst von der Biografie des Beitragenden und dem Ort 
seines Sprechens: Was ist Literatur? (Thomése), Was ist gute Jugendliteratur 
und wie verhält sie sich zur Erwachsenenliteratur? (Provoost) oder Was ist 
ein historischer Roman? (Noordervliet). Spinnt man diesen Faden weiter, so 
lässt sich dem Vortrag von Abdelkader Benali „Migration als Märchen“ aus 
dem Jahr 2008 im Nachhinein eine Art Scharnierfunktion zusprechen: Einer-
seits ist es eine allgemeine Reflexion über Migration und Literatur. Migration 
führe zu „Exil in der Sprache“, was neben aller Bereicherung auch „eine 
Entfremdung, eine Kluft“ mit sich bringe. Genau hier liegt für Benali die 
Funktion von Literatur: „Eine Geschichte ist genug, um die Entwurzelung 
bewältigen zu können. Eine gute Geschichte ist genug.“ Die Geschichte, die 
Benali in seinem Vortrag erzählt, ist aber vor allem seine eigene Geschichte: 
Die Geschichte seines Vaters, der zweimal sein Glück in Europa versuchte, 
die Geschichte von dessen Brautwerbung in Marokko und von der Konkur-
renz mit seinen Brüdern, bis er schließlich seine Frau und ihren gemeinsamen 
Sohn nach Rotterdam holte, als Abdelkader vier war. 

Seit dem Vortrag von Pieter Waterdrinker 2009 ist dann ein deutlicher 
Schwerpunkt der Ausführungen im Biografischen zu erkennen: So zeichnet 
Waterdrinker nach, wie er als 14-Jähriger zum Lesen von Literatur kam, ins-
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besondere von klassischer russischer Literatur. Diese bietet ihm als Auslands-
korrespondenten in Moskau und St. Petersburg die Folie für die Deutung der 
postkommunistischen Gesellschaft: „In vielerlei Hinsicht ist das zaristische 
Russland nach dem Zerfall der UdSSR wie ein Springteufel aus dem kom-
munistischen Kästchen gehuscht“. Das hat zur Folge, dass das Leben der 
neuen Elite vor den Toren Moskaus mit ihren Villen und Kindermädchen auf 
Waterdrinker in vielem wirkt wie das des 19. Jahrhunderts: „Eigentlich [...] 
gab es seit Tolstoi kaum etwas Neues unter der russischen Sonne.“ 

Bart Moeyaert demgegenüber richtet sich in seinem Vortrag auf die Rolle der 
Fantasie in seiner Biografie. Diese ruft er in Stationen auf, die ihn zum Bei-
spiel zeigen mit seinem Vater und seinen Brüdern bei sonntäglichen Spazier-
gängen zum hohlen Baum mit seinen Bewohnern, die nur der Vater hören 
kann. Von da aus zeichnet er verschiedene Entwicklungsstadien des Schrift-
stellers Moeyaert nach: das als 19-jähriger Debütant, das als Autor einer 
Magisterarbeit über Aidan Chambers, bis hin zu dem des 47-jährigen Autors, 
„der von Klein nach Groß arbeitet“: In der ersten Szene seiner Texte sei in 
der Regel bereits alles enthalten, inklusive einer Ankündigung der Auflösung 
– was sich im Übrigen auch von der Szene vom hohlen Baum sagen ließe. 

Grundsätzliche Reflexionen über Literatur scheinen sich also im Laufe der 
Jahre zu Betrachtungen zu entwickeln, die immer mehr das eigene Schreiben 
und Lesen aus einer biografischen, individuellen Perspektive skizzieren. 
Alles andere bleibt dem Leser überlassen, inklusive der Frage, ob er nun 
tatsächlich einen realistischen Einblick in Arbeitszimmer und Arbeitspro-
zesse erhalten hat oder ob die hier präsentierten Bilder sich zu ihrem Gegen-
stand komplexer verhalten – etwa so wie das auf dem Umschlag abgebildete 
Porträt von zwei Liebenden zu dem bedeutenden flämischen Dichter Paul van 
Ostaijen (1896–1928), der hier mit seiner damaligen Partnerin Emmeke 
Clément von Fritz Stuckenberg porträtiert wurde. Es steht nicht da, was da 
steht – aber erahnen lässt sich einiges. 2 

                                                           
2  Details hierzu kann man nachlesen in Eine Künstlerfreundschaft. Der Briefwechsel zwischen 

Fritz Stuckenberg und Paul van Ostaijen 1919–1927, Oldenburg 1992, herausgegeben von 
Francis Bulhof. 
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Angebote für Leser 

Damit sind wir an dem Punkt angelangt, an dem noch einmal ein Rückblick 
auf die Funktionen des Poetologischen lohnt, von denen das Nachwort aus-
ging. Der englische Dichter W.H. Auden (1907–1973) hat einmal über poe-
tologische Texte gesagt: 

„I am always interested in hearing what a poet has to say about the 
nature of poetry, though I do not take it too seriously [...]. In unkind 
moments one is almost tempted to think that all they are really saying 
is: ‚Read me. Don’t read the other fellows.’“ 

Dieser Eindruck scheint sich bei den hier vorgelegten Texten aber nun gerade 
nicht aufzudrängen. Gewiss könnte man auch diesen Autoren in einer litera-
tursoziologischen Analyse strategisches Handeln nachweisen, ebenso wie 
hier und da in den Vorträgen Polemiken gegen niederländische oder interna-
tionale Autoren und Kritiker auftauchen – letzteres übrigens wirklich nur sehr 
vereinzelt. Die Botschaft „Read me“ wird man somit zweifelsfrei auch den 
hier versammelten Texten zuschreiben können. „Don’t read the other 
fellows“ ist aber wohl kaum aus ihnen abzuleiten. Eher etwas wie: „Lies 
mich, wenn Du magst, aber schau Dich ruhig um, was die anderen so schrei-
ben“. Diese Aufwertung des Lesers und seines Urteils zeigt sich bei Gerbrand 
Bakker zum Beispiel in einem Zitat von Per Petterson: „A writer can never 
be wiser than the book he has written.“ Bakker stimmt dem zu und definiert 
direkt im Anschluss, was für ihn ein guter Autor ist: 

„ein suchender Schriftsteller, kein Schriftsteller des Intellekts, sondern 
des Gefühls; kein Moralist, sondern ein Anbieter einer möglichen 
Welt, in der der Leser voll und ganz die Chance bekommt, die Dinge 
selbst zu gestalten.“ 

Mögliche Welten, Erfahrungen und Sichtweisen denen anbieten, die sich 
darauf einlassen wollen und können – darum geht es nach unserem Eindruck 
allen hier versammelten Autoren. Dass diese Akzentverschiebung weg von 
Polemik und weg von „the nature of poetry“ mit begünstigt wurde von medi-
alen Veränderungen wie dem Siegeszug des Internets, ist anzunehmen. Als 
Kronzeuge ließe sich Bart Moeyaert anführen. Zu Beginn des Internetzeit-
alters wurde ihm nämlich von einem Moment auf den anderen klar: 

„Eine Homepage war die beste Art und Weise, denjenigen mein 
Universum zu zeigen, die das wünschten. [...] Eine Homepage ist ein 
Spiegel deiner Welt. Eine Homepage drängt sich nicht auf, denn sie 
wird nur von demjenigen besucht, der sich die Mühe macht.“ 
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Die Hoffnung, dass die hier vorgelegten Lesungen von Autoren aus den Nie-
derlanden und Flandern möglichst viele deutschsprachige Leser mit dazu 
bewegen können, die Welt der niederländischsprachigen Literatur zu besu-
chen und sich darin zu vertiefen, war schließlich der wichtigste Grund für die 
Herausgabe dieses Buchs.  

Dank 

Wem die Gründe einleuchten, könnte dennoch fragen wollen: Warum ausge-
rechnet jetzt? Der Anlass war ein doppelter. Zunächst und vor allem der 
besondere Umstand, dass die Niederlande und Flandern im Oktober 2016 – 
zum zweiten Mal nach 1993 – Ehrengast bei der Frankfurter Buchmesse sein 
werden. Ein Ereignis also, das weder deutsche Auslandsniederlandisten noch 
die niederländische Literatur allzu oft erlebt und zu dem wir deswegen von 
unserer universitären Arbeit aus etwas beisteuern wollten. Hinzu kommt noch 
ein eher lokales Ereignis: Im Herbst 2016 wird die Niederlandistik seit 35 
Jahren an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg verankert sein. Und 
zwar, wenn wir das in eigener Sache hinzufügen dürfen: immer besser veran-
kert, mit inzwischen zwei Professuren, etwa einem Dutzend Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, fast 200 Studierenden, Lehramtsstudiengängen Niederlän-
disch für verschiedenste Schultypen und einem eigenen Masterstudiengang. 
Das vorliegende Buch soll deswegen auch auf dieses erfreuliche Jubiläum 
aufmerksam machen. 

Wie immer, ist das Erscheinen eines Buchs das Ergebnis des Mitwirkens 
vieler, denen wir sehr zu Dank verpflichtet sind. Unser Dank gilt zuallererst 
den Autorinnen und Autoren für ihre Bereitschaft, sich in den Nordwesten 
Deutschlands zu begeben und dort ihre Überlegungen zu Literatur vorzustel-
len. Diese Besuche waren in mehr als einer Hinsicht die Höhepunkte im 
Jahreskalender des Instituts für Niederlandistik. Ohne die anschließende 
Übersetzung der Vorlesungen durch Studierende der Niederlandistik unter 
der Leitung von Carla Broeder, Katharina Hupe, Cornelia Leune, Jan Ooster-
holt, Samira Sassi, Ute Schürings und Janka Wagner, die in den zehn Jahren 
zum Teil alleine, zum Teil in Kooperation Arbeitsgruppen geleitet haben, 
wäre dieser Band nie zustande gekommen. Letzteres gilt natürlich auch für 
den BIS-Verlag und die Herausgeber der Schriftenreihe, Friedrich W. Busch, 
Sabine Doering und Han Wätjen, die mit mehr als nur Wohlwollen das 
Wachsen der Einzelhefte zu diesem Buch ermöglicht haben. 
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Großer Dank gilt schließlich auch unseren langjährigen Kooperationspartne-
rinnen und Unterstützerinnen: Monika Eden vom Literaturbüro der Stadt 
Oldenburg, dem niederländischen Letterenfonds und dem Vlaams Fonds voor 
de Letteren, sowie vor allem der Nederlandse Taalunie, auf deren finanzielle 
Hilfe und Expertise wir immer rechnen durften. Sehr gefreut haben wir uns 
auch über die unbürokratische Großzügigkeit des Leiters des Landesmuse-
ums für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg, Dr. Rainer Stamm, der uns 
wiederum gestattet hat, das von Fritz Stuckenberg gemalte van Ostaijen-Bild 
„Die Liebenden“ aus seinem Museum für den Umschlag zu nutzen. Das 
Gemälde ist inzwischen eine Art Ikone der Oldenburger Niederlandistik 
geworden, die bereits 1982 Gegenstand der Antrittsvorlesung von Prof. Dr. 
Francis Bulhof war und ebenfalls zu sehen ist auf dem Umschlag von Een of 
twee literaturen? Contacten tussen de Nederlandse en Vlaamse literatuur 
sinds 1830 (Eine oder zwei Literaturen? Kontakte zwischen Literatur aus den 
Niederlanden und Flandern seit 1830), dem Band zum 25. Jubiläum der 
Oldenburger Niederlandistik.  

 

Oldenburg, im Juni 2016 

Ralf Grüttemeier/Janka Wagner 
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