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Um «Mode und Moden» dreht sich alles in diesem Buch. Der Mode 

unterliegt auch die Literatur. Das heisst, auch hier gibt es 

Modeerscheinungen, Themen und Formen, die Erfolg haben, die Trends 

setzen und nachgeahmt werden. Schon seit einiger Zeit ist das 

Biographische in der Gegenwartsliteratur in Mode. Dazu zählen 

Biographien, Autobiographien und auch das, was ich biographisches 

Schreiben nennen möchte. Bei diesem holt der Autor den Stoff für sein 

Schreiben mehr als sonst aus der eigenen Biographie, er verankert 

seinen Roman oder seine Erzählung etwa in der Landschaft seiner 

Herkunft und bevölkert es mit Figuren, die entsprechende Eigenheiten 

aufweisen, ohne indessen im engeren Sinn autobiographisch zu 

erzählen. Aus dieser Art Literatur möchte ich im Folgenden ein paar 

Beispiele betrachten.

Beginnen möchte ich mit einer älteren Mode. In der Zeit um 1800 

waren Schauerromane sehr beliebt, nicht nur in der deutschen 

Literatur, bei E. T. A. Hoffmann etwa, den man auch «Gespenster-

Hoffmann» nannte, sondern auch in der französischen Literatur – von 

da hatte Hoffmann die Mode übernommen – und in der englischen. 

Dort gab es dafür das Label «Gothic Novel»; der grossartige 

«Frankenstein»-Roman von Mary Shelley gehört dazu, obwohl er weit 

über das hinausgeht, was in diesem Genre üblich war.

Die Einsamkeit des organischen Roboters



Gespenster-Geschichten waren «damals» in Mode. Wenn ich das sage, 

beziehe ich mich auf etwas, das vorbei ist. Dabei ist es ein 

wesentliches Merkmal der Mode, neu und angesagt, direkt im «Jetzt» 

verankert zu sein, in dem das Leben, wie man glaubt, sich abspielt. 

Die Mode ist an die Zeit gebunden. Das seltsame, ambivalente Gefühl, 

das wir empfinden, wenn wir die Mode von gestern betrachten – das 

kann man für die Kleidermode wie für jede andere Mode sagen – hat 

wohl damit zu tun. Ihr Anspruch, aktuell zu sein, hat über Nacht einen 

lächerlichen Zug, etwas Peinliches bekommen. Walter Benjamin 

beschreibt das in seinem Passagen-Werk anhand von alten Fotos. 

Vielleicht liegt es auch am pädagogischen «Ernst» der Mode, dass sie 

plötzlich komisch wirken kann. Roland Barthes hat das beobachtet: In 

seiner Untersuchung zur «Sprache der Mode» analysiert er die 

Rhetorik der Modezeitschriften und entdeckt ein «Nebeneinander des 

übertrieben Ernsten und übertrieben Belanglosen» (Barthes 1985, 

248). Dazu wäre meine These: Der Ernst hat mit dem Versuch zu tun, 

durch die Anpassung an das «Gebot der Stunde» ganz in der Zeit 

aufzugehen und so – paradoxerweise – der Endlichkeit zu entgehen. 

Und das Peinliche dann mit dem offensichtlichen Scheitern dieses 

Versuchs.

Und damit kehren wir zur Literatur zurück. Es gibt Bücher, die einer 

Mode folgen, und andere, die als «zeitlos» gelten: Bücher wie die 

Bibel, die «Odyssee» von Homer, Prousts «Auf der Suche nach der 

verlorenen Zeit». Wie alles sind zwar auch sie vergänglich, was man 

am leichtesten an ihrer Sprache sehen kann, die irgendwann nicht 

mehr aktuell wirkt. Aber sie scheinen einen Kern zu haben, der den 

Wandel überdauert.



Mary Shelleys «Frankenstein» erzählt das Leben eines künstlich 

hergestellten Menschen, heute würden wir von einem organischen 

Roboter sprechen. Es ist ein Ungeheuer, ein Monster, und gleichzeitig 

ist es ein Mensch. Die Autorin schildert seine Geschichte mit soviel 

Empathie und Mitgefühl, dass wir seine Verlassenheit fühlen können. 

