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Nur dort, wo man immun gegen die
Pisa-Infektion ist, nimmt man den Kanzler
ganz selbstverständlich beim Wort und liest
mit Gewinn ein gutes Buch. Verpönt sind
dort die Heftchen vom Bastei-Lübbe-Ver-
lag, und wo der Chef persönlich verkehrt,
werden auch die „Nebel von Avalon“, mit
denen sich seine Tippse zerstreut, selten.
Im InterCity-Express, dem ständigen Treff-
punkt der Freiberufler, leitenden Angestell-
ten, gutsituierten Pensionäre und von den
Eltern mit Reisekosten ausgestatten Stu-
denten besteht nicht nur Konsens über die
menschliche Bereicherung, die gute Lek-
türe einem verschafft; man weiß sich auch
mit den Dichtern und ihren Kritikern dar-
über einig, daß manches in dieser Welt ei-
tel ist, und ein leicht klagender Ton über
Flüchtigkeit und Verzicht stimmt der Stu-
dent der Informatik angesichts seines am
Bildschirm verfließenden Lebens genauso
an wie die Studienrätin, wenn sie den Blick
vom guten Buch hebt und auf den ältlichen
Mann blickt, der ihr gegenüber schon wie-
der mit abgesägter Brille, kariertem Sak-
ko und Pfeife sein Günther-Grass-Imitat
gibt und seit nunmehr 28 Jahren der ihre
ist. Ist es das was mich traurig macht? fra-
gen Student und Studienrätin und lassen
den Blick durchs Großraumabteil schwei-
fen. Der Eifer und Glaube, der mich da-
mals erfüllte und dem Leben ein Verspre-
chen entnahm, das es nie und nimmer hal-
ten konnte? Manchmal sehe ich in den
Gesichtern von Kindern und Teenagern
denselben Eifer und Glauben, und ich sehe
ihn mit derselben Traurigkeit, mit der ich
an mich zurückdenke. Ist diese Traurigkeit
die Traurigkeit schlechthin? S. 39) Oder
geht es doch nur um Hanna, die irgend et-
was mit Medien machen will und dem In-
formatik-Studenten schon vor drei Jahren,
als anfing, was heute noch sich über die
Runden rettet, kein Versprechen war? Das
dann doch nicht, eher wohl Traurigkeit
schlechthin. Ist es sie, die uns befällt, wenn
schöne Erinnerungen im Rückblick brü-
chig werden, weil das erinnerte Glück nicht
nur aus der Situation, sondern aus einem
Versprechen lebte, das nicht gehalten wur-
de? Irgendwie schon. Es hat eben jeder sein
Päckchen zu tragen, und dem Informatik-
studenten geht es da nicht anders als der
Studienrätin, Traurigkeit schlechthin. Über
die Hanna, die schon wieder ein vielver-
sprechendes Berufspraktikum in einer Fir-
ma absolviert, die kreative Homepages

anbietet, kann man eigentlich nur das glei-
che sagen wie über das Grass-Imitat: Ich
war stolz auf sie. Zugleich war ich traurig
über sie, traurig über ihr verspätetes und
verfehltes Leben, traurig über die Verspä-
tungen und Verfehlungen des Lebens ins-
gesamt. (S. 178)

Wie muß ein Buch, das solche melan-
cholischen Einsichten bedient, beschaffen
sein? Welche Literatur darf es sein? Ich
erinnere mich auch nicht, (...) ob ich (...)
experimentelle Literatur, Literatur, in der
ich die Geschichte nicht erkenne und kei-
ne der Personen mag, vorlesen sollte. Es
verstand sich für mich, daß experimentel-
le Literatur mit dem Leser experimentiert,
und das brauchten weder Hanna noch ich.
(S. 176) Experimentelle Literatur, die dau-
ernd Personen demontiert, die ihre erbärm-
liche Mittelmäßigkeit existentiell aufplu-
stern und von den Verfehlungen des Lebens
insgesamt daherschwadronieren, die von
Leuten handelt, von denen sich keine Ge-
schichte im traditionellen Sinne erzählen
ließe und die man als Leser dann am we-
nigsten mag, wenn man sich in ihnen sel-
ber erkennen muß. Solche Literatur ist im
gutbürgerlichen Haus Deutschland, das
sein Wohnzimmer im Großraumabteil des
ICEs aufgeschlagen hat, nicht beliebt. Ge-
lesen werden Bücher wie jenes, aus dem
die kursiv gesetzten Zitate stammen, Bü-
cher, die vorzugsweise im Züricher Dio-
genes Verlag erscheinen, die Bastei-Lüb-
be-Hefte für den gehobenen Bedarf. Dut-
zendware, die vorgibt, der angelsächsi-
schen Erzähltradition verpflichtet zu sein,
jener soliden Romanmanufaktur, die des-
halb im achtbaren Mittelfeld der Literatur-
produktion rangiert, weil sie weder Kunst-
werke herstellt, noch ihre Produkte als sol-
che ausgibt. Stammt der Versuch, Unter-
haltungsbücher für den gehobenen Bedarf
zu schreiben, jedoch aus Deutschland, ge-
schieht das gleiche, was schon den deut-
schen Film so unangenehm von angelsäch-
sichen Vorbildern abhebt. Ein grüblerisch
verblasener Ton, ein Zwang, noch die ba-
nalste Situation mit einem Schuß Existen-
tialontologie zu überhöhen, stiehlt sich in
die flachen Plots und ruiniert das ohnehin
dürftige Deutsch vollends. Die von Mar-
cel Reich-Ranicki seit Jahrzehnten vertre-
tene Maxime, ein Buch habe unterhaltend
und spannend zu sein, die einstmals viel-
leicht sogar ernst gemeinte Absicht, sich
an der amerikanischen Short Story zu üben

und auf deutsche Tiefe bewußt zu verzich-
ten, ist bekanntlich schon der ersten Gene-
ration deutscher Nachkriegsschriftsteller
gründlich mißlungen. Was damals als deut-
sche Tiefe zurückgewiesen wurde, erwies
sich bei näherem Hinsehen als ein kalku-
liertes Mißverständnis. Ins Fadenkreuz
gerieten die Gipfelwerke deutscher „avant-
gardistischer“ Prosa, ob sie nun von Mu-
sil, Broch, Thomas Mann oder Canetti
stammten. Es waren die Exilanten, Kriti-
ker und Zweifler, die chronologisch erzähl-
ten Geschichten mißtrauten und deren Fi-
guren zunehmend aus Männern und Frau-
en ohne Eigenschaften bestanden. Die
„deutsche Tiefe“, der scheinbar kritisierte
Schwulst der deutschen Mitmacher-Lite-
ratur fand dagegen existentialistisch ver-
knappt als Aneinanderreihungen unglaub-
licher Banalitäten Eingang in die Welt der
schiefen Bilder und nachdenklichen Ne-
bensätze. Daß ein Schriftsteller mit dem
Leser experimentiert, verbietet sich in deut-
scher Literatur wie von selbst. Autor und
Leser bilden vielmehr eine Schicksalsge-
meinschaft der Eingeweihten und Mitfüh-
lenden, die sich die Stichworte nur noch
zuzuflüstern brauchen.

