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Vorwort

Die niederländische Schriftstellerin Nelleke Noordervliet war im 
Juni 2007 auf Einladung des Seminars für Niederlandistik und 
mit finanzieller Unterstützung des „Nederlands Literair Produc-
tie- en Vertalingenfonds“ (NLPVF) zu Gast in oldenburg. Im rah-
men ihres Aufenthalts diskutierte sie in Lehrveranstaltungen mit 
Studierenden, las aus ihrem werk und hielt einen Vortrag. Dieser 
wurde im Anschluss von einer studentischen Arbeitsgruppe un-
ter der Leitung von Cornelia Leune ins Deutsche übersetzt und 
liegt nun hier vor. 

In ihrer Lesung setzt sich Noordervliet mit dem Verhältnis von 
Fiktion und wirklichkeit auseinander. Dabei geht sie besonders 
auf die Frage der fiktionalen Verarbeitung von historischer 
wirklichkeit ein – eine Frage, die auch für eigenes oeuvre von 
Bedeutung ist, in dem die Beschäftigung mit der Vergangenheit 
eine zentrale rolle spielt. 

obwohl die Grenze zwischen wirklichkeit und Fiktion ver-
schwimme, so konstatiert Noordervliet, werde historischer Fik-
tion noch immer mit Skepsis begegnet. „was darf ein Schrift-
steller mit der Geschichte anfangen?“, diese Frage beantwortet 
Noordervliet mit einem Verweis auf die prinzipielle Freiheit der 
Fiktion. Gleichzeitig betont sie aber auch, dass Abweichungen 
von der historischen wirklichkeit für die Leser erkennbar und 
nachvollziehbar bleiben müssten: „Die Fiktion darf lügen, aber 
nicht betrügen“, formuliert sie ihre Überzeugung. 

Die Besonderheit der historischen Fiktion gegenüber der Histo-
riografie versucht Noordervliet mit Hilfe des Begriffs der „histo-
rischen Erfahrung“ [historische sensatie] des niederländischen 
Historikers und Kulturphilosophen Johan Huizinga zu charakteri-
sieren. Noordervliet beschreibt ein oftmals zufällig und in überr-
aschenden Momenten hervorgerufenes Gefühl des Nacher-
lebens, der Verbundenheit mit der Vergangenheit. Für sie geht 
es in der Literatur gerade darum, dieses Gefühl spürbar zu ma-



chen und so auch ein anderes Bewusstsein der eigenen Existenz 
zu ermöglichen. 

oldenburg, im Januar 2008  Sabine Doering



Nelleke Noordervliet

Friktion mit Fiktion

Einst war die Fiktion die Königin der Schreibkunst. Ein roman 
war das Allerhöchste. wer einen roman unter seinem Namen 
veröffentlicht hatte, war schon ein ganzes Stück bei der Bestei-
gung des Parnass vorangekommen. Die Literatur war überaus 
anmaßend. Viele Autoren sind das noch heute. Die Bewunde-
rung war stark überzogen und sorgte dafür, dass anderen Gat-
tungen zu Unrecht eine untergeordnete rolle zugeteilt wurde. 
Journalismus und populäre Geschichtsschreibung waren das 
Produkt eifriger Bürohengste, aber nicht von Künstlern. Inzwi-
schen hat sich das eine oder andere verändert. In der Ausübung 
von Journalismus und Geschichtsschreibung haben begabte Au-
toren 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-Fikti-
onalen dargestellt wird. Der Erfolg von Jan Siebelinks Knielen op 
een bed violen1, der ihm übrigens von Herzen gegönnt sei, beruht 
zu einem großen teil auf seinem wahrheitsgehalt. In De overkant 
van de rivier [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 Fak-
ten ausgeschmückt und angepasst hatte. So hatte er nicht drei 
wochen im Gefängnis verbracht, sondern nur einige Stunden. 

1 Deutsche Übersetzung: Jan Siebelink: Im Garten des Vaters. Aus dem Nie-
derländischen von Bettina Bach. Hamburg/Zürich. Arche Verlag, 2007. 
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Seine Geliebte hatte sich nicht erhängt, sondern sich die Pulsa-
dern aufgeschnitten, oder umgekehrt. Solche Dinge eben. Ihm 
und seinem Verleger wurde daraufhin von einer vor wut schäu-
menden oprah in aller Öffentlichkeit ausgiebig der Kopf gewa-
schen. Der Autor hatte sich kleine Abstecher in das Land der Fik-
tion, in das Land der Lügen also, gestattet, aber versäumt, diese 
zu kennzeichnen. Hätte er „roman“ oben auf sein Buch geschrie-
ben, 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 direkten 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 or-
ten, wo „es“, die Fiktion also, „wirklich“ passierte...

Ist das Bedürfnis nach dem tatsächlich Geschehenen sträflich? 
Nein, aber dennoch auffallend und ein möglicher Ausgangs-
punkt 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 Phantasie, die die 
neuere Literatur zunehmend kennzeichnet, macht eine strenge 
trennung zwischen Fiktionalem und Nicht-Fiktionalem fragwür-
dig. Die einzig sinnvolle Unterscheidung ist die von Qualität und 
Vorstellungskraft gegenüber einem Mangel daran. Dabei müs-
sen Autoren, die gerne Grenzen überschreiten, sich darüber im 
Klaren sein, dass es Spielregeln gibt, die es zu respektieren gilt. 
Die wichtigste Spielregel ist, dass der Leser nicht an der Nase 
herumgeführt werden darf. In dieser Hinsicht sind die kleinen 
Lügen von James Frey in seiner Autobiografie tadelnswert, wo-
bei 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 Verkaufs-
zahlen werden unter einem erneuten Auftritt bei oprah sicher 
nicht gelitten haben.
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Auch Autoren historischer romane, die die wirklichkeit als Ba-
sis oder Dekor 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 wieder-
um für den Leser erkennbar sein. Der Leser muss wissen, wo die 
Fiktion aufhört und die wirklichkeit beginnt – oder umgekehrt.

Das Spiel mit Fiktion und wirklichkeit wird von vielen Autoren 
unter Zuhilfenahme literarischer Mittel gespielt. Durch dieses 
Spiel, durch die „Friktion“, wie der niederländische Journalist und 
Schriftsteller Frank westerman es nennt, entkommen die Auto-
ren der einengenden Kategorisierung, betreten neue Gebiete 
und schaffen neue Grenzen. Lieve Joris hat in ihrem Buch Het 
uur van de rebellen [Die Stunde der rebellen] die Möglichkeiten 
ihres themas, das Schicksal des Kongos, auf fiktionale weise voll 
ausgeschöpft. Im Vorwort steht: „Dieses Buch basiert auf tatsäch-
lichen Personen, Ereignissen und orten, ohne jemals ganz mit ih-
nen überein zu stimmen.“ Dies erinnert stark an Formulierungen, 
wie man sie in manchen romanen findet: „Übereinstimmungen 
mit tatsächlichen Namen, Personen und Ereignissen sind rein 
zufällig.“ Von entgegengesetzten Polen ausgehend landen beide 
irgendwo in der Mitte auf der spannenden Grenze zwischen Fik-
tionalem und Nicht-Fiktionalem. 

Auf den ersten Blick scheinen es vor allem die Autoren nicht-fik-
tionaler Literatur wie Geert Mak, Annejet van Zijl und Frank wes-
terman zu sein, welche sich die Inspiration der Fiktion am besten 
zu Nutze machen. Auf der anderen Seite des Spektrums werden 
gelegentlich Stimmen laut, die behaupten, 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 Pre-
mierministers Jan Peter Balkenende an Harry Mulisch, in dem er 
die niederländischen Intellektuellen zu mehr Engagement auf-
rief, verstehe ich im rahmen des Bedürfnisses nach „Echtheit“, 
nach Literatur, die von der wirklichkeit inspiriert ist, die einen 
Kommentar zur wirklichkeit abgibt, die einen weg weist. In den 
Bitten der besorgten Herren schwingt der Vorwurf mit, roma-
nautoren lebten von der welt abgewandt. Die Ansprüche an 
Schriftsteller hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung 
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und der Art und weise, wie sie die wirklichkeit in ihrer Fiktion 
verarbeiten, zeugen von einem moralistischen Diktat, das Auto-
ren in dieser Zeit der restauration entschieden von sich weisen 
müssen. In wirklichkeit ist alles halb so schlimm. Die meisten 
Autoren bauen ihre werke unmittelbar auf ihren wirklichkeitsbe-
obachtungen auf, auch wenn sie ihre Ansichten dazu meist nicht 
explizit vertreten. Und das ist auch gut so, denn tendenzlitera-
tur ist so ziemlich das Langweiligste, was es gibt. Die Fiktion ent-
lehnt ihren wert nicht der realistischen Beschreibung der wirk-
lichkeit, sondern ihrer Sublimierung. 