Obwohl das Wesen selbst Mitgefühl für andere empfindet, bleibt es von 

jeglicher menschlichen Gemeinschaft ausgeschlossen, weil es nicht 

hineinpasst, weil es monströs ist. Das ist ihm selbst schmerzhaft 

bewusst, wenn es seine Erlebnisse schildert: «Alle ruhten oder 

vergnügten sich, nur ich nicht: Ich allein trug eine Hölle in mir, wie der 

Erzfeind; und da ich merkte, dass ich nicht mit Mitgefühl rechnen 

konnte, wünschte ich Bäume mit der Wurzel auszureissen und 

Verwüstung und Zerstörung um mich zu verbreiten, um dann 

niederzusitzen und die Trümmer zu geniessen.» (Shelley 1998, 111; 

übersetzt vom Verfasser)

Das Motiv des künstlichen Menschen war um 1800 ebenfalls in Mode, 

berühmt war zum Beispiel ein Schach spielender Automat in Form 

einer mechanischen Puppe, die als Jahrmarktsensation unterwegs war. 

Eine zentrale Figur in E. T. A. Hoffmanns Erzählung «Der Sandmann», 

Olimpia, ist ein Automat. Die Erzeugung eines künstlichen Menschen 

ist aber ein schon viel älterer Stoff, ich denke etwa an den Golem in 

der jüdischen Mystik, ein aus Ton geformtes, menschenähnliches 

Wesen, oder an Prometheus in der griechischen Mythologie. Während 

die Mode der Zeit unterworfen ist, wächst der Stoff aus ihr heraus, er 

schwebt über den Zeiten und kann immer wieder aufgegriffen und zu 

einer Mode werden, die dann ihrerseits wieder auf den Stoff verweist.

Um den Stoff zu erzählen, braucht man einen Faden, einen Plot, an 



dem man die Geschichte aufhängen kann. Bei der biografischen Mode 

wird das Leben wie ein Stoff behandelt, der erzählt werden kann. 

Wann hat das eigentlich begonnen? Schon im «Don Quijote» von 

Cervantes, der als erster moderner Roman gilt, werden unzählige 

Lebensgeschichten so erzählt, als wären sie Perlen, die auf den Faden 

der Haupterzählung über den Ritter aufgereiht werden, der vom Lesen 

von Abenteuerromanen den Verstand verloren hat.

Im 19. Jahrhundert versuchte man im Medium des Romans eine alles 

umspannende Erzählung zu realisieren. Balzac etwa fasste seine Werke 

unter dem Namen «La comédie humaine» zusammen und verstand 

darunter eine «Naturgeschichte der Gesellschaft». Weniger als hundert 

Jahre später stellt Robert Musil fest, das Leben sei unerzählerisch 

geworden. Im ersten Kapitel seines Romans «Der Mann ohne 

Eigenschaften», das die Überschrift trägt «Seinesgleichen geschieht», 

stehen sich die Welt und der Mensch aufgeklärt und abgeklärt und im 

Grunde ziemlich unbeteiligt gegenüber: Für alles ist bereits gesorgt, 

wir brauchen nur zuzuschauen, wenn es geschieht. Dinge geschehen 

gleichzeitig und ungleichzeitig, zufällig oder gesetzmässig, und die 

Gesetze, nach denen sie geschehen, sind so komplex und vielfältig, 

dass sie sich nicht in eine schön geordnete Reihenfolge bringen lassen. 

Vielmehr präsentiert sich das Ganze des Lebens als ein 

unübersichtliches Feld mit vielen möglichen Perspektiven und nicht 

mehr als eine zusammenhängende Geschichte.

Der Faden der Erzählung

Städte sind anregend, aber auch anstrengend. Wie bei Lacans Flucht 

der Signifikanten gleitet in den Städten das Verlangen von einem 



Irrlicht zum nächsten. Da sehnt man sich nach dem einfachen Leben, 

nach seiner Übersicht. Dort wäre es dann auch noch möglich, einen 

Lebensfaden zu finden, wie Musils Protagonist Ulrich in der folgenden 

Stelle aus dem 122. Kapitel klar wird. Es trägt die Überschrift 

«Heimweg»:

«‹Als das geschehen war, hat sich jenes ereignet!› Es ist die einfache 

Reihenfolge, die Abbildung der überwältigenden Mannigfaltigkeit des 

Lebens in einer eindimensionalen, wie ein Mathematiker sagen würde, 

was uns beruhigt; die Aufreihung alles dessen, was in Raum und Zeit 

geschehen ist, auf einen Faden, eben jenen berühmten ‹Faden der 

Erzählung›, aus dem nun also auch der Lebensfaden besteht. (...) Und 

Ulrich bemerkte nun, daß ihm dieses primitive Epische abhanden 

gekommen sei, woran das private Leben noch festhält, obgleich 

öffentlich alles schon unerzählerisch geworden ist und nicht einem 

‹Faden› mehr folgt, sondern sich in einer unendlich verwobenen Fläche 

ausbreitet.» (Musil 1978, 650)

Das Versprechen des Authentischen

Wie verhält es sich damit in der Literatur von heute? Heute wird mehr 

denn je erzählt. Auch und gerade biographisch. Das Verlangen nach 

Lebensläufen ist gross, Biographien von mehr oder weniger 

prominenten Leuten machen seit Jahrzehnten einen beträchtlichen 

Anteil der Buchproduktion aus. Auch das biographisch oder 

autobiographisch inspirierte literarische Schreiben ist eine anhaltende 

Modeerscheinung, es verspricht einen authentischen Zugang zu einer 

Wirklichkeit, die mehr und mehr hinter einem Nebel aus Illusionen und 

Versprechen zu verschwinden droht (Rössner und Uhl 2012).



Für das Leben wie das Erzählen gilt dieselbe Grundbedingung, die 

ablaufende Zeit. Das Erzählen beginnt, es dauert an, und es endet. Die 

Zeit ist eine elementare Ordnungskategorie, ausserhalb der Zeit kann 

nichts erzählt und auch nichts gelesen werden. In welchem Verhältnis 

steht nun die biografische Literatur zur Gegenwart und was macht sie 

interessant? Es dürfte nicht allzu gewagt sein zu behaupten, dass 

zeitgenössische Lebensläufe unter Erfolgsdruck stehen. Sie sollen 

gelingen, erfüllt sein, ein Ganzes ergeben, selbstverständlich unter 

Berücksichtung des Scheiterns, aber das kann man ja dann 

verarbeiten, die Krise ist auch ein Chance. Dann handelt Literatur, die 

mich interessiert, von dem, was in dieser «gigantischen Gut-finde-

Industrie», um einen Ausdruck von Rainald Goetz zu gebrauchen, 

unter den Tisch fällt, die den Faden verliert und sich mit dem Abfall 

beschäftigt und mit dem, was nicht passt und aufgeht. 

Von dem, was ab- und wegfällt, lässt sich nur andeutungsweise 

sprechen. Denn die Sprache ist in diesem Vorgang nicht ein blosses 

Instrument, sie spielt eine Hauptrolle. Andreas Maier schildert das in 

seinem Roman «Die Strasse», der 2013 erschienen ist. Der 

vierzigjährige Ich-Erzähler erinnert sich darin an die erste Erfahrung 

des Geschlechtsunterschieds und der Sexualität, und an die Sprache 

der Sexualität, die in den 1970er Jahren in die Welt der 

Heranwachsenden eindringt, meistens lange vor der Erfahrung selbst, 

und diese im Voraus prägt. Und die auch, in einer anderen, von aussen 

nicht mehr erkennbaren Form zwar, von den Eltern an die Kinder 

weitergegeben wird. «Anständigkeit», «Treue» und «Sauberkeit» sind 

Hauptwörter in der Sprache der Eltern. Bei den Heranwachsenden ist 

es die Sprache der Zeitschrift «Bravo», mit den Ratschlägen von «Dr. 

Sommer» zu «Petting» und anderen Dingen, von denen sie bis dahin 



noch nie gehört haben, und die vor allem eine Sprachlosigkeit ist:

«Der Idealfall war vorbereitet von einer Doktorsprache, die für alles 

einen Begriff hatte. Petting war die Sehnsucht aller damals, auch wenn 

sie schon beim Gedanken daran ihr angewidertes Gesichte machten, 

das allerdings wie immer ihr Lustgesicht war, ohne dass sie es 

wussten. Und später würden sie es ausführen, ohne zu wissen, dass 

sie damit dem Bravoplan folgten. Sie hielten es für ihr eigenes 

Verlangen und ihre eigene Welt. (...) So hatte die Bravo, denke ich 

heute, mit meinen Eltern eine geheime Übereinkunft geschlossen. 

Meine Eltern wussten, dass ihnen die Bravo die eigenen Worte 

ersparte, mehr noch, die Bravo machte möglich, dass sie noch viel 

eindeutiger bei ihrer Nichtsprache bleiben konnten. Indem die Bravo 

redete, konnten sie umso beruhigter schweigen. Auf diese Weise kam 

es dazu, dass eigentlich keiner eine Sprache miteinander hatte, aber 

alles schon von vornhinein gesagt war.» (Maier 2015, 89f.)

Es handle sich bei seinen Erinnerungen, so der Ich-Erzähler, «um die 

Geschichte der Maschinisierungsgrade unserer Sehnsucht», einer 

Maschinisierung, hergestellt von Magazinen wie «Bravo» und 

«Mädchen», später von Heften wie «Penthouse», «Sankt Pauli 

Nachrichten» und «Praline», «in irgendwelchen Büros von 

irgendwelchen Redakteuren konzipiert und auf allen Strassen der 

Republik bis in den kleinsten Ort und in die kleinste Stube als 

Grundversorgung hineintransportiert». Die Kehrseite der 

Grundversorgung ist die Angst vor dem fremden Mann, dem 

Exhibitionisten, dem Perversen, der Kinder entführt und ins Gebüsch 

zieht, dem Fremden generell, von dem man sich nichts geben lassen 

darf, eine Angst, die abends im Fernsehen bestätigt und vertieft wird 



durch einen «Tatort» oder eine Verbrecherjagd bei «Aktenzeichen XY». 

Es zählt zu den schaurigsten Episoden des Romans, als sich ein 

Männer-Kommando des Dorfes aufmacht, um einen Exhibitionisten 

aufzuspüren und zu erledigen.

Natürlich ist es vernünftig, Kinder vor Exhibitionisten zu schützen, 

genauso wie es vernünftig ist, nicht zu rauchen, aber dabei fällt etwas 

unter den Tisch. Beim Rauchen hat es mit der Lust und der Angst zu 

tun, und dasselbe dürfte bei der Hexenjagd auf sogenannt Perverse 

der Fall sein. So würde es Maier in seinem Roman allerdings nicht 

formulieren, vielmehr erzählt er es, was viel überzeugender wirkt. So 

bleibt der Interpretationsraum offen, selbst wenn der Text hier und da 

ins Thesenhafte hineingleitet.

Die Literatur, die so entsteht, könnte man als «Patchwork» bezeichnen, 

es ist ein Flickenteppich, aus zusammengesetzt aus weggeschnittenen 

und aus der Erinnerung zurückgeholten Stoffresten – zurückgeholt aus 

dem «schwarzen Loch», wie Maier es mit Bezug auf das «rabbit hole» 

in «Alice im Wunderland» nennt, aus dem schwarzen Loch, in das wir 

fortwährend alles stecken, was nicht aufgeht und nicht «passt».

Andreas Maier, der 1967 in Bad Nauheim in Hessen geboren wurde, 

umkreist in seinen Romanen «Das Zimmer», «Das Haus», «Die 

Strasse» und «Der Ort» die Gegend, in der er aufgewachsen ist: es ist 

eine Art «Heimatkunde» und ein Projekt, das fortgeführt wird. Die 

Referenz auf Orte seiner eigenen Biographie verleiht dem Werk einen 

quasi dokumentarischen Charakter. Wir glauben, es nicht nur mit 

Fiktion zu tun zu haben, dass die Erfahrungen und Beobachtungen, die 

die Figuren und Ich-Erzähler machen, ein wahres Bild der Verhältnisse 



ergeben. Andererseits ist es so, dass das Bild paradoxerweise auch an 

Glaubwürdigkeit verliert, je stimmiger es wird, weil damit auch 

deutlich wird, dass es komponiert ist und also eine Absicht dahinter 

steht, die Dinge in einem bestimmten Licht zu zeigen. So bleibt 

zwischen Literatur und Leben immer ein Spannungsverhältnis 

bestehen.

«Patchwork»: Elmiger, Hoppe und Kermani

Was ich als «Patchwork» bezeichnete, finden wir auch bei so 

verschiedenen Autoren wie Dorothee Elmiger, Felicitas Hoppe und 

Navid Kermani. Völlig anders geartet als Maiers «Heimatprojekt» ist 

der Roman «Schlafgänger» von Dorothee Elmiger aus dem Jahr 2014. 

Er ist zwar keine biographische Erzählung, aber vielleicht eine 

Erzählung über die Rätselhaftigkeit und Unabschliessbarkeit von 

Biographien. Eine Handlung gibt es hier nicht, auch keine klar 

umrissenen Figuren, nur Stimmen, die als «Übersetzerin», 

«Schriftstellerin» oder «Logistiker» bezeichnet sind, manchmal tragen 

sie auch Namen wie Fortunat oder A. L. Erika, und sie scheinen aus 

dem Nichts zu kommen. Die Stimmen erzählen teils mikroskopisch 

kleine Handlungsfragmente, oft auch geben sie wieder, was andere 

erzählt haben, und alles, die Namen und das «Erzählte», wirkt 

zeichenhaft. «Zusammenhänge» scheinen sich anzudeuten, entziehen 

sich aber immer wieder, und es ist die Sicherheit, mit der die 

Fragmente aneinander gereiht werden, und die immer wieder 

aufgebaute Erwartung, dass sich aus den Fragmenten ein Ganzes 

ergeben könnte, was einen weiterlesen lässt.

Dieser Text ist ein Text ohne Faden, er gleicht einer «unendlich 



verwobenen Fläche», wie Musil das öffentliche Leben, im Unterschied 

zum privaten, bezeichnet. Nur dass hier alles einem Flickenteppich 

gleicht, auch die verschiedenen Ichs, die vielleicht ein und dasselbe 

Ich sind. Es wirkt wie eine Selbstbeschreibung des Romans, wenn eine 

Figur einmal feststellt: «Es fehlte mir der Zusammenhang zwischen 

den Ereignissen, den Dingen, die ich sah, ich war ganz ausser mir, 

ganz ausser mich geraten.»

Ein wiederkehrendes Motiv bei Elmiger ist die Bewegung des Fallens 

und Zusammenbrechens, mit welcher der Text einsetzt: «Im Schlaf, 

sagte die Übersetzerin, sah ich einmal das ganze europäische Gebirge 

zusammenbrechen, wie von Sinnen lag ich da, aber still, hörte auch 

Geräusche in diesem Zusammenhang, die Gipfel zerbrachen vor 

meinen Augen, alles stürzte langsam ein und kam mir als Geröll 

entgegen, Gestein wurde durch die Luft geschleudert, ich sah, wie die 

Flanken in Bewegung gerieten, in Stücke zerfielen, alles kam auf mich 

zu.» Dem Fehlen der Handlung und dem Fehlen eines Zentrums 

entspricht die Parataxe, das Aneinanderreihen von Sätzen, die nicht 

hierarchisch aufeinander bezogen sind und daher alle gleich wichtig 

erscheinen. Es ist, als würde man orientierungslos durch ein Meer von 

Stimmen und Erzählfragmenten gleiten und hin und wieder ein paar 

mögliche Leitsterne aufleuchten sehen.

Betrachten wir ein weiteres Beispiel. Der 2012 erschienene Roman 

«Hoppe» von Felicitas Hoppe gibt vor, ein Buch über die deutsche 

Autorin Felicitas Hoppe zu sein, die 2012 den Büchner-Preis 

bekommen hat, und spielt offen mit der Möglichkeit, sich eine 

Biographie zu erfinden. Er widerspricht sich auch immer wieder selbst 

und verschiebt so alles, vermeintliche Tatsachen wie Fiktionen, auf das 



Feld der Möglichkeiten, das schon Musil als das genuine Feld der 

Literatur erkannt hat. Diesen Raum immer wieder zu öffnen, das ist die 

Aufgabe der Literatur: «Könnte nicht alles ganz anders sein?»

Dieser Text, dessen Inhalte nur indirekt, versteckt hinter einer 

rhetorischen Strategie, erzählt werden, sodass man sie schnell wieder 

vergisst, ist Literatur als Spiel, scheinbar ohne tiefere Bedeutung. 

Damit nimmt diese Art von Literatur eine Gegenposition zur 

authentischen Erzählung ein. Und doch deuten auch hier, ähnlich wie 

bei Dorothee Elmiger, die Erzählfragmente und Motive immer wieder 

auf Zusammenhänge, die vorerst verborgen bleiben, und es ist diese 

hinausgeschobene «Erfüllung» der Erwartung, die einen weiterlesen 

lässt. So entsteht auch hier ein Text ohne Faden, ein Feld möglicher 

Bezüge, die man als Leser selbst zusammenfügen muss. Diese 

Offenheit, die auch die Partizipation des Lesers ermöglicht und mit ihm 

als kritische und schöpferische Instanz rechnet, ist ein Kennzeichen 

der Literatur, die Neues ausprobiert, ohne gängigen Erzählmustern zu 

folgen.

Der Ernst der Bedeutsamkeit, von dem bei Maier jede Seite kündet, 

und der auch bei Elmiger wie eine Wolke über dem Text schwebt, wird 

bei Hoppe dem Lachen preisgegeben: «Ich fühle noch, wie mein 

Grossvater nach meinem Ärmel greift, den Stoff zwischen zwei Fingern 

reibt und lachend sagt: Taugt nichts! Um zu diesem Urteil zu kommen, 

hätte mein Grossvater, der Schneider, den Stoff gar nicht anfassen 

müssen, er hatte längst gesehen, was es damit auf sich hatte.» 

Dennoch ist das Schreiben bei Hoppe auch ein Akt der 

Selbstermächtigung und des Eigensinns, der Einspruch einlegt gegen 

die Verhältnisse, wie sie sind: «Wenn man weiss, wie die Dinge 



beschaffen sind, hat man plötzlich Lust, sie neu einzukleiden, die 

Missgriffe Gottes zu korrigieren und schreibend ein bisschen Schöpfer 

zu spielen. Für den Fall, dass mich Übermut dabei erfasst, fühle ich 

deutlich die Hand des Schneiders, der prüfend zwischen zwei Fingern 

den Stoff reibt.» (Hoppe 2013, 244f.)

In Dorothee Elmigers Roman «Schlafgänger» ist durch das einfache 

Mittel der Parataxe, der fortwährenden Aneinanderreihung, die ein 

Gleiten erzeugt, die Hierarchie der Sätze und ihrer Inhalte aufgehoben. 

Auch im 2011 erschienen Roman «Dein Name» von Navid Kermani, 

dem wir uns nun zum Schluss zuwenden, sind die Standesunterschiede 

zwischen Hoch und Niedrig, Bedeutsam und Unbedeutend aufgehoben, 

aber auf eine andere Weise. «Nichts geht verloren, alles ist wert, 

aufbewahrt zu werden, alles von gleichem Gewicht, das Heilige und die 

Waschmaschine», heisst es im Roman. Das Konzept dahinter ist das 

einer «litterature veritée», und das erinnert an die psychoanalytische 

Regel, die Assoziationen frei strömen zu lassen bzw. sich ihnen mit 

«gleichschwebender Aufmerksamkeit» zuzuwenden: Nichts wird 

weggeworfen, nichts überspielt oder ausgeblendet.

Der Roman hat im Wesentlichen drei Ebenen. Auf der ersten teilt der 

Ich-Erzähler ganz alltägliche Dinge mit, von der Uhrzeit über 

Telefonate mit Freunden und Journalisten bis hin zur Schilderung einer 

Ehekrise und der Geburt einer Tochter. Darin eingeschoben sind 

Porträts von während der Entstehungszeit des Romans verstorbenen 

Freunden und Bekannten. Die dritte Ebene schliesslich taucht in die 

Familienvergangenheit hinab, sie ist eine Lebensbeschreibung des 

Grossvaters des Autors, der im heutigen Iran gelebt hat. Das Buch ist 

in einem realistischen, unmittelbar alltäglichen Ton gehalten, arm an 



Metaphern, deskriptiv und reflektierend, mit scharfsinnigen 

journalistischen Analysen, etwa über den Wiederaufbau in Afghanistan. 

Dorthin reist Kermani für eine Reportage um festzustellen, dass die 

staatlichen Programme allesamt nur dem Profit der Geldgeberländer 

dienen. Auch hier ist das Ganze eine Art Patchwork, ein Flickenteppich, 

bei dem oft ein Thema einfach abbricht und ein neues beginnt.

Mit dem folgenden Abschnitt beginnt der Roman: «Es ist Donnerstag, 

der 8. Juni 2006, 11:23 Uhr auf dem Laptop, der einige Minuten 

vorgeht, also 11:17 Uhr ungefähr oder, da er den Satz noch schreibt, 

11:18 Uhr. Ein Schreiner, der mit achtundsiebzig Jahren so alt ist wie 

der Vater von Navid Kermani, hat eine Schreibtischplatte angefertigt 

und war so freundlich, vom Baumarkt zwei Malerböcke mitzubringen, 

auf die sie vorhin die Platte legten. In einer guten halben Stunde wird 

Navid Kermani im Rundfunk eine Reihe besprechen, die nach dem 

Heiligen fragt, sechs Sendungen über Sex, Barmherzigkeit, Rausch, 

Musik, Macht und Sterben, sechsmal das Heilige als Tuwort. Wer es 

ausspricht, überführt sich der Lüge, sagte er der Redakteurin gestern 

am Telefon. (...) Im Bad seines neuen Büros, das eine Wohnung 

werden könnte, läuft die Waschmaschine, die der Vater vorgestern 

repariert hat. (...) Später am Tag wird das Regal geliefert, dann bringt 

er seine Frau zum Arzt, die letzte Woche außerdem an der 

Achillessehne operiert worden ist, holt die Tochter von der Schule ab 

und geht, wenn noch Zeit ist, ins Museum, weil er für ein Benefizbuch 

über ein Gemälde nachdenken soll. Neben Funk und Fernsehen nimmt 

auch der Kollege teil, der ihn vorgestern abend im Büro besuchte, um 

den literarischen Salon zu besprechen, den sie in der kommenden 

Spielzeit moderieren. Die organisatorischen Fragen klärt Navid 

Kermani morgen nachmittag mit der schönen Direktrice, die ihn vor 



dem Eröffnungsspiel besucht. Wüßte er bereits, daß er einen Roman 

schreibt, würde er an dieser Stelle eine Affäre erfinden. Noch ist 

Gelegenheit: Nach Jahren wieder werden sie allein sein im neuen Büro, 

in dem auch eine Matratze liegt.»