Feuchte deutsche Träume

In diese Tradition reiht sich Der Vorle-
ser von Bernhard Schlink ein, der absolu-
te Hit des Diogenes-Verlags und mit bis-
lang über 500.000 verkauften Exemplaren
der mit Abstand erfolgreichste deutsche
Roman der 90er Jahre. Das Buch, das in
keinem gut besetzten ICE fehlen darf. Sol-
che Auflagen erlebt in Deutschland nur ein
Roman, der ganz intim etwas ausspricht,
was alle immer schon gedacht haben. Und
von einer Hanna, die darin die Hauptrolle
spielen will, wird schon etwas mehr erwar-
tet als der schale Status der Lebensab-
schnittspartnerin eines Informatik-Studen-
ten. Zwar ist die Hanna Schmitz aus dem
Vorleser zunächst auch nur die Liebhabe-
rin des Ich-Erzählers. Doch diese Liebes-
geschichte bleibt von Anfang an in geheim-
nisvolles Licht getaucht. Alles beginnt im
Jahr 1959, als ein 15jähriger Gymnasiast
– alter ego des Autors, der gleichfalls Jahr-
gang 1944 ist – und eine 36jährige Stra-
ßenbahnschaffnerin namens Hanna zuein-
ander finden. Daß in Bernhard Schlink, im
bürgerlichen Beruf Professor für öffentli-
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ches Recht, mehr steckt als der Co-Autor
eines Lehrbuchs des Polizei- und Ordnung-
rechts, zeigt sich schon ganz zu Anfang in
einer Skizze der begehrten Frau, die ihn
als Könner meisterlicher Erotik-Darstel-
lung in der Tradition des zu Unrecht un-
terschätzten Gerhard Zwerenz ausweist.
Ich konnte die Augen nicht von ihr lassen.
Von ihren Brüsten, die das Unterkleid mehr
umhüllte als verbarg, von ihrem Po, an
dem das Unterkleid spannte, als sie den
Fuß auf das Knie stützte und auf den Stuhl
setzte, von ihrem Bein, zuerst nackt und
blaß und dann im Strumpf seidig
schimmernd.(S. 15) Doch allein wegen ei-
nes richtigen Weibes ist man nicht von
Bastei-Lübbe zu Diogenes umgestiegen
und nicht vom Polizeirechtler zum Dich-
ter mutiert. Hanna hat zwar, wovon man-
cher träumt: Sie hatte einen sehr kräftigen
weiblichen Körper, üppiger als die Mäd-
chen, die mir gefielen und denen ich nach-
schaute. (S. 17) Wüßte man nicht, daß es
im Grunde um Höheres geht, es könnten
Zweifel an einer Liebesgeschichte aufkom-
men, die in einer kleinbürgerlichen Wohn-
küche samt Wanne und Badeofen spielt.
Zwar ist es durchaus prickelnd, wenn der
jugendliche Held, von einem mißglückten
Einsatz im Kohlenkeller beschmutzt, sich
in eben jener Küche säubert. Schließlich
ahnt man, daß es gerade dort zum erregen-
den ersten Mal kommen wird, und wirk-
lich: Ich sah nicht auf, als sie in die Küche
kam, erst als sie vor der Wanne stand. Mit
ausgebreiteten Armen hielt sie ein großes
Tuch. „Komm!“ Ich wandte ihr den Rük-
ken zu, als ich mich aufrichtete und aus
der Wanne stieg. Sie hüllte mich von hin-
ten in das Tuch, von Kopf bis Fuß, und rieb
mich trocken. Dann ließ sie das Tuch zu
Boden fallen. Ich wagte nicht, mich zu rüh-
ren. Sie trat so nahe an mich heran, daß
ich ihre Brüste an meinem Rücken und ih-
ren Bauch an meinem Po spürte. Auch sie
war nackt. Sie legte die Arme um mich, die
eine Hand auf meine Brust und die andere
auf mein steifes Geschlecht. „Darum bist
du doch hier!“ (S. 26) Wer möchte sich
diese schöne Szene nicht originalgetreu
verfilmt vorstellen mit einem mageren
deutschen Schüler im Flakhelferhaarschnitt
und einer Schönheit vom Zuschnitt einer
Jenny Elvers, am besten in Regie eines er-
fahrenen Heimatkundlers, Edgar Reitz
etwa? Und wer möchte sich nicht gleich
das Riechkino dazu wünschen? Deutsche
Erotik aus Kernseife – sie war von peinli-
cher Sauberkeit (S. 33) – und frischem
Schweiß (S. 6). Und dennoch: Hier ist nicht
allein die Rede von deutscher Erotik, hier
wird nicht einfach unter dem Uniformrock
der Straßenbahnschaffnerin gejodelt. Was
der 15jährige Gymnasiast erlebt, das er-
fährt man schon eingangs, wird wie Fluch
und Versprechen sein weiteres Leben be-

stimmen, auch sein erotisches. Die Strümp-
fe Hannas etwa haben es unserem kleinen
Liebhaber so sehr angetan, daß sein späte-
res Liebesleben in die Nähe des Fetischis-
mus geriet und zwischen Straps und
Waschzwang etwa das anrichtet, was deut-
schen Lesern an den ausgesprochen klem-
migen und klebrigen Sexszenen in Grass’
„Blechtrommel“ heute noch feuchte Träu-
me bereitet. Jahre später kam ich drauf,
daß ich nicht einfach um ihrer Gestalt,
sondern um ihrer Haltungen und Bewe-
gungen willen die Augen nicht von ihr hab
lassen können. Ich bat meine Freundinnen,
Strümpfe anzuziehen, aber ich mocht mei-
ne Bitte nicht erklären, das Rätsel der Be-
gegnung zwischen Küche und Flur nicht
erzählen. So kam meine Bitte als Wunsch
nach Strapsen und Spitzen und erotischer
Extravaganz an, und wenn sie erfüllt wur-
de, geschah es in koketter Pose. Genau
dort, wo Erotik im empathischen Sinne
beginnen könnte, in der Welt des Raffine-
ments und der extravaganten Künstlichkeit,
endet der deutsche Erotik-Roman und
bleibt als trüber Porno zurück. Was dem
Zwangsneurotiker die Freundinnen späte-
rer Jahre zu Gefallen tun wollten, fällt ver-
nichtend auf sie zurück: Alle Frauen sind
Huren außer Mutti, die hier eben Hanna
heißt und die saubere Geliebte ist. Denn,
das war es nicht, wovon ich meine Augen
nicht lassen können. Sie hatte nicht po-
siert, nicht kokettiert. (S. 17)

Bernhard Schlink ist belesen genug,
seine Adoleszenzliebe mit dem Begehren
nach dem Körper der Mutter zu spiegeln.
Das tut er, ohne das Inzest-Tabu als Vor-
aussetzung für den Eintritt ins Erwachsen-
sein und damit ausgelebte Sexualität auch
nur zu thematisieren. Der Beinahe-Inzest
unseres Helden hätte der Beginn der alp-
traumhaften Schilderung einer nie über-
wundenen Mutterbindung sein können, des
hoffnungslosen Versuchs, die ödipale Pha-
se in gelebter Genitalerotik aufzuheben.
Das könnte aber niemals Thema eines deut-
schen Bestsellers sein. Schlinks Held will
zurück zu Mutti, und sein Schöpfer bekräf-
tigt ihn in seinem Wunsch, wenn er die
Hanna-Liebe, dieses unerfüllte Mutterbe-
gehren, zum Inbegriff jener bitter-süßen
Verspätungen und Verfehlungen des Le-
bens insgesamt stilisiert. Infantilität ist im
Vorleser kein Grund zum Selbstzweifel,
sondern Inbegriff des lebenslänglichen
Wunsches nach Geborgenheit: Eine mei-
ner wenigen lebendigen Erinnerungen aus
früher Kindheit gilt einem Wintermorgen,
als ich vier war. Das Zimmer, in dem ich
schlief, wurde nicht geheizt, und nachts
und morgens war es oft sehr kalt. Ich erin-
nere mich an die warme Küche und den
heißen Herd, ein schweres eisernes Gerät,
in dem man das Feuer sah, wenn man mit
einem Haken die Platten und Ringe der

Herdstellen wegzog, und in dem ein Bek-
ken stets warmes Wasser bereithielt. Vor
den Herd hatte meine Mutter einen Stuhl
gerückt, auf dem ich stand, während sie
mich wusch und ankleidete. Ich erinnere
mich an das wohlige Gefühl der Wärme
und an den Genuß, den es mir bereitete, in
dieser Wärme gewaschen und angekleidet
zu werden. (S. 28f)

Was 1959 beginnt, endet kaum ein Jahr
später jäh: Hanna verschwindet spurlos.
Mit sich nimmt sie ihr Geheimnis. Ihre
Vergangenheit liegt im Dunklen, sie redet
nicht gerne und nur sehr allgemein darüber.
Und Hanna hat ein ungewöhnliches Be-
dürfnis, das sie sich zwischen den Sexual-
akten vom Gymnasiasten-Liebhaber befrie-
digen läßt. Sie liebt es, vorgelesen zu be-
kommen. Wer nun aber annimmt, es wäre
der Schund, den man 1959 zu lesen ge-
wohnt war, Ernst Wiechert, Ezard Scha-
per, Ernst Salomon oder Elisabeth Lang-
gässer, der irrt: Hanna hat Ansprüche. Un-
ser Held liest ihr die Weltliteratur vor, so-
weit sie Schullektüre ist, und darüber hin-
aus immer mehr deutsche Klassiker.

Radeln zum Philosophenweg

Den ersten knapp 80 Seiten Expositi-
on folgt ein zweiter Teil, der 1966 vorwie-
gend in einem Gerichtssaal spielt. Unser
Held ist inzwischen Jurastudent und als
Beobachter und kritischer Begleiter in ei-
nem fiktiven Nachfolgeprozeß des Ausch-
witzprozesses, 1965, engagiert. Angeklagt
werden fünf Frauen, die 1944/45 Dienst in
einem Außenlager von Auschwitz taten
und auch am Todesmarsch im Januar und
Februar 1945 beteiligt waren. Als Aufse-
herinnen hatten sie dafür zu sorgen, daß
junge Frauen aus dem Stammlager in ei-
nem Industrie-Außenlager ihre Sklavenar-
beit verrichteten. Einmal im Monat über-
nahmen sie „Frischfleisch“ aus Auschwitz
und selektierten gemeinsam immer die 60
Schwächsten zum Rücktransport ins unver-
meidliche Gas. Auf dem Todesmarsch lie-
ßen sie die ihnen anvertraute Schar von
über 100 Frauen bei einem Fliegerangriff
in einer Kirche, in die sie sie zur Nacht ein-
gesperrt hatten, bis auf zwei Ausnahmen
jämmerlich verbrennen, statt das Tor zu
entriegeln.

Im Gerichtssaal begegnet unser Held
nach sechs Jahren seiner ersten Geliebten
wieder, als des Massenmords Angeklagte.
Die gleiche Hanna, die ihn immer so lie-
bevoll-mütterlich Jungchen nannte, der er
immer den Schiller, Keller und anderes
vorgelesen hatte, die ihn immer so schön
eingeseift und geritten hatte – eine Täte-
rin. Mit Hannas Vorleser hielt das ganze
Großraumabteil den Atem an. Nicht, um
etwa in heller Wut, das Machwerk in die
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Ecke zu schmeißen, einen Protest-Brief an
den Diogenes-Verlag zu schreiben, wegen
Betrugs am Kunden und obszönen An-
schlags auf den guten Geschmack. Nein,
diesen dümmlichen Plot, dem ein 80seiti-
ger erster Teil hauptsächlich deshalb vor-
angestellt worden war, um genug Empa-
thie beim Leser für diese Frau zu akkumu-
lieren, um ihm über die kleine Hürde, die
die aktive Beteiligung am Holocaust ir-
gendwie ja nun doch bedeutet, hinüber zu
helfen, hat man dem Schlink nicht krumm
genommen. Im Gegenteil: 500.000 Leser
und eine begeisterte Kritik haben bewie-
sen, daß es genau das ist, was sie lesen
wollen. Die Liebsgeschichte mit Po, Brü-
sten, Strümpfen, blassem Fleisch, saube-
rem Schweiß und viel Seifengerubbel ist
der unmittellbar wirkende erste Kick. Rou-
tinierte Leser wußten, daß auf den aufre-
genden ersten Teil, bei dem man kaum die
Hände auf der Bettdecke lassen kann, an-
rührende, nachdenklich stimmende Nach-
bereitung folgen mußte. Und wirklich,
Bernhard Schlink baut seinen elenden Plot
zur halsbrecherischen Rechtfertigungsge-
schichte aus. Unser Held kommt, über den
Prozeßverlauf grübelnd, zu einer Entdek-
kung, die manches Unbehagen bei ihm und
den Lesern beiseite räumt: Hanna die Tä-
terin war zugleich Opfer, die Mörderin
Verfolgte, gejagt von einem unheimlichen
Schicksal, und man wird neugierig: War sie
Halbjüdin und versuchte, durchs aktive
Mitmachen ihre Herkunft verborgen zu
halten, war sie früher die arische Geliebte
eines jüdischen Bankiers, oder gar per
Haftbefehl gesuchte Agentin der Sowjet-
union? Das wären durchaus denkbare Va-
rianten in einer deutschen History-soap.
Doch Bernhard Schlink macht es intimer:
Hanna war Analphabetin.

Wie sie 1960 aus dem Gesichtskreis des
Geliebten schlagartig verschwand, ver-
schwand sie 1944 schon einmal. Beide
Male hatte ihr der Arbeitgeber die Beför-
derung auf einen besseren Posten in Aus-
sicht gestellt, auf dem sie allerdings ihre
Schreib- und Leseunkundigkeit nicht hät-
te verbergen können. Wie sie 1960 in eine
andere Stadt abtauchte und dort mit nied-
rigen Arbeiten ihr Leben fristen konnte,
ohne daß ihr Geheimnis aufgeflogen war,
verließ sie 1944 Siemens, um als KZ-Wär-
terin anzuheuern. Immer gehetzt, immer
auf der Flucht vor ihrem bösen Schicksal.
500.000 deutsche Intercity-Fahrer sind die-
sem atemberaubenden und offen bösarti-
gen Schwachsinn schwer betroffen gefolgt,
um mit Schlinks Vorleser die Reise ins alte
romantische Land anzutreten. Wer der
Hanna und ihrem Ex-Liebhaber Mitgefühl
verweigert – da ist man sich einig –, ist ein
Formalist, Stalinist, ein trockner, lebens-
fremder Moralist im besten Fall. Mit
Schlink raisoniert der deutsche Bildungs-

bürger: Aber woher kam die auftrumpfen-
de Selbstgerechtigkeit, die mir bei ihnen
(gemeint sind die sogenannten 68er) so oft
begegnete? Wie kann man Schuld und
Scham empfinden und zugleich selbstge-
recht auftrumpfen? War die Absetzung von
den Eltern nur Rhetorik, Geräusch, Lärm,
die übertönen sollten, daß mit der Liebe
zu den Eltern die Verstrickung in deren
Schuld unwiderruflich eingetreten war?
Das sind spätere Gedanken. Auch später
waren sie kein Trost. Wie sollte es ein Trost
sein, daß mein Leiden an meiner Liebe zu
Hanna in gewisser Weise das Schicksal
meiner Generation, das deutsche Schick-
sal war, dem ich mich nur schlechter ent-
ziehen, das ich nur schlechter überspielen
konnte als die anderen. (S. 162f)

Während also Hanna sich im Prozeß
äußerst ungeschickt zu verteidigen ver-
sucht, weil sie auch hier ihr Analphabeten-
tum kaschieren will, unternimmt unser Ex-
Liebhaber und Prozeßbeobachter nicht nur
Meditationen über das deutsche Schicksal.
Er radelt an Sonntagen in direkter Strecke
von Auschwitz nach Heiligenberg, Micha-
elsbasilika, Bismarckturm, Philosophen-
weg, Flußufer(...) Ich fand genug Vielfalt
darin, das von Woche zu Woche sattere
Grün und die Rheinebene mal im Dunst
der Hitze, mal hinter Regenschleiern und
mal unter Gewitterwolken zu sehen und im
Wald die Beeren und die Blumen zu rie-
chen. (S. 125) Wie jeder deutsche Beken-
ner, der sich und die Heimat mit der Seele
sucht, kommt er gerade dann, wenn ihm
diese Heimat als Ort schwerster Verunsi-
cherung, als die Bedrohlichkeit, die im
Altbekannten liegt, wo Geborgenheit und
Massenmord, Liebe und Bestialität nahe
beieinander liegen, nicht etwa auf Flucht-
gedanken. Gott bewahre. Flucht vor deut-
scher Landschaft und Genre ist Fahnen-
flucht, das gleiche gilt für die deutsche
Geschichte. Nein, Hannas Vorleser will
eins werden mit einer dieser traumverlo-
renen Gestalten auf Caspar Davids Fried-
richs Darstellung des Rügener Kreidefel-
sens. Das ist ihm Versprechung, Beruhi-
gung und Versicherung gegen fremde
Heimsuchung. Angesichts des deutschen
Verbrechens tröstet die angestammte Hei-
mat. Eine Zeitlang habe ich gemeint, küh-
ner sein zu müssen, und mich nach Cey-
lon, Ägypten und Brasilien gezwungen, ehe
ich wieder dazu überging, mir die vertrau-
ten Regionen noch vertrauter zu machen.
In ihnen sehe ich mehr. (S. 126) So kommt
eine verdoppelte Hanna zurück: Die Ge-
liebte wird zum Ausdruck lebenslänglicher
Inzestphantasien, in denen allein der
Wunsch nach Geborgenheit sich infantil
erfüllen kann. Als deutsche Seele breitet
sie ihre von Eichendorff geborgten Flügel
aus und „flog durch die stillen Lande,/ als
flöge sie nach Haus“. Schlinks Held wird

in deutscher Heimat sehend, wie man seit
1990 endlich wieder sehen gelernt hat, und
Deutschlands Bildungsbürgertum sieht und
empfindet mit.

Gemeinsam betäubt

War Hanna Schmitz nicht eine Betäubte,
ausgeliefert einem unbegreiflichen System,
in dem alle in unheimlicher Weise einander
gleich wurden, die Täter und ihre Opfer? Ja,
ruft der Großraumwagen erleichtert aus, so
muß es gewesen sein. Das ist es doch, was
uns Primo Levi und andere eigentlich erzäh-
len wollte, eine schlimme Verstrickung, in der
man herumtaumelte wie benommen, Vorle-
ser wie Zuhörerin, Vergaste wie Vergaser.
Kann man da eigentlich noch von Schuldi-
gen und Schuldlosen sprechen, ist es jetzt,
wo wir endlich gesehen haben, noch erlaubt,
selbstgerecht aufzutrumpfen? Ist das deut-
sche Schicksal, an dem Hanna und ihr Vorle-
ser so litten, nicht vielmehr Bestandteil einer
Menschheitsgeschichte aus Schuld und Ver-
strickung, Traurigkeit schlechthin eben, ein
lebenslängliches Beklagen der Verfehlungen
des Lebens insgesamt? So ist es gewesen,
denn: Alle Literatur der Überlebenden be-
richtet von dieser Betäubung, unter der die
Funktionen des Lebens reduziert, das Ver-
halten teilnahms- und rücksichtslos und Ver-
gasung und Verbrennung alltäglich wurden.
Auch in den spärlichen Äußerungen der
Täter begegnen die Gaskammern und Ver-
brennungsöfen als alltägliche Umwelt, die
Täter selbst auf wenige Funktionen reduziert,
in ihrer Rücksichts- und Teilnahmslosigkeit,
ihrer Stumpfheit wie betäubt oder betrunken.
Die Angeklagten kamen mir vor, als seien
sie noch immer und für immer in dieser Be-
täubung befangen, in ihr gewissermaßen
versteinert.

Schon damals, als mich diese Gemein-
samkeit des Betäubtseins (Hervorhebungen
J.W.) beschäftigte und auch, daß die Betäu-
bung sich nicht nur auf Täter und Opfer ge-
legt hatte, sondern auch auf uns legte, die
wir als Richter oder Schöffen, Staatsanwäl-
te oder Protokollanten später damit zu tun
hatten, als ich dabei Täter, Opfer, Tote, Le-
bende, Überlebende und Nachlebende mit-
einander verglich, war mir nicht wohl und
wohl ist mir auch jetzt nicht. (S. 98f)

Um das Vergleichen sich ein wenig zu
erleichtern, verschaffte sich Schlink andere
Bilder als jene, die die Alliierten nach der
Befreiung der Lager gemacht hatten. Deren
Bilder der deutschen Tat kannte man zwar in
jenen schlimmen Jahren, als man den KZ-
Wächtern die Prozesse machte. Doch die
Schlinks dieser Welt brauchen Bilder und
Geschichten, die von menschlichen Schick-
salen reden, wollen sie den Bann brechen,
und sie sind in den letzten gut 20 Jahren reich-
lich beliefert worden: Heute sind so viele
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Bücher und Filme vorhanden, daß die Welt
der Lager ein Teil der gemeinsamen vorge-
stellten Welt ist, die die gemeinsame wirkli-
che vervollständigt. Hatte der unglückliche
Dichter, Auschwitz-Überlebende und Selbst-
mörder Tadeusz Borowski in den späten 40er
Jahren versucht, die Ungeheuerlichkeit mit
bewußt zynischen Titeln seiner Erzählungen
wie „Bei uns in Auschwitz“ oder „Bitte, die
Herrschaften zum Gas!“ anzuklagen, nimmt
ein deutscher Nachgeborener das, was bei
Borowski Ausdruck höchster Verzweiflung
war, einfach beim Wort und faselt etwas von
einer gemeinsam vorgestellten Welt daher:
Die Phantasie kennt sich in ihr aus, und seit
der Fernsehserie „Holocaust“ und Spielfil-
men wie „Sophies Wahl“ und besonders
„Schindlers Liste“ bewegt sie sich auch in
ihr, nimmt nicht nur wahr, sondern ergänzt
und schmückt aus. Damals hat die Phanta-
sie sich kaum bewegt; sie hat gemeint, zu
der Erschütterung, die der Welt der Lager
geschuldet werde, passe die Bewegung der
Phantasie nicht. Die paar Bilder, die sie al-
liierten Photographien und Häftlingsberich-
ten verdankte, betrachtete sie wieder und
wieder, bis sie zu Klischees erstarrten. (S.
142f)

Die Phantasie also, die den Holocaust und
die Erinnerung daran zur Soap hat verkom-
men lassen, die deutsche Täter und Mitläu-
fer zum Personal eines Rührstücks gleichbe-
rechtigt hat aufsteigen lassen, diese verderb-
te Phantasie, die sich weigert, sich zu begnü-
gen mit den niederschmetternden Protokol-
len des Auschwitz-Prozesses und den Filmen
der Alliierten, weil sie das kalte Geschehen
mit Familienseeligkeit und Lindenstraßen-
Atmosphäre aufmöbeln möchte, auf das für
jeden etwas dabei sein möge, das ist es, was
die Schlink-Deutschen meinen, wenn sie ihre
Tat mit den Überlebenden gemeinsam erle-
ben wollen. Diese Phantasie, einmal in
Deutschland angekommen, bringt uns den
Vorleser ein, der einen gewöhnlichen Müll
wie Schindlers Liste noch erheblich toppt.
Denn der historische Oskar Schindler hat tat-
sächlich nicht nur mitgemacht, sondern tat-
sächlich einigen hundert Juden das Leben
gerettet – so leicht bekommt man kein Bäum-
chen im Ehrenhain von Yad Vashem. Bern-
hard Schlink aber will sich genau dorthin Zu-
tritt verschaffen und seiner deutschen Mut-
ter-Geliebten ein Bäumchen pflanzen, um
endgültig zu schänden, was die Erinnerung
an solche wach halten soll, die nicht wie das
mitleidlose Untier Hanna exekutiert hatten,
was auf dem Dienstplan stand.

Sterben müssen sie ohnehin

Die verfolgte Analphabetin wird im
Gerichtssaal mit einer der beiden Überle-
benden des von ihr verantworteten Todes-
marsches konfrontiert. Diese Frau, der der

originelle Herr Schlink die Züge der Anne
Frank und das schriftstellerische Talent
eines Primo Levi verleiht, darf auf dem
Höhepunkt der Verhandlung, als der Ver-
dacht aufkommt, Hanna hätte einige der
Zwangsarbeiterinnen zur Befriedigung se-
xueller Obsessionen benutzt, als jüdische
Kronzeugin auftreten:

„Ja, sie hatte Lieblinge, immer eine
von den jungen, schwachen und zarten,
und die nahm sie unter ihren Schutz und
sorgte, daß sie nicht arbeiten mußten,
brachte sie besser unter und versorgte und
verköstigte sie besser, und abends holte sie
sie zu sich. Und die Mädchen durften nicht
sagen, was sie abends mit ihnen machte
und wir dachten, daß sie mit ihnen (...)
auch weil sie alle in den Transport kamen,
als hätte sie mit ihnen ihren Spaß und sie
dann sattgehabt. Aber so war es gar nicht,
und eines Tages hat doch eines geredet,
und wir haben gewußt, daß die Mädchen
ihr vorgelesen haben, Abend um Abend um
Abend. Das war besser,  (...)  als wenn sie
sich an dem Bau zu Tode gearbeitet hät-
ten, ich muß gedacht haben, daß es besser
war, sonst hätte ich es nicht vergessen kön-
nen. Aber war es besser?“ Sie setzte sich.
(S. 112) Die Frage, aus jüdischem Mund
eigentlich schon mit ja beantwortet, treibt
unseren deutschen Erfolgsschriftsteller
zum Durchmarsch seiner Phantasie, die
endlich wieder darf. Sein den Prozeß be-
obachtender Vorleser wünscht sich von
Hannas Anwalt mehr Engagement: Frag
sie, dachte ich. Frag sie, ob sie die schwa-
chen und zarten Mädchen gewählt hat,
weil sie die Arbeit auf dem Bau ohnehin
nicht verkrafteten, weil sie ohnehin (Her-
vorhebung J.W.) mit dem nächsten Trans-
port nach Auschwitz kamen und weil sie
ihnen den letzten Monat erträglich machen
wollte. Sag’s Hanna. Sag, daß du ihnen den
letzten Monat erträglich machen wolltest.
(S. 113) Und wie zur Bekräftigung dieser
Ungeheuerlichkeit heißt es ein paar Seiten
weiter: Nein, habe ich mir gesagt, Hanna
hat sich nicht für das Verbrechen entschie-
den. Sie hatte sich gegen die Beförderung
bei Siemens entschieden und war in die
Tätigkeit als Aufseherin hineingeraten.
Und nein, sie hatte die Zarten und Schwa-
chen nicht mit dem Transport nach Ausch-
witz geschickt, weil sie ihr vorgelesen hat-
ten, sondern hatte sie zum Vorlesen aus-
gewählt, weil sie ihnen den letzten Monat
erträglich machen wollte, ehe sie ohnehin
(Hervorhebung J.W.) nach Auschwitz muß-
ten. (S. 128)

Versuchen wir uns diese Situation vor-
zustellen. Im Sommer 1944, als die alli-
ierten Flugzeuge als Vorboten der Freiheit
Auschwitz immer wieder angriffen und die
Rote Armee sich näherte, kommt eine der
Geschwächtesten hinaus aus dem Vernich-
tungslager und hin zu einem Arbeitslager.

