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A ls Aperitif des Hauses haben wir
heute einen Champagner rosé.“
Vollendet ist die Höflichkeit dieses

Maître d’Hôtel, alles an ihm eine unabläs-
sige Verbeugung. Man weiß ja wirklich
nie, ob sich hinter der gespreizten Etikette
nicht abgrundtiefe Verachtung für die Gäs-
te verbirgt. Es mag andererseits wohl sein,
dass sich dieser Gast, sagen wir es gleich:
dass sich Paul Lohmann, der Bruder des
berühmten, mit besten Aussichten für den
Posten des Ministerpräsidenten kandidie-
renden Landespolitikers Serge Lohmann,
ein wenig in die Überlegung hineinstei-
gert, etwas, das den Zusatz „des Hauses“
trage, müsse doch eigentlich gratis sein
und dürfe nicht, wie die Karte ausweist,
zehn Euro kosten: „Das ist doch wirklich
irreführend! Das klingt doch eher nach ei-
ner Einladung als nach zehn Euro? Zehn
Euro! Zehn! Oder mal anders betrachtet:
Hätten wir ein Glas schalen Champagner
rosé des Hauses bestellt, wenn wir zuvor
gewusst hätten, dass wir zehn Euro dafür
zahlen müssen?“ Nein, so nicht. Nicht mit
ihm! Das Mädchen wird gerufen, doch da
erscheint der Bruder samt Gattin in der
Tür. Der Maître, der später dann doch
„Dreckskerl“ gerufen wird – aber das ist,
wie gesagt, erst später –, hat noch einmal
Glück gehabt.

Abstreiten lässt es sich nicht: Wer sich
von der roséfarbenen Servilitätsarroganz
vollendet höflichen Spitzenpersonals
nicht einschüchtern lässt, der hat unsere
Sympathie. Und auch das affige Mise-en-
scène des allseits hofierten Bruders bricht
Paul für uns auf Menschenmaß herunter.
Wer sich hier aus Distinktionsinteresse als
Weinkenner zu erkennen gebe, so verrät
der Erzähler, leerte früher locker eine Fa-

milienflasche Cola beim Abendessen, um
darauf „voluminöse Rülpser“ zu produzie-
ren. Überhaupt seien die Schulhof-Rülp-
ser der Ursprung seiner Popularität gewe-
sen. Und im Grunde sei er darüber nie hin-
ausgekommen: „In seinem tiefsten Inne-
ren war Serge immer ein Bauer geblieben,
ein ungehobelter Arsch.“ Ja, dieser Paul,
das ist unser Mann: unbestechlich, hart,
charmant neurotisch, wie spätestens klar
wird, als ihn der Gedanke verrückt macht,
Serge spüre nach einem Platztausch mit
Pauls Frau Claire deren „Körperwärme
durch den Stoff seiner Hose“.

Und auch als liebender Vater, das zei-
gen die Rückblicke, solidarisiert sich Paul
nie mit der Gesellschaft und ihrer Diszipli-
nierungswut: Nein, er ist kompromisslo-
ser Anwalt seiner Brut. Selbstverständlich
verspricht er dem Fahrradladenbesitzer,
dessen Scheibe nun leider einmal zu
Bruch gegangen ist, den Schaden zu über-
nehmen. Aber dessen „Rotzlöffel“-Anspra-
che, die muss er sich nicht anhören: „Ich
kam mit meinem Sohn hierher, um die
Scheißscheibe zu ersetzen, und nicht, um
mir dein ätzendes Palaver über Fußball
spielende Kinder anzuhören. Worum geht
es hier eigentlich, du Arschgesicht?“ Gut
gegeben, auch wenn das den Geschädig-
ten noch weiter auf die Palme bringt.
Dann muss es eben eine Stehfahrradpum-
pe richten, die sich zufällig in der Nähe be-
findet und gut in der Hand liegt: „‚Du
bleibst besser, wo du bist‘, sagte ich ganz
ruhig. ‚Bis jetzt ist es nur eine Fenster-
scheibe.‘“

Doch wir schweifen ab, so wie Paul im-
mer wieder abschweift im Verlauf dieses
Abendessens, dessen Gänge den Roman
strukturieren, das aber nicht grundlos ar-
rangiert wurde. Allen vier Beteiligten ist
von Beginn an klar, worum es geht, nur
der Leser hinkt noch etwas hinterher. So
weit sind wir nun aber gar nicht abge-
schweift: „Wir müssen uns über unsere
Kinder unterhalten.“ Eine Fensterscheibe
nämlich ist das eine, Obdachlose sind et-
was anderes. Es liegt ein grausiges Ge-
schehen diesem Festessen zugrunde, ein
Geheimnis, das uns häppchenweise ser-
viert wird und das – aus Dummheit – kurz

davor steht, gelüftet zu werden. Verant-
wortlich sind Michel, das einzige Kind
Pauls und Claires, sowie Rick, ein Sohn
von Serge und Babette. Auf ganz andere
Weise beteiligt ist Beau, der aus Burkina
Faso stammende Adoptivsohn des Politi-
kers, dessen „Scheinheiligkeit“, dessen
„Schlawinertum, diese perfide Art“, der
Erzähler mit Nachdruck herausstellt: Er
wolle ja auch kein positiver Rassist sein,
der das Bürschchen „nur wegen seiner
Hautfarbe und seiner Herkunft nett fän-
de“. Die Zukunft aller Beteiligten steht
auf dem Spiel, für manche wird das Essen
zur Henkersmahlzeit.

Es ist so geschickt inszeniert wie
schmerzlich einzugestehen: Dieser grund-
ehrliche Erzähler ist einem bald nicht
mehr geheuer. Schon wie er sich ausmalt,
dass Franzosen im Urlaubsparadies sei-
nes Bruders alle Niederländer malträtie-
ren, Mord und Vergewaltigung einge-
schlossen, wirkt mehr als zynisch. Doch
spätestens seine Ansicht, der Zweite Welt-
krieg habe doch sehr reinigend gewirkt,
eben weil er eine so stattliche Opferzahl
produziert habe („Allein statistisch ist es
ausgeschlossen, dass alle diese Opfer nur
gute Menschen waren“), weist ihn als pa-
thologischen Misanthrophen aus: „Über-
all gibt es Menschen, dachte ich. Es gibt
so viele, dass sie ihre Häuser bis an die
Gleise bauen.“

Pauls Kriegslob kostete ihn vor Jahren
die Stelle als Lehrer und scheint trotz me-
dikamentöser Behandlung nur halb unter
Kontrolle zu sein. Ein unzuverlässiger,
schuldbeladener Erzähler ist als Mensch

eine Enttäuschung, narrativ aber die reins-
te Freude. Mehr und mehr lesen wir die-
sen tragikomischen Roman gegen seinen
Protagonisten, der sich als viel verwahrlos-
ter, kranker und aggressiver erweist, als
wir ahnten. Nun fließt auch in den Erinne-
rungen zunehmend Blut. Dem wortrei-
chen Dehnen der Moral liegt Verzweif-
lung zugrunde, ein unerklärlicher Lebens-
überdruss: „Ähnlich kam mir manchmal
das Leben vor, wie eine frisch angerichte-
te warme Mahlzeit, die langsam kalt wird.
Ich wusste, dass ich essen musste, weil ich
sonst sterben würde, aber ich verspürte
keinen Appetit mehr.“ Wie weit wird die-
ser Mann gehen als Anwalt seiner Brut?
Doch auch die anderen drei Elternteile
wie die Söhne haben eine geheime Agen-
da: Ständig muss der Leser sein Radar neu
justieren. Und nicht zuletzt das ist es, was
dieses Buch so aufregend macht.