Auch ein experimenteller Autor wie Kermani greift, um Spannung zu 

erzeugen, zum bewährten Mittel des erotischen Cliffhangers. – Der 

Versuch, Unmittelbarkeit herzustellen, wirft Fragen auf nach dem 

Verhältnis von Leben und Literatur. Beide sind grundverschieden und 

getrennt. Denn natürlich ist der Roman ein Kunstprodukt und gehört in 

die zweite Kategorie. Im Roman werden bewusst ästhetische 

Entscheidungen getroffen, und wenn zufällig eine Jean-Paul-

Gesamtausgabe auftaucht, so rechnet man damit, dass es eine 

Bedeutung haben wird, während im Leben manchmal Ereignisse 

eintreffen, die zwar gravierend sind, aber bedeutungslos. Leben und 

Literatur sind aber auch eng miteinander verbunden, hier erst recht, 

denn immerhin ist das Schreiben des Romans ein wesentlicher Teil 

davon geworden. Und nicht nur das: Im Leben getroffene 

Entscheidungen wirken sich auf den Roman aus und umgekehrt. Die 

Fiktion beeinflusst die Wirklichkeit. Kermani sagt es so: Die 

Behauptung, die Wirklichkeit verfüge über eine Struktur, stellt 

möglicherweise diese Strukturiertheit überhaupt erst her.

Das Unmittelbare, Authentische steckt im Zufälligen, nicht im 

Komponierten. Zum einen inhaltlich, wenn ein protokollartiger Text wie 

der von Kermani das bringt, was einem jeden Tag so über den Weg 

läuft, zum andern auch auf der Ebene der Rezeption, weil der unfeste 

Text, der Text ohne einen absehbaren Bedeutungsfaden, wesentlich 

offen bleibt für die Deutung des Lesers und erst in ihr, in jeder 



Rezeption neu, realisiert wird und quasi zu sich kommt und ein Text 

wird. «Unmittelbarkeit» jedoch ist, wie Kermani in seinen Frankfurter 

Poetikvorlesungen «Über den Zufall» schreibt, «die schwierigste 

Kunst», denn «ohne Form ist es Geplapper» (Kermani 2012, 32f.). Das 

heisst, auch das Unmittelbare muss komponiert und hergestellt 

werden. Das komponiert-authentische biographische Schreiben 

erinnert in seiner Paradoxie an den künstlichen Menschen in Shelleys 

«Frankenstein».

Der «Abfall» des Alltäglichen

Anders als Elmiger und Hoppe bleibt Kermani nah am Alltag, sein 

Roman liest sich leicht, man kann in ein Leben eintauchen wie in einen 

Film, was im Wesentlichen daran liegt, dass er, trotz analytischer 

Schärfe der Beobachtung und Selbstbeobachtung, auf dem Boden 

bleibt. Der Bezug zum Anderen ist ihm wichtig, zum Mitmenschen, 

dem sein Mitgefühl gilt, besonders in der Beziehung zu Freunden und 

in den berührenden Porträts der Toten, die dem Autor etwas bedeutet 

haben, zu denen er oft einen engeren Bezug gehabt hat.

Im Leben wird der Zufall immer ein Zufall bleiben, auch wenn es Fälle 

gibt, wo einem das unwahrscheinlich vorkommt, man denke an die 

rätselhaften Phänomene, für die C. G. Jung den Begriff der 

Synchronizität gebrauchte. In einem Roman jedoch wird das Zufällige 

potentiell aufgehoben und Teil einer – möglicherweise schwer 

erkennbaren, vielleicht nur zu ahnenden – Ordnung. Kermani sagt es 

in den Poetikvorlesungen so: «Der Roman, den ich schreibe, ist die 

Behauptung, dass die Zufälle, die für den Romanschreiber und die 

anderen Figuren keine Struktur ergeben, sich für den Leser zu einer 



Ordnung fügen. Darin ist er ein religiöses Unterfangen.» Ich verstehe 

das so, dass mit der Ordnung, die sich für mich fügt, ein Sinn 

verbunden ist.

Es ist dieser Sinn, der früher einmal mit dem Faden der Erzählung 

gegeben war und dann abhanden kam, als das Spielfeld erweitert 

wurde und der göttliche Autor nicht mehr mitspielte. Das 

biographische Schreiben, das gerade in Mode ist, antwortet nicht nur 

auf die Sehnsucht nach Intensität und wirklicher Erfahrung. Es eröffnet 

auch einen neuen Weg zum Sinn, einen Weg, der über das Zufällige 

führt, das nicht Geordnete, scheinbar Unwichtige, über den Abfall des 

Alltäglichen, über das, was ab- und wegfällt und nicht zu passen 

scheint.
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