Das bedeutet Aufschub und neue Hoff-
nung. Dort widerfährt ihr das unerhörte
Glück, privilegiert zu werden. Sie muß
nicht arbeiten und erhält bessere Ernäh-
rung. Sie kommt zu Kräften, und mit den
Kräften wächst die Hoffnung auf das Über-
leben. Und dann: Die Person, die ihr die
letzten Wochen erträglich gemacht hat,
veranstaltet Selektion, schickt sie auf
Transport und stürzt sie damit nicht nur in
den Tod, sondern bereitet ihr letzte Tage
in namenloser Verzweiflung, schlimmer,
als wenn sie bei der Zwangsarbeit allmäh-
lich verfallen und in Apathie versunken
wäre. Größere und unheimlichere Folter ist
kaum denkbar. Aber, weiß der Schlink, sie
mußte ja ohnehin ins Gas, die kleine Vor-
leserin. Kann man halt nichts machen, es
herrschte ja Betäubung, und die Hanna
kann eh’ nichts dafür, sie ist in die Tätig-
keit als Aufseherin hineingeraten (S. 128)
Das dient ein deutscher Schriftsteller der
Nation als Beispiel für Menschlichkeit an.
Was soll man zu einer solchen literarischen
Gestalt und ihrem Schöpfer noch sagen?
In den Worten Primo Levis, den Schlink
zu seinem literarischen Kronzeugen miß-
brauchen wollte, eigentlich nur dies: „Sol-
cherart starb Emilia, die Dreijährige; denn
die Deutschen hielten es für eine augen-
fällige historische Notwendigkeit, die Ju-
denkinder umzubringen. Emilia, Tochter
des Ingenieurs Aldo Levi aus Mailand, ein
neugieriges, ehrgeiziges, fröhliches und
kluges Kind; dessen Vater und Mutter es
unterwegs im überfüllten Waggon noch
gelungen war, ihm in einer Zinkwanne ein
lauwarmes Bad zu bereiten, da sich der
entartete deutsche Lokomotivführer bereit-
gefunden hatte, Wasser von der Lokomo-
tive abzuzapfen, die uns alle in den Tod
fuhr“ (Ist das ein Mensch, 1992, S.20) Sol-
cherart ist deutsche Barmherzigkeit, das ist
Schlinks Welt.

Wo soviel vorgelesen wird, die Weltli-
teratur aus dem Mund todgeweihter Jüdin-
nen und eines minderjährigen arischen
Deutschen die Heldin und Henkerin er-
reicht, läge es da nicht nahe, an bester deut-
scher Roman-Tradition anzuknüpfen und
kühn auszugreifen, zum deutschen Bil-
dungsroman? Könnte nicht noch eine Art
letzte Läuterung, dem ganzen Geschehen
den Glanz von Versöhnung verleihen und
dem Leser eine festliche Stimmung? Bern-
hard Schlink, einer, der zu so vielem fähig
ist, erfüllt sich und seinen Lesern auch die-
sen Wunsch und präsentiert souverän die
Wilhelmine Meister von Auschwitz.

Hanna wird am Ende des zweiten Teils
zu lebenslänglicher Haft verurteilt und büßt
davon im kurzen dritten Teil 18 Jahre ab.
Unser Held ist mit seinen Gefühlen so
durcheinander, daß er ihr zwar nicht
schreibt, aber zu ihr spricht: Er bespricht
Kassetten mit der Weltliteratur, von der
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Odyssee bis Siegfried Lenz (!) – nichts
Experimentelles natürlich –, und schickt
die Bänder ins Gefängnis. Im vierten Jahr
der Haft kommt ein Brief aus dem Gefäng-
nis, Hanna hat das Schreiben gelernt. Ich
las den Gruß und war erfüllt von Freude
und Jubel. „Sie schreibt, sie schreibt!“ (...)
Analphabetismus ist Unmündigkeit. Indem
Hanna den Mut gehabt hatte, lesen und
schreiben zu lernen, hatte sie den Schritt
aus der Unmündigkeit zur Mündigkeit ge-
tan, einen aufklärerischen Schritt. (S. 178)

Eine Prophetin
der Unmündigkeit

Ja, man weiß, daß unter den Tätern und
Mitmachern einige waren, die ihren Goe-
the zu schätzen wußten und mit Sachver-
stand eine Keller-Erzählung analysieren
konnten. Wir wissen, daß die Macht der
Poesie, der Aufklärung, des Wissens um
Humanität und Schönheit in Deutschland
nichts bewirkt hat und das Land der Dich-
ter und Denker für immer blamiert ist. Muß
man nun aber so weit gehen, das den Dich-
tern und Denkern anzuhängen und aus Kant
einen Barbaren machen, wie weiland der
Großkritiker Robert Kurz? Muß man das
Bildungserlebnis, das zu sittlicher Vervoll-
kommnung führen soll, allen Ernstes so
sehr in den Schmutz ziehen, daß den Schritt
aus der Unmündigkeit zur Mündigkeit
nicht etwa die leidende Menschheit tut,
sondern ausgerechnet ihre mitleidlosen
Mörder? Den schlichten Gedanken zu fas-
sen, daß ein gewisses Maß von Unschuld
Voraussetzung für solches Unterfangen ist
und daß manche Menschen eben lebens-
länglich Außenstehende bleiben werden
und unmöglich in der Welt der Aufklärung
einen Platz werden finden können, das fällt
in Deutschland schwer. Hier hat man das
Bedürfnis, unbedingt mit Schmutz zu be-
werfen, was mit einigem Recht als das bes-
sere Erbe der Menschheit bezeichnet wird.
Noch die banale Erkenntnis, daß Aufklä-
rung und Dichtung für sich nichts bewir-
ken können, ist den Deutschen Anlaß tief-
ster Befriedigung und Antrieb zu nicht en-
den wollendem Mißbrauch an Ideen und
Kunstwerken. Daß in diesen Gebilden des
Geistes dennoch das Versprechen aufbe-
wahrt ist, daß es einmal etwas menschli-
cher zugehen könnte als in der dunklen
Welt der Fahrgäste von ICEs, wie sollte es
verstanden werden, von den Bewohnern
eines Landes, dessen Elite Schlink liest?
Wenn Nürnberger Wertkritikern Immanu-
el Kant zum Vordenker der Vernichtung
wird, warum sollte sich bei Bernhard
Schlink nicht eine Vollstreckerin der Ver-
nichtung zur Prophetin der Mündigkeit
wandeln? Warum schließlich sollte sie

nicht die Hölderlinsche Lyrik aus dem
Mund einer völlig entkräfteten Gefange-
nen, die natürlich Jüdin sein muß, sich zu
Gehör bringen lassen, um sie dann ins Gas
zu schicken, wie ihre Nachfolgerin auch,
die es womöglich mit Möricke versucht
hat? Wenn die Macht der Poesie noch nicht
einmal ausreicht, zu bewirken, was Sche-
herazade 1001 Nächte gelang, nämlich
Mord zu bannen und Neugier zu schaffen,
die gar in Liebe umschlagen kann, dann ist
das nicht Schuld der Kunst oder der Vorle-
serinnen, sondern die der barbarischen
Rezipientin Hanna genauso wie ihres Er-
finders, des hartherzigen Mißbrauchers,
der hier Schlink heißt.