Auf der Skala von reiner Phantasie bis reiner wirklichkeit bewe-
gen sich alle Schriftsteller. Einen Strich in der Mitte zu ziehen, ist 
eine sinnlose und bürokratische Handlung. Literatur ist in Bewe-
gung. 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 fle-
xiblere Gattung als die Fiktion.

Der einzige ort, an dem wir uns von unseren physischen Grenzen 
und Beschränkungen ein wenig befreien können, ist die Phanta-
sie. Dort bestimmen wir tatsachen frei nach unserem willen und 
träumen nach Herzenslust von dem, was die wirklichkeit und der 
gesunde Menschenverstand uns verbieten. Die Phantasie 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 Land-
schaft stehen. Er scheint zu schweben, den Gesetzen der Schwer-
kraft zu trotzen, ein Versprechen 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 Phantasie bestellt. 
Sie erlaubt sich einen Flug, bleibt aber mit dem Boden verbun-
den. ohne das tau würde sie fortschweben, immer höher, immer 
weiter, und schließlich unsichtbar werden oder explodieren. wie 
irrsinnig und unbeschreiblich die welt in dem Ballon auch sein 
mag, sie ist nach dem Vorbild der welt unter ihr modelliert. Die 
Phantasien de Sades erforschen ein erotisches Universum, das 
für die meisten von uns akrobatisch und moralisch unerreichbar 
scheint, das jedoch aus wiedererkennbaren Elementen zusam-
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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 ver-
schwimmt, erscheint die fiktionale Verarbeitung der historischen 
wirklichkeit noch immer verdächtig. was darf ein Schriftsteller 
mit der Geschichte anfangen? Im Prinzip alles. Es gibt kein ein-
ziges 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 verboten. Die Fiktion ist ein freier Vogel, der von 
allen beneidet wird, die nicht fliegen können. Aber die Freiheit 
hat ihren Preis. Der Fiktion wird wissenschaftliche Anerkennung 
verwehrt. Sie darf zwitschern und pfeifen, dass es 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 wirklichkeit, in dem Meinungsver-
schiedenheiten 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 Hori-
zont, seine Fähigkeit, sich an den interessantesten orten einzu-
nisten: im ohr Mozarts, unter den röcken Nell Gwynns, in der 
Aktentasche Bismarcks. Er wäre selbst der letzte, der behaupten 
würde, er habe die weisheit für sich gepachtet oder besäße gar 
Zugang zu einer höheren wahrheit. Er würde sofort zugeben, 
dass er Vermutungen anstellt und sich unrechtmäßig Zugang 
zu unzugänglichen Geheimnissen verschafft, ja sogar: dass er 
lügt, dass er etwas als wahr verkauft, das nicht wahr ist, oder zu-
mindest nicht bewiesen werden kann. „wahrheit“, sagt er, „ist ein 
Mythos, den ich gern in verschiedenen Versionen erzähle.“ „Life 
is elsewhere“, singt er, „à la recherche du temps perdu.“ Seine Ge-
schichten tragen unverkennbar die Spuren seiner Vergesslichkeit 
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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 Analogie zu der tatsache, dass wir die welt mit worten 
beschreiben, spekuliert er auf das umgekehrte Vermögen, eine 
welt hinter den worten erahnen zu können. Der Schriftsteller 
entwirft ein Gerüst. Die Geschichtsschreibung hingegen ist ein 
nachträglicher Bauplan für ein Gebäude, das bereits abgerissen 
wurde. Die Pläne reichen vom Hühnerstall bis hin zu Umberto 
Ecos Bibliothek. Nicht umsonst bedeutet Geschichte auch Erzäh-
lung. „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 Verhältnis zwischen Fiktion und 
wirklichkeit zusammen. Darüber ist schon ziemlich viel philoso-
phiert 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.

Das macht jegliche Spekulation im philosophischen Sinne ziem-
lich fruchtlos, ebnet aber den weg für eine großartige Expedition 
in die Grenzgebiete. Eine unerschöpfliche Quelle des Mysteriums 
und der Überraschung, über die hoffentlich 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. Innerhalb der Spielregeln 
bestimmter Gattungen erträgt er viel Unfug, unter der Voraus-
setzung, dass sich der Schriftsteller auch an die regeln hält, oder, 
wenn er sich die regeln selbst zurechtbiegt, dies in irgendei-
ner weise kenntlich 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 
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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 historischen romans Napoleon ein riese 
sein, oder auch Bismarck treffen, aber nur, wenn der Leser die 
tiefere Bedeutung hinter dem Eingriff in die bekannte wirklich-
keit erahnen kann. Diese Bedeutung kann zutiefst philosophisch 
sein, aber genauso gut auch heiter. Solch ein vorsätzlicher Ein-
griff in die wirklichkeit ist nur sinnvoll, wenn er klar und deutlich 
ist. wenn ich in meinem roman Het oog van de engel2 sage, dass 
Jean Paul Marat in der Rue de l`école de médecine wohnte, dann 
würde eine absichtliche Veränderung seines Aufenthaltsortes 
praktisch niemandem auffallen und wäre daher sinnlos. wenn 
ich die Adresse von Marat nicht herausgefunden hätte, hätte ich 
sie weglassen können, ohne dem Verlauf der Geschichte zu scha-
den. 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 jegli-
che Hierarchie Fakten und Fiktives gleichberechtigt nebeneinan-
der stehen. Die Fakten dürfen 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 an widersprüchlich-
keit ist strafbar. Ein literarisch wertvolles werk ist konsistent, und 
wenn ein Mangel an Konsistenz das Horn ist, in das der Schrift-
steller bläst, dann muss er auch darin konsistent sein. Ein histo-
rischer roman enthält überprüfbare Fakten, und wer dabei zu 
viele unbeabsichtigte Fehler macht, kommt damit nicht so ein-
fach davon. Der freie Vogel hat durchaus einen Käfig.

2 Deutsche Übersetzung: Nelleke Noordervliet: Das Auge des Engels. Aus 
dem Niederländischen von Franca Fritz und Heinrich Koop. Berlin. Byb-
los Verlag, 1993.
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Es ist also Spielraum vorhanden. Ein anderer allerdings als in 
normaler Fiktion, 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, einen doppelten 
Boden, existiert sowohl in der welt der Phantasie als auch in der 
welt der wirklichkeit. Aber es ist eine Frage der Abstufung. Letz-
ten Endes 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 Fiktion? welche Ansprüche hat er? welchen 
wert hat sein wissen über die Vergangenheit? Über wie viel wis-
sen 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 
achtzehnten Jahrhunderts zu sammeln als herauszufinden, wie 
viele Menschen in der chinesischen 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 Unterschied? 
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, deswe-
gen teile ich Ihnen meine Gedanken unter Vorbehalt mit. Histo-
riker werden vor dem Schritt zum Verständnis zurückschrecken. 
Der kausale Zusammenhang, in den wissen eingebunden ist, 
zwingt die wirklichkeit, der Logik zu gehorchen – eine reduk-
tion, 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 es sich 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 begreifen, dass dieser Im-
perativ sich mit der Zeit auflösen wird. Um Parteilichkeit und 
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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 wieder-
gabe seiner Geschichte nicht ganz entziehen kann, entsteht eine 
Beziehung zwischen Gegenwart und Vergangenheit, die einer 
zwischenmenschlichen gleicht. Voller Fallstricke und Fußangeln, 
voller Missverständnisse. Die Beziehung zur Vergangenheit dient 
keinem anderen oder höheren Ziel als der Verortung der Gegen-
wart. wo bin ich? wer bin ich? Nicht die Vergangenheit bekommt 
ihre Koordinaten, sondern das Heute. 

wissen erfordert Aufmerksamkeit und ein gutes Gedächtnis, Ver-
ständnis dagegen Einfühlungsvermögen und eine gewisse Ver-
bundenheit. Der Historiker wird sich in erster Linie auf die erst-
genannten Eigenschaften berufen, der romanautor auf letztere. 
wie ich bereits erwähnt habe, ist Verständnis ein fragwürdiger 
Begriff. In seinem Verlangen, die Vergangenheit zum Leben zu 
erwecken, zwingt der Autor manchmal einem objekt eine Ver-
bundenheit auf, gegen die es sich nicht wehren kann, gegen die 
es nicht protestieren kann. Der Geschichte ist es nicht möglich, 
sich einer Beziehung zu verweigern. Die Vergangenheit hat kei-
nen 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 Pe-
rioden der Vergangenheit wird durch Zufall, Mode, Verbunden-
heit, einem Bedürfnis nach trost und nach Vergleichsmöglich-
keiten bestimmt. Es läuft alles auf dasselbe hinaus. Es gibt keine 
Hierarchie. Nur Aufrichtigkeit und Betrug. Die Vergangenheit 
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 Anbrin-
gen von beinahe unsichtbaren Schweißnähten zwischen Phan-
tasie und wirklichkeit, ist die historische Erfahrung ein wichtiges 
Instrument. Das – gefährliche – Einfühlungsvermögen findet hier 
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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 deutlich zu machen, dass ich eine sentimentale, roman-
tische Seele bin. An der Stelle, an der sie liegen sollten, konnte 
ich sie nicht mehr finden, und ich erschrak. Entweder hatte mei-
ne Haushaltshilfe die blöden Steine endlich in den Mülleimer ge-
worfen, 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 aufgeschüttet und nie von Benjamin Constants Kutsche 
befahren, geschweige denn von ihm gesehen, bemerkt oder be-
rührt worden war. Die Steine symbolisieren meine Verbunden-
heit und meinen Glauben. Ich will glauben, dass die Steine eine 
zweihundertjährige Geschichte haben und dass ich mit ihnen 
die damalige 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 oberflächliche, grob-stoffliche, die über einen Gegenstand 
geradewegs zum Körper einer historischen Person führt. Dies 
kann ein Stift, eine Schnupftabakdose, ein abgetragener Hut, ein 
Nachttopf oder ein Spucknapf sein. Das objekt 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 mit Hilfe der Sprache zu Stande kom-
mt. 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 his-
torische 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 zugi-
gen Ecke, kahl, nackt und unappetitlich – denn man darf nicht 
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erwarten, dass sie nur Freude bringt, dass sie ein erhabenes 
Erkennen des Allumfassenden und der weltseele ist. Diese Er-
fahrung machte ich bei einem Besuch in der Berggasse 19 in 
wien. Ich habe es nicht so mit Freud. Ich bewundere ihn zäh-
neknirschend. Ich erkenne die Größe seines Systembaus an, so 
wie ich im Petersdom beeindruckt bin, ohne dass es mich berüh-
rt. Studenten empfangen die Besucher und teilen ringordner 
aus, mit denen man einen rundgang entlang der ausgestellten 
objekte und Fotos 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 verlassen 
hatten und die Sonne durch die alten Fenster in das stille trep-
penhaus 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 wider-
legen 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 an-
onymen ort überfällt: einem Garten mit Buchsbaumhecke, 
Ackerboden umgeben von Mauern aus gestapelten Steinen, 
Lichtschein durch eine Hecke, die durch das ticken einer Pen-
deluhr intensivierte Stille in einem alten Haus an einem warmen 
Sommermittag. Dann sind dort gleichzeitig namenlose Andere 
anwesend. Die Menschen, die neben der Geschichte stehen, sie 
aber unwiderruflich mitgestalteten. Peter Ackroyd sagt in Hawks-
moor: „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 unsrigen vorausgingen, sind 
wie eine Sonnenfinsternis, die die Uhren und Uhrwerke unserer 
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heutigen Handwerker auslöscht, und in dieser Dunkelheit ver-
drängen 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 
Erfahrung? Unsinn. Es entsteht vielmehr ein schnörkelloses und 
amoralisches Bewusstsein der Existenz, und auf diesem elemen-
taren 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 Bay3, meinem letzten 
roman, stieß ich auf ein Buch von E. M. Shilstone, Monumental 
inscriptions in the burial ground of the Jewish Synagogue at Bridge-
town, 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 Hebrä-
isch, Englisch, Spanisch und Portugiesisch. Vom nüchternsten bis 
zum blumigsten. Diese tat von einfacher Gerechtigkeit berührte 
mich zutiefst. Da hatte jemand auf den Knien vor den Gräbern 
von Vergessenen gelegen und sie der Vergessenheit entrissen, 
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 verlassen hat. Ihre tugenden bedür-
fen keiner Grabinschrift; ihr Name soll für alle Zeiten den Armen 
eine träne entlocken, den Unglücklichen, den traurigen; ihre 
vorbildliche Frömmigkeit wird die Menschheit überleben und ih-
ren 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 verhol-
fen, 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 fünfzig Jahre 

3 Deutsche Übersetzung: Nelleke Noordervliet: Die Schatten von Pelican 
Bay. Aus dem Niederländischen von Hanni Ehlers. wien: Zsolnay, 2005.
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nach Shilstone, habe ich vergeblich nach Sarah Elkins Stein ge-
sucht. Man war mit renovierungsarbeiten beschäftigt. Das Grab 
von Sarah Elkin mag geräumt worden sein, aber ihr Name lebt 
weiter.

Deutsche Übersetzung von Edgar de Bruin, David Koloßka, 
Kristian Kuhlmann, Anneke Nowak und Katrin Vogel, unter Lei-
tung von Cornelia Leune
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