Aus den Niederlanden, diesem „klei-
nen Land“, um es mit Bondscoach Bert
van Marwijk zu sagen, kommt seit Jahren
nicht nur Spitzenfußball, sondern auch
ein erzählerischer Spitzenrealismus, was
sich sogar wörtlich verstehen lässt: ein
Realismus mit Spitzen. Da, wo deutsche
Erzählungen gerne in Tiefsinn oder
Schwermut abkippen, kippen die nieder-
ländischen mit Lust in den hintergründi-
gen, schwarzen Humor. Was Dürrenmatt
einst programmatisch formulierte, hier
lebt es fort: „Die schlimmstmögliche Wen-
dung, die eine Geschichte nehmen kann,
ist die Wendung in die Komödie.“ Her-
man Koch, geboren 1953, ist denn auch
nicht nur Schriftsteller, sondern zugleich
Komiker und Schauspieler. „Het Diner“,
sein fünfter Roman, kletterte schnur-
stracks und für viele Monate an die Spitze
der niederländischen Bestsellerliste –
dorthin also, wo sich sonst nur Vampire
befinden. Das niederländische Publikum
verlieh dem Buch zudem den Preis „Das
beste Buch des Jahres 2009“. Und um nun
die Moral ein letztes Mal zu dehnen:
Auch wenn Paul Lohmann ein pathologi-
scher Fall sein mag, wie er diesen snobisti-
schen Sterne-Kellner abserviert, das hat
Klasse.   OLIVER JUNGEN

Herman Koch: „Angerichtet“. Roman. Aus dem
Niederländischen von Heike Baryga. Kiepenheuer &
Witsch Verlag, Köln 2010. 310 S., geb., 19,95 €.
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„Die Suche nach Sinn ist ein evolutio-
närer Unfall, der der Gattung Homo sa-
piens irgendwann zugestoßen ist.“ Mit
diesem Zitat von Jan Philipp Reemts-
ma eröffnet Wolfgang Reinhard einen
Band über die Beziehung zwischen sa-
kralen Texten und praktischer Lebens-
gestaltung, der auf die Bilanztagung ei-
nes Freiburger Forschungsprojekts zu-
rückgeht (F.A.Z. vom 27. Oktober
2007). In neun Aufsätzen von acht Au-
toren werden hermeneutische Lang-
zeittraditionen in Christentum, Juden-
tum, Islam und Buddhismus sowie In-
dien, China und Japan untersucht. Das
Thema könnte kaum aktueller, das Vor-
haben kaum ehrgeiziger sein. Theoreti-
sche Grundannahme des Bandes ist
Reinhards Hypothese, dass die Lebens-
praxis einen „faktischen, wenn auch
mehr oder weniger verschleierten Vor-
rang“ vor der Textkultur habe, sprich:
dass sich die Interpretation sakraler
Texte mehr den sozialen Realitäten an-
passe als umgekehrt. Zwar kann die
Hypothese von den Autoren nicht
leicht erhärtet werden, umso mehr
aber dient sie ihnen zur Abgrenzung
von allerhand postmodernen Sprach-
theorien. Als Leser kann man sich
kaum über fehlende Anregungen, son-
dern höchstens über mangelnde Diffe-
renzierungen beklagen. So etwa, wenn
Walter Slaje postkoloniale Wissen-
schaftler als Legitimatoren indischer
Witwenverbrennungen denunziert, an-
statt jedes westliche Sprechen über die-
ses Thema als Minenfeld darzustellen,
oder wenn Reinhard die Hermeneutik
als „spezifisch deutsche“ Lebensform
beschreibt, ohne einen gründlichen
Vergleich zu anderen europäischen
Ländern zu ziehen. (Wolfgang Rein-
hard: „Sakrale Texte“. Hermeneutik
und Lebenspraxis in den Schriftkultu-
ren. Verlag C.H. Beck, München 2009.
381 S., br., 17,95 €.) hirs
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D ie postmoderne Euphorie des Ge-
wöhnlichen hat den Blick dafür

verstellt, dass der Alltag unter ästheti-
schen Gesichtspunkten meistens eine
Zumutung ist. Er fordert Aufmerksam-
keit auch für das Beiläufige und erlegt
Selbstdarstellungspflichten auf, denen
man gern aus dem Weg gehen würde.
Mit den Worten des Liedermachers
Funny van Dannen: „Warum kann ich
nicht mal einfach nur die Straße runter-
laufen wie ein Hund?“

