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Alle Leben sind schwierig

Flug BLÄTTER

Saubermänner,
Sauberfrauen

Porträt des Kritikers als junger Mann:
Dirk Knipphals’ Romandebüt „Der Wellenreiter“

V

on solchen Schülern können
Deutschlehrer nur träumen: ein
15-Jähriger, der Max Frisch und
Uwe Johnson liest, sich zum Geburtstag
nichts sehnlicher wünscht als Kindlers
25-bändiges Literaturlexikon und der
sich dann, man reibt sich die Augen,
beim Buchhändler auch noch eine Robert-Musil-Gesamtausgabe
bestellt.
Wäre Dirk Knipphals’ Roman im Jahr
2018 angesiedelt, man würde über solch
einen Protagonisten nur ungläubig lachen. Aber „Der Wellenreiter“ spielt
1980, und selbst in dieser Zeit ist ein literaturbesessener Pubertierender wie Albert Schwingenholtz, dessen Schubladen
schon voll von ersten eigenen Schreibversuchen sind, für seine Mitschüler ein
rechter Freak.
Nicht dass Albert keine Freunde hätte;
dazu ist der Lehrersohn wiederum doch
zu normal. Zu seinem Bedauern markieren weder eine Narbe noch feuerrotes
Haar für jeden sichtbar seinen Status als
Außenseiter, der für Höheres vorgesehen
ist. Von Letzterem ist Albert, trotz des
alterstypischen Schwankens zwischen
Unsicherheit, Selbstzweifel und Größenfantasien, durchaus überzeugt. In einer
ANZEIGE

Jetzt jedes Buch
versandkostenfrei
bestellen!
Bestellhotline: (030) 290 21-520

shop.tagesspiegel.de
Askanischer Platz 3, 10963 Berlin
Mo.–Fr. 9.00 bis 18.00 Uhr
Kundenparkplatz
Anbieter: Verlag Der Tagesspiegel GmbH,
Askanischer Platz 3, 10963 Berlin

großartigen Szene schafft er sogar schon
einmal Platz im väterlichen Bücherregal,
eine „Lücke“ zwischen Schnitzler und
Shakespeare.
„Der Wellenreiter“ ist Knipphals’ erster Roman. Man darf vermuten, dass in
das späte literarische Debüt des 1963 geborenen Literaturredakteurs der „taz“
manch Biografisches eingegangen ist.
Historisch und sozial lässt sich das Buch
jedenfalls genau lokalisieren. Es ist die
Zeit des Nato-Doppelbeschlusses und
der Hausbesetzungen, Ede Zimmermann
geht auf Verbrecherjagd und die aufmüpfige Jugend demonstriert gegen das Atomkraftwerk Brokdorf.
Der Ort des Geschehens: eine typische
Vorortsiedlung irgendwo im Norden der
alten Bundesrepublik. Es ist das Soziotop
der gehobenen Mittelschicht, die sich
hier den Lebenstraum vom Eigenheim erfüllt hat, mit „großen Fenstern zum
Glückliche-Kinder-Überwachen“, wie Alberts Beinahe-erste-Freundin Katrin spottet. „Hier gibt es nur normal.“ Die Realität hinter den Gardinen sieht freilich anders aus. Die Väter erarbeiten sich in ihren Büros ihren ersten Herzinfarkt, während unter den frustrierten Müttern John
Updikes „Ehepaare“ und Svende Merians
„Der Tod des Märchenprinzen“ zirkulieren, sofern man sich nicht gleich mit einer Affäre tröstet.
Und der Nachwuchs? Der würde, „Null
Bock“ ist schließlich gerade angesagt, am
liebsten wie die rebellische Katrin alles
mit einem Maschinengewehr niedermä-