Schlink treibt die Schändung der Kunst
so weit, daß er die kaum alphabetisierte
Mörderin zur Kunstkritikerin aufrichtet,
die den Toten noch einmal kräftig aufs
Grab spuckt und der Kunst eine Beerdi-
gung von deutschen Ausmaßen bereitet:
Ihre Bemerkungen über Literatur trafen oft
erstaunlich genau. „Schnitzler bellt, Ste-
fan Zweig ist ein toter Hund“ (...) oder „die
Gedichte von Goethe sind wie kleine Bil-
der in schönen Rahmen“ (S. 179). Der
Schriftsteller Arthur Schnitzler, Feind je-
der Rohheit, Spezialist für manchmal ge-
niale psychologische Schilderungen,
manchmal für etwas überreif wirkende
Melancholie, der österreichische Jude
Schnitzler also bellt, und das wird uns als
erstaunlich genaue Bemerkung zur Lite-
ratur von einer nahe gebracht, die profes-
sionell gebellt hat, als sie die Halbtoten
durch den polnischen Winter gen Westen
trieb. Der österreichische Jude Stefan
Zweig, der sich in Rio de Janeiro 1942
zusammen mit seiner Frau, verzweifelt,
krank und hoffnungslos das Leben nahm,
Stefan Zweig, dem eines der wenigen gu-
ten Bücher über Balzac und einige gelun-
gene Novellen zu danken sind, den seine
Verfolger ermorden wollten und denen es
indirekt sogar gelang, wird von einer deut-
schen Massenmörderin, die in Literaturkri-
tik dilettiert, als toter Hund bezeichnet.
Und Goethe schließlich, von dessen Dich-
tung man weiß, wenn man sonst schon
nichts weiß, daß sie das bis dahin geläufi-
ge enge Gehäuse aus pingelig eingehalte-
ner Formstrenge und erstarrter Bilderwelt
vollends sprengte und eine Befreiung der
Dichtung überhaupt eingeleitet hat, Goe-
thes Dichtung also wird zur Gartenlauben-
Dutzendware in schönen Rahmen zusam-
mengestaucht.

Das
Alphabetisierungsprogramm

Das also beschäftigt das Großraumab-
teil zwischen Köln und Frankfurt, Berlin

und München, Bremen und Hannover. Der
neue Walser ist ein bißchen anstößig, der
jüngste Grass gar zu schwerpädagogisch.
Da gab es Einwände, Bedenken, man war
nicht so ganz mit sich zufrieden. Der
Schlink aber hat – von einigen wenigen
Einwänden, sein miserables Juristen-
deutsch betreffend, abgesehen – sich nur
Lob eingehandelt. Sieben Jahre nach Er-
scheinen verbreitet er sich wie von selbst.
Er liegt auf den Gabentischen, Mutti
schenkt es dem Informatik studierenden
Sohn, der Studienrat seiner Studienrätin,
die es dann im Deutschunterricht der Ober-
stufe andienen wird, wo es längst auf dem
Lehrplan steht. Das Intercityabteil hat Ge-
schmack und ist mit dem Schlink so rich-
tig auf den Geschmack gekommen.

Sie möchten wissen, wie der Vorleser
ausgeht? Bitte sehr: Am Vorabend ihrer
Entlassung, wir schreiben das Jahr 1984,
erhängt sich Hanna. Der Held trat an das
Regal (in Hannas Zelle). Primo Levi, Elie
Wiesel, Tadeusz Borowski, Jean Amery –
die Literatur der Opfer neben den auto-
biographischen Aufzeichnungen von Ru-
dolf Höss, Hannah Arendts Bericht über
Eichmann in Jerusalem und wissenschaft-
liche Literatur über Konzentrationslager.
(S. 193) Die mitfühlende Gefängnisleite-
rin weiß zu berichten: und dann hat sie
mich vor ein oder zwei Jahren gebeten, ihr
Bücher über Frauen in KZs zu nennen,
Gefangene und Wärterinnen (S. 194).
Massenmord als Frauenthema, die Kom-
mandeuse und ihre Opfer behaupten sich
in der Männerwelt. Eine neue Baracke auf
dem KZ-Gelände von Ravensbrück zum
Gedenken an Hanna Schmitz und andere
Analphabetinnen, die dort als Täterinnen
hineingeraten sind, scheint überfällig. Es
gibt kein Halten mehr in Schlinks Welt.

Hanna hinterläßt ein Testament: In der
lila Teedose ist noch Geld. Geben Sie es
Michael Berg; so heißt unser Held und
Vorleser, er soll es mit den 7000 Mark, die
auf der Sparkasse liegen, der Tochter ge-
ben, die mit ihrer Mutter den Brand in der
Kirche überlebt hat. Sie soll entscheiden,
was damit geschieht. (S. 196)

So muß die jüdische Überlebende, die
ein gütiges Schicksal davor bewahrt hat,
die Vorleserin der furchtbaren Hanna zu
werden, auch noch Absolution erteilen.
Gespendet werden soll Hannas Nachlaß
nach dem Willen unseres Helden für An-
alphabeten, die lesen und schreiben ler-
nen wollen (S. 203). Die jüdische Überle-
bende und Autorin eines Überlebenden-
Berichts baut dem Helden die Brücke zur
letzten Infamie: Sie machen sich kundig,
was für einschlägige jüdische Einrichtun-
gen es gibt, hier oder in Deutschland und
überweisen das Geld auf das Konto der
Einrichtung, die Sie am meisten überzeugt.
Sie können ja“, sie lachte, „wenn die An-
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erkennung sehr wichtig ist, das Geld im
Namen von Hanna Schmitz überweisen.“
(S. 204) Und alles wird gut. Hannas Geld
habe ich gleich nach der Rückkehr aus
New York unter ihrem Namen der Jewish
League Against Illiteracy überwiesen. Ich
bekam einen kurzen computergeschriebe-
nen Brief, in dem die Jewish League Ms.
Hanna Schmitz für ihre Spende dankt. Mit
dem Brief in der Tasche bin ich auf den
Friedhof zu Hannas Grab gefahren. Es war
das erste und einzige Mal, daß ich an ih-
rem Grab stand. (S. 206f)

So findet der ewige Inzest, die Suche
nach der Mutter, die zugleich Geliebte und
Heimat symbolisiert, seinen Sinn. Den
Nachkommen der Opfer wurde wie Blut-
geld die Hinterlassenschaft einer Täterin
untergejubelt und die Versöhnung zwischen
der Mörderin und ihrem Vorleser wird zum
Pakt zwischen den lebenden und den toten
Deutschen, mit ihren Opfern eine Endab-
rechnung zu veranstalten. Der dezente Hin-
weis der Überlebenden, Analphabetismus
ist allerdings nicht gerade ein jüdisches
Problem (S. 203), bekommt so seinen tie-
feren Sinn. Ist es nicht gerade die anma-
ßende jüdische Überlegenheit, die das Phä-
nomen Analphabetismus bei diesem Volk

nicht aufkommen läßt, die zugleich sein
Fluch ist? Waren es nicht vielleicht jüdi-
sche Privilegien, die Hanna, statt bei Zei-
ten lesen zu lernen, gezwungen haben, sich
mit Vorlesern zu begnügen? Und liegt nicht
eine gewisse Notwendigkeit, mindestens
aber schicksalhafte Ausweglosigkeit dar-
in, daß sie ihre jüdischen Vorleserinnen
reihenweise ins Gas geschickt hat? Das
deutsche Bildungsziel und Ende deutscher
Vergangenheitsbewältigung ist dann gefun-
den, wenn Millionen von Opfern als tote
Hunde, die, als sie noch lebten, bestenfalls
bellen konnten, zum Teil des Problems
Auschwitz geworden sind. Ist dieser Nach-
weis geführt, dann haben die Täter und ihre
Nachkommen endlich den Schritt zur Mün-
digkeit getan.

Achten Sie, liebe BAHAMAS-Leser,
bei der nächsten Fahrt im ICE nicht nur
auf die harmlosen und gelangweilten Ge-
sichter ihrer Mitreisenden, werfen sie ei-
nen Blick auf die gedruckten Brandsätze,
die sie in Händen halten. Sie alle suchen
Hanna, die infantile Welt aus Kernseife und
üppigen Versprechungen, und sie meinen
Mord.

Justus Wertmüller

Fortsetzung: Schlinks deutsche Soap

Deutscher Realismus
Zu Martin Walsers Roman „Tod eines Kritikers“

Es war eine sinnvolle Handlung, als Hugo
Bettauer 1925 seines schmutzigen Hand-
werks wegen von einem jungen Mann er-
schossen wurde.

Josef Nadler, Literaturgeschichte
des deutschen Volkes Bd. IV,

Berlin 1941, S.469

Eine „neue deutsche Mordphantasie“
nannte es, der von ihr unmittelbar betrof-
fen ist: Marcel Reich-Ranicki. Das Buch
hetze gegen Juden, es folge „hier und da“
dem Vorbild des Nazi-Kampfblatts Der
Stürmer. (1)  Damit ist das wesentliche ge-
sagt. Über Martin Walsers Tod eines Kriti-
kers zu schreiben, bedeutet kaum mehr als
eine Wiederholung all dessen, was längst
bekannt ist und an zahllosen Beispielen de-
monstriert wurde – nur um am Ende zu
konstatieren: Der Antisemitismus ist das
Immergleiche.

Übrig bleibt, die Intensität der Mord-
phantasie und die Nähe zum Stürmer zu
ermessen und zu deuten. Das Rauschhafte
und zugleich Raffinierte dieser Hetze ge-

gen Juden sucht allerdings seinesgleichen.
Auch das hat unter den vielen, die sich zu
Wort meldeten, nur Reich-Ranicki begrif-
fen: „Wenn ein solches Buch möglich ist
(...) was kann da noch möglich sein?“ (Mit
160.000 ausgelieferten Exemplaren –
Stand Juli 2002 – avanciert das Buch ver-
mutlich zum Bestseller des Jahres. Die gro-
ße philosemitische Leserschaft von Reich-
Ranickis Autobiographie aus dem Jahre
1999 greift nun interessiert und dankbar –
schon um der Objektivität willen – zum
antisemitischen Pamphlet.) Vor zehn Jah-
ren noch hätte ein solches Buch nicht ge-
schrieben werden können, von der Mög-
lichkeit bei Suhrkamp zu erscheinen ganz
abgesehen. So gibt dieser Roman vielleicht
mehr als alles andere darüber Auskunft,
wie weit man in Deutschland eigentlich
bereits ist; lang zurückgehaltene Innerlich-
keit spricht sich endlich (fast) ganz aus.

Reich-Ranicki – der kritiklose Vereh-
rer des Realismus – meinte einmal, Walser
könne nicht erzählen. Er kann es leider all-
zu gut: Die durch keine geistige Erfahrung,

keine Reflexion des Projizierens und kei-
ne Auseinandersetzung mit der Moderne
gebrochene Lust am Erzählen treibt die
ästhetische Regression erst zu höchster
Vollendung.

Die Ästhetik des Ekels

Das Leitmotiv des Romans lautet:
„Eine Figur, deren Tod man für vollkom-
men gerechtfertigt hält, das wäre Realis-
mus.“ (2)  Es stammt vom Helden des Ro-
mans, dem Schriftsteller Hans Lach und
wird aus dessen fiktivem Buch Der
Wunsch, Verbrecher zu sein zitiert und von
verschiedenen Romangestalten immer wie-
der aufgegriffen. Mit dem Schicksal von
Hans Lach und seinem Text hat Walser
ebenso spielerisch wie planvoll das Schick-
sal seines Romans vorweggenommen:
Lach soll den Kritiker André Ehrl-König
ermordet haben. Es stellt sich heraus, daß
eigentlich alle diesen Tod wünschten und
doch fällt die Öffentlichkeit über den ver-
meintlichen Mörder her. Ähnlich ergeht es
nun also Walser: Er spricht aus, was viele
nur denken, rechnet endlich mit dem Groß-
kritiker ab, in der Öffentlichkeit aber ist
erst noch zu beweisen, daß es sich nicht
um ein antisemitisches Buch handle.

Ehrl-König selbst tritt im Roman – ab-
gesehen von einer Episode, die kurz vor
dem letzten Teil, der „Verklärung“, mitge-
teilt wird – nicht auf, d. h. das erzähleri-
sche Ich, ein Professor, der über Mystik
arbeitet, kennt ihn gar nicht, sondern er-
fährt über ihn nur durch andere: Das er-
möglicht es, den Ekel, den die verschiede-
nen Personen gegenüber Ehrl-König emp-
finden, immer wieder aufs neue zu artiku-
lieren. Das Opfer kann dabei fortwährend
imitiert werden: seine Aussprache („doit-
sche Schschscheriftstelerrr“), seine Mimik
(„Ehrl-Königs Mund reichte vor nichts als
Lächeln auf beiden Seiten bis zu den Ohr-
läppchen“), seine Stimme und seine Ge-
sten („mit Händen und Füßen und wild
kreisendem Kopf und einer sich bis zum
Überschlagen steigernden Stimme“).

Dem Körperlichen wird dabei nicht
zufällig in Zusammenhang mit der Abstam-
mung besonderes Augenmerk zuteil: Ehrl-
Königs Vater war Bankier, es kursiert auch
das Gerücht, er sei Pferdehändler gewesen:
jedenfalls „eine schauderhafte Gestalt,
klein, dicklich, große Ohren, die Mutter hat
er, als sie siebzehn war, geschwängert“; der
Sohn sehe nicht anders aus: die Ohren, „der