Aus dieser leicht enervierten Per-
spektive hat der Wiener Philosoph
Konrad Paul Liessmann eine Reihe
von Feuilletons und Vorträgen gebün-
delt (Konrad Paul Liessmann: „Das
Universum der Dinge“. Zur Ästhetik
des Alltäglichen. Paul Zsolnay Verlag,
Wien 2010, geb., 17,90 €). Seine All-
tagsexerzitien enthalten kein Lob des
übergangenen Details und keine Anlei-
tung zum genaueren Hinsehen. Es sind
eher philosophische Immunisierungs-
strategien gegen den Andrang der Din-
ge, kulturkritische Reflexionen über ge-
läufige Topoi wie Eventkultur, Schön-
heits- und Bilderkult, Kitsch und Rüh-
rung, Fußball, Radfahren, Musikhö-
ren, Geld. Wie hält man die Dinge in
der richtigen Distanz? Wie schält man
sie frei von den Ideologien und ökono-
mischen Strukturen, die sich an sie la-
gern? Immer schön sachlich bleiben:
Das ist Liessmanns Anliegen.

Aber auch dieser Autor lässt sich
den Einsatz der Vokabel „Wiederver-
zauberung“ nicht entgehen. Die einst-
mals unverstandene, magisch auf-
gefasste Natur hat ihren Wiedergänger
in einer undurchschauten, magisch auf-
geladenen Technikkultur. Die geringe
Durchlässigkeit für Empirie mag von
seiner Diagnose angetrieben sein, dass
wir von Bildern aufgesogen und nicht
mehr von Ideen angetrieben werden.
Im Umkehrschluss will er über das
Bild hinaus umstandslos zur Idee.

Im Fitnessstudio wird dem Autor
das pausenlos weiterdrehende Spin-
ning-Bike zu Daseinsmetapher und
Sinnbild des Mobilitätsfetischismus.
Der workout als Beleg, dass alle Betäti-
gungen heute Arbeitscharakter haben,
kaum origineller. Und der schlanke
Staat als eine nach dem Modell des Fit-
nessstudios geformte politische Ideolo-
gie ist ein hübscher, aber doch etwas
weit hergeholter Gedanke.

Aufatmend faltet Liessmann seinen
Dingkosmos am Ende wieder zusam-
men und lässt ihn in der geistigen
Abstraktion des Geldes, das alle Gegen-
stände einschmilzt und Substanzen in
Funktionen auflöst, wie in einem Aus-
guss verschwinden. Wie kommt es
bloß, dass man den Eindruck hat, Liess-
mann wolle das Universum der Dinge,
das er rief, so schnell wie möglich wie-
der loswerden? Buchautor, trau deinem
Gegenstand! Dann braucht man den
Dingen nicht ächzend einen Gedanken
abzupressen, sondern kann sie Funken
schlagen lassen.  THOMAS THIEL

Der Unfall

Henkersmahlzeit für einen Lehrer

Morgen auf unserer
Literaturseite

Nicht nur der Hummer wird geknackt: Im Sternerestaurant kommt es bei Hermann Koch zum Schlagabtausch zweier ungleicher Brüder.  Foto Volker Hartmann

Gelegentlich kommt es vor, dass der Titel
eines Romans bekannter ist als der Name
des Verfassers. So verhält es sich mit dem
1866 entstandenen Roman „Päpstin Jo-
hanna“ von Emmanouil Roidis. In der lan-
gen Tradition der literarischen Beschrei-
bungen, Berichte und Legenden, von Boc-
caccio bis Brecht, um jene mittelalterli-
che Päpstin, die die Männlichkeitsprü-
fung durch Täuschung bestand, gehört
der vielfach übersetzte und noch in den
letzten Jahren neu publizierte Roman des
griechischen Autors zu den bekanntes-
ten. Ganz anders steht die Sache um den
Verfasser selbst. Gleichwohl gilt er als ent-
scheidender Erneuerer der griechischen
Literatur, ja als Begründer der modernen
griechischen Erzählung.

Der aus wohlhabender adliger Familie
stammende, 1836 auf der Insel Syros ge-
borene und 1904 in Athen gestorbene
Schriftsteller, Journalist und Kritiker, Her-
ausgeber und Übersetzer beherrschte
mehrere Sprachen, war von umfassender
Bildung und besaß stupende Kenntnisse
der Weltliteratur, der Philosophie und Ge-
schichte. Mit seiner ästhetischen Theorie
und seinem gesellschaftspolitischen Enga-
gement nahm er großen Einfluss auf die
intellektuellen Debatten seiner Zeit eben-
so wie auf die politischen. Gegen den er-
starkten Nationalismus – Griechenland
hatte sich spätestens 1830 von der osmani-
schen Herrschaft befreit, und eine roman-
tische Griechenlandbegeisterung hatte
die europäische Literatur ergriffen –
schrieb Roidis an, als vielgereister Euro-
päer, als Kosmopolit. Seine Kindheit ver-
brachte er in Genua, in Berlin studierte er
Philologie und Philosophie, hielt sich in
Rumänien und in Ägypten auf. Das natio-
nale Pathos war ihm fremd.

Die Erzählungen und Skizzen, die in
der von Andrea Schellinger sorgfältig
edierten Ausgabe erstmals, in der Überset-
zung von Gerhard Blümlein und Sigrid
Willer, auf Deutsch erscheinen, entstan-
den zwischen 1884 und 1901. In ihnen for-
muliert Roidis deutliche, teils ironisch-sa-
tirische, teils derb-drastische Kritik an der
Gesellschaft seiner Zeit; zugleich be-
schreibt er psychologisch genau menschli-
che Befindlichkeiten und dies in einer Wei-
se, die die Erzählungen zeitlos und aktuell
erscheinen lässt. Da ist der sarkastische
„Monolog eines Empfindsamen“, der sich
weigert, Almosen zu geben, um Leben
und Leiden der gesellschaftlich Benachtei-
ligten nicht unnötig zu verlängern. Einem
zuvor einigermaßen auskömmlich leben-
den Bauern bleibt nach dem Wertverlust
von Aktien, zu deren Erwerb ihn ein skru-
pelloser Politiker überredet hat, schließ-
lich nur eine Anstellung als Totengräber
auf dem Friedhof, wo er die eigenen Kin-
der beerdigen muss. Auch Kritik an der
Kirche, am Klerus wird geübt: In der „Ge-
schichte einer Erschießung“ täuscht ein
Geistlicher einem zum Tode Verurteilten
vor, er werde freigelassen, dies aber werde
ihm erst am Hinrichtungsort mitgeteilt, so
dass er aufrecht und ruhig dorthin geht,
um dann doch erschossen zu werden. Be-
sonders anhand von Tiermotiven charakte-
risiert Roidis, ein Verehrer der Fabeln La-
fontaines, menschliche Schwächen und so-
ziale Missstände, so in der Biographie der
„Eintagsfliegen“, die nur leben, um zu lie-
ben, eine dezidierte Parodie auf die roman-
tische Liebesidee, oder in der „Geschichte
einer Katze“, die von der Sympathie der
Schriftsteller und Künstler für die Katzen
erzählt.

Vorrangig sind es die sozialen Verhält-
nisse und die Beziehung der Geschlechter
zueinander, die Roidis interessieren. In
„Seelenleben eines Gatten aus Syros“
wird dieser, der nur heiratet, um die Ero-
tik zu begraben und seine Ruhe zu haben,
von extremer Eifersucht geplagt, und der
vormalige „Erotokritikos“ deklamiert
nun tragische Monologe. Liebe und Hass,
Vertrauen und Misstrauen, Gewissheit
und Zweifel, die Zeit und das Altern und
– so in der Titelgeschichte – die vermeint-
lichen und doch nur scheinbaren zivilisa-
torischen Fortschritte im Leben miteinan-
der sind die großen Themen dieser klei-
nen, einsichtsvollen wie amüsanten und
witzigen Erzählungen, die gelegentlich
mit Rahmenhandlungen, in denen sich
der kommentierende Erzähler zeigt, und
mit ironischen Brechungen arbeiten, da-
bei ihre Wahrheiten unter einem leichten
Mantel verstecken.

Das lebendige Zeitkolorit und die zahl-
reichen literarischen Anspielungen, von
der griechischen und ägyptischen Mytho-
logie über Shakespeare bis Poe, von Ra-
cine bis Gautier und gut erschlossen
durch den zuverlässigen Anmerkungsap-
parat der Ausgabe, machen einen zusätz-
lichen Reiz der Erzählungen aus. In sei-
nem persönlich gehaltenen und informa-
tiven Nachwort skizziert Tilman Speng-
ler den literarischen Flaneur, den Cau-
seur, den Spötter Roidis, der das Parado-
xe liebte und der genauso in einem fran-
zösischen Salon, einem englischen Club
oder einem Wiener Kaffeehaus hätte le-
ben und schreiben können. Bei aller Iro-
nie und Satire spricht sich in den Erzäh-
lungen dieses Bandes, mit dem ein zu Un-
recht fast vergessener „Klassiker“ neu
entdeckt werden kann, der unerschütter-
liche Humanismus des – wie ein Kollege
Roidis genannt hat – „griechischen Vol-
taire“ aus.  HANS-JOACHIM SIMM

Emmanouil Roidis: „Der Ehemann erfährt’s
zuletzt“. Erzählungen. Herausgegeben von
Andrea Schellinger. Aus dem Neugriechischen von
Gerhard Blümlein und Sigrid Willer. Mit einem
Nachwort von Tilman Spengler. Manesse Verlag,
München 2010. 416 S., geb., 22,95 €.

Alan Pauls’ „Geschichte der Tränen“
klingt weniger nach einem Entwicklungs-
roman als nach einer Abrechnung des Er-
zählers mit sich selbst. Der Ton ist getrie-
ben, ein fast peitschender Rhythmus, der
dekretiert, indem er erkennt, und wahr-
nimmt, indem er zu dozieren scheint. Die
tiefe Verstörung auf dem Grund dieser
Stimme ist zugleich ihr Gegenstand: ein
Tango von Sadist und Märtyrer, von
Selbstgerechtigkeit und Ausgeliefertheit.
Die Kräfte, die in dieser Literatur am
Werk sind, werden in einer biographi-
schen Engführung kartografiert. Mit vier
Jahren verliert der Held durch Scheidung
seinen Vater, der sich stürmisch klingelnd
nur noch samstags zeigt, um seinen
Sprössling ins Schwimmbad zu entfüh-
ren. Dort ahnt der Junge bald den Verrat,
der hinter dem Singleparadies wie die
Spuren der Nacht hinter den Ray-Ban-
Sonnenbrillen lauert. Doch nicht nur in
der Dating-Szene sind Kinder unliebsame
„Bälger“, der Mutter, den Großeltern,
dem Kindermädchen – allen machen sie
den Lebensentwurf kaputt.

Das Drama des hypersensiblen Kindes,
das für sein eigenes Wohl zu viel versteht,

stellt sich ihm als Dilemma seines
Cartoon-Vorbilds dar: Ein unbestechliches
Moralgefühl hindert Superman in lebens-
bedrohenden Situationen, pragmatisch zu
handeln. Weil er das Übel, das einem Bett-
ler zu widerfahren droht, zum Zwecke der
Selbstrettung nicht hintanstellt, „gerät er
in eine Position der Schwäche“. Der Prota-
gonist des argentinischen Romanciers ver-
schreibt sich zunächst dieser Schwäche,
dem zerreißenden Schmerz und den Trä-
nen, die er als eine Art Währung all jenen
zollt, die sich ihm epidemisch anvertrau-
en. Doch dieses Verletzlichkeit mit Kraft
verbindende Ideal-Ich wird brüchig, als
ihn der Vater zum Auftritt eines Protest-
sängers einlädt. Der Abend wird zum Da-
tum einer angewiderten Berufung. Abge-
stoßen von der „schwülstigen Menschlich-
keit“ der Lieder und der „Empfindsam-
keitsindustrie“, die sich ihm in deren Kiel-
wasser offenbart, wechselt der Sohn auf
die Seite der Kälte, beginnt seinen Vater
zu verachten, bricht abrupt mit seiner
Freundin und akzeptiert doch den Auftrag
des Barden, die eigenen Gefühle zum Aus-
druck zu bringen, statt immer nur der
Schwamm für andere zu sein.

Für eine Weile gelingt es ihm, Gefühl
und Härte durch fiebrige Politisierung
zu versöhnen. Unter dem Eindruck, we-
niger des argentinischen Militärputsches
als der verzweifelten Betroffenheit eines
Freundes, kopiert er dessen Passion und
wird zum ideologischen Partisanen der
Revolutionären Volksarmee. Untermi-
niert wird diese neue Sicherheit durch
eine ungeheuerliche Begebenheit, die
mit einem Nachbarn zu tun hat, in des-
sen Obhut die Mutter den Sohn in schö-
ner Regelmäßigkeit gab. Als ewiger Uni-
formträger zählt dieser längst verschwun-
dene Nachbar im Rückblick zur Clique
der „Außerirdischen“, des Militärs, das
die Straßen peinlichst kontrollierte.
Doch dann fällt Pauls’ Helden etwas in
die Hand, das seine Geschichte ganz am
Ende des Buches noch einmal von
Grund auf umschreibt. Mit einem Schlag
wird Superman zugleich rehabilitiert
und vernichtend geschlagen. Auch in der
Anagnorisis, dem Moment des katastro-
phalen Wiedererkennens, verliert die
Wahrheit nichts von ihrer Maserung:
Stärke ist Schwäche, und Schwäche ist
Stärke, es gibt keinen Ausweg aus dem

Schmerz, den der Protagonist sich zum
Lebensthema gewählt hat. Die Auflö-
sung ist allegorisch; und ihr Schlüssel
vermittelt sich dem Helden über eine
traumgleiche Szene aus seinem Gedächt-
nis, einen Moment des magischen Rea-
lismus, der sich wie ein Wasserzeichen
durch lateinamerikanische Romane
zieht.

Vielleicht läuft es auf das Gleiche hin-
aus, Alan Pauls barock zu nennen. Wenn
sein in Kreisen prozessierender Duktus ei-
nerseits an die sezierende Atemlosigkeit
eines Peter Weiss und andererseits an die
stoische Belanglosigkeit einer Gertrude
Stein erinnert, so könnte er in seinem
Schwanken zwischen leerer Bedeutungs-
schwere und routinierter Erhabenheit mit
einer Messelitanei verglichen werden.
Wäre da nicht der beständige Oberton ei-
nes Fauchens, der nicht vergessen lässt,
dass sich Satz für Satz um einen Exorzis-
mus dreht und in der erkühnten Nähe zur
Dämonie der Gefühle nicht nur das Ret-
tende liegt.  INGEBORG HARMS

Alan Pauls: „Geschichte der Tränen“. Roman.
Aus dem Spanischen von Christian Hansen. Klett-
Cotta Verlag, Stuttgart 2010. 144 S., geb., 17,90 €.
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