hen. Einstweilen wirft man sich Drogen
ein und träumt von Flucht aus der genormten Tristesse in die Großstadt, am
besten natürlich nach Berlin. Warum
aber findet ausgerechnet der hippe Felix
aus Berlin diesen Vorort so heimelig,
dass er am Ende des Romans sogar hierherziehen wird?
Immer wieder werden in diesem Roman scheinbare Gewissheiten des jugendlichen Protagonisten infrage gestellt, ob
es um das Erwachsensein geht, die Liebe
oder die Literatur. Wozu zum Beispiel
der ganze „Selbstbefragungszinnober“,
wenn das Schreiben am Ende doch nur
ein Beruf wie jeder andere ist? Warum ist
Albert das Schreiben überhaupt so wichtig? Danach gefragt, kann der Nachwuchsautor nur angelesene Phrasen aus der
„Zeit-Bibliothek der 100 Bücher“ repetieren. Felix’ Verdacht, Albert wolle halt
letztlich nur kein „Sichdurchslebenwurstler wie wir anderen“ werden, trifft genau
seinen wunden Punkt.
„Der Wellenreiter“ ist vieles: ein klug
erzählter Initiations-, Generations- und
Künstlerroman, eine anspielungsreiche
Geschichte über die alte BRD und über
die Literatur. Vor allem aber ist es ein in
einem sanft melancholischen Ton gestimmtes Buch über das Leben. Gleich zu
Beginn findet sich, nur leicht versteckt,
eine Lektüreanweisung, die man ernst
nehmen sollte. Eben hat Albert, nachdem
er mit Kafkas „Amerika“ begonnen hat,
voller Stolz etwas Wichtiges begriffen: Es
ist zu einfach und naiv, sich beim Lesen
immer nur mit dem Helden identifizieren
zu wollen.
Denn Kafkas in New York angekommener Protagonist Karl Roßmann, so Albert, „war bereits da, in seinem neuen Leben, und dann war er doch noch nicht
wirklich da – weil man sein bisheriges Leben eben nicht so schnell hinter sich lassen kann! Genau das war es, was man an
diesem Anfang verstehen musste.“ Ebendiese Einsicht gilt auch für Knipphals’
„Der Wellenreiter“: Albert ist zu Romanbeginn da und eben noch nicht wirklich
da; er muss die Reifeleistung, die ihm seit
dieser Nacht im Lesen gelingt, im realen
Leben erst noch erbringen.
Das wird gerade im Verhältnis zu seinen engsten Freunden deutlich, ob zu der
sich tatsächlich nach Berlin absetzenden
Katrin oder zu dem Millionärssohn und
Surfer Martin, dem im Lauf des Romans
alle Selbstverständlichkeiten abhandenkommen werden. Und der, fürs Leben
versehrt und von den Eltern ins Internat
abgeschoben, zu Alberts Erstaunen plötzlich selbst zu schreiben beginnt, und
zwar keine Kafka-Imitate, sondern authentische Literatur.
Der Roman heißt eben mit gutem
Grund „Der Wellenreiter“, entpuppt sich
der scheinbar sorgenfreie Martin doch
letztlich als die interessantere, weil gebrochenere Figur. Dagegen muss sich Albert
am Ende eingestehen, dass eben nicht
nur sein Leben, sondern „jedes Leben auf
seine eigene Art schwierig ist“. Und dass
man auch im Roman des Lebens nicht automatisch immer der Held ist, sondern
allzu oft nur eine Nebenfigur. Aber wer
weiß, vielleicht prädestiniert ja gerade
diese Eigenschaft zum Schreiben?
Oliver Pfohlmann

— Dirk Knipphals:
Der Wellenreiter.
Roman. Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2018.
352 Seiten, 22 €.
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Fälscher im Roggen. Der 1977 in Erlangen geborene Schriftsteller Thomas Klupp.
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Schöne kleine Welt

Thomas Klupps famos witziger Roman „Wie ich fälschte, log und Gutes tat“

M

Von Gerrit Bartels

it den Grafenwöhrer Tennisspielern stimmt was nicht. Sie sind
extrem unterwürfig, allen voran
ihr Trainer, haben die „Schleimregler bis
zum Anschlag hochgedreht“, bemerkt
der 15-jährige Benedikt Jäger, Held von
Thomas Klupps neuem Roman „Wie ich
fälschte, log und Gutes tat“. Doch müssen Benedikt und sein hoch favorisiertes
Weidener Team nach und nach feststellen, dass die Grafenwöhrer sie beschummeln, ja, sie mit allen Mitteln ablinken
wollen, um das Spiel zu gewinnen. Vom
Spucken auf dem Platz über das übertriebene Gejohle einer Cheerleadergruppe
und dem unsportlichen Beifall für die Fehler des Gegners bis hin zu falschen
Schiedsrichterentscheidungen.
Irgendwie kommen Jäger und die Seinen aus der Grafenwöhrer Hölle raus,
gleichermaßen ungeschlagen (Spiel gewonnen) wie geschlagen (es gab Prügeleien), und kehren in ihren Hometurf zurück: „Ins grandiose, zivilisierte Weiden.
Weiden, echt eine super Stadt!“ Wobei an
dieser Stelle wohl die Frage gestellt werden muss: Schon mal von Weiden gehört?
So heißt ein 40 000-Einwohner-Städtchen in der nördlichen Oberpfalz, nicht
weit von der tschechischen Grenze gelegen, ein Ort, an dem sich also Fuchs und
Hase gute Nacht sagen. Thomas Klupp
brachte diesen Ort 2009 mit seinem Debütroman „Paradiso“ zumindest auf die
Landkarte der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Damals führten alle Wege
nach Weiden. Der Held von „Paradiso“,
Alex Böhm, will zwar von Berlin nach
München trampen und von dort
nach Portugal fliegen, landet aber in seiner ungeliebten Heimatstadt.
Dieses Mal ist es so, dass aus dieser
Stadt, die „so spektakulär wie ein Taubenschiss“ ist, zunächst so gar kein Weg herausführt, allein der Jugendlichkeit von
Klupps Icherzähler wegen. Er muss, an-

ders als seine Zwillingsschwestern, die
schon in den USA studieren, noch ein paar
Jahre im Elternhaus bleiben:beimVater, einem Chefarzt, und der Mutter, die vor allem Chefarztfrau ist. Selbst die Ballonfahrt, die Jäger zu Beginn des Romans
macht, lässt ihn keinen Abstand gewinnen. Seine Welt wird von da oben noch
kleiner,schrumpftauf dieGröße einer Ansichtskarte. Sie lässt ihn aber auch zu einer seiner seltenen Einsichten kommen
über „diese aus der Tiefe emporwuchernde Fälschung, dieses Trugbild, das
mein Leben war“.
Tatsächlich ist Jäger, den seine Freunde
nur „Dschägga“ nennen, ein notorischer
Lügner und Betrüger,eingeradezupasFälscher.
Klupp bringt sionierter
Noch jede seiner
die Stadt
Klassenarbeiten
wirdvonihmnachbeWeiden
arbeitet,
Unterauf die
schrift der Eltern,
Note, Lehrerbemerliterarische
kungen. Und nicht
Landkarte
nur die schlechten in
Mathe und Physik,
nein, auch die Arbeiten inden Fächern,indenen erauf gute Noten abonniert ist,so wiedie über den „Großen Gatsby“, „der linkt ja auch alle ab“, für
die er aber nur eine Drei bekam.
Doch ist nicht nur sein eigenes Leben
ein Trugbild, auch das seiner Umgebung.
Ganz Weiden übt sich im Faken und Blenden von Beziehungen, Stimmungen, Fakten, Biografien. Das fängt bei Jägers Mutter an, die sich, wenn ihre Freundinnen
vom Lions Club oder Literaturzirkel da
sind, von ihrem Sohn gern mal anrufen
lässt, damit sie auf Französisch oder Italienisch die Dame von Welt spielen kann.
Das geht weiter mit Crystal-Mäx, Weidens wichtigstem Clubbetreiber und
auch Drogendealer, der sich gern als gemeinnütziger Gutmensch ausgibt, um an
öffentliche Gelder heranzukommen. Und

das hört nicht auf bei den schummelnden
Grafenwöhrern ein paar Kilometer entfernt. Da ist Marietta, eine Mitschülerin,
die Dschägga auffordert, mit ihr so zu
tun, als seien sie zusammen. Da ist die
Schulleiterin, die alles tut, um ihrer
Schule zu Auszeichnungen zu verhelfen.
Oder Benedikts Großmutter, die sich ein
Kind „weggefälscht“ und quasi inkognito
ausgetragen hat: „In Sachen Lügen und
Täuschen und Fälschen ist sie nämlich
die krasseste Person, die ich kenne.“
Die Provinz, die tiefe, oberpfälzische,
sie ist nicht nur die reinste Hölle, sondern ein einziger Fake, um ebendiese
Hölle ertragen zu können. Im Gegensatz
zu Klupps handfest lustigem Roman. Dieser spielt sein Motiv unterhaltsam in immer wieder neuen Varianten durch. Und
versteht es, den Dschägga-Ton ohne Aussetzer bis zum Ende zu halten. Thomas
Klupp hat für seinen Erzähler einen Jargon gefunden, der einerseits sehr glaubwürdig ist. Ein Teenager könnte dann
und wann so sprechen, so schnoddrig
und drauflos, wie der Erzähler das tut.
Andererseits ist Jägers Sprache ein Kunstprodukt, in ihr scheint auch der smarte,
coole Mittdreißiger, Mitvierziger durch.
Nicht jede Lüge, nicht jede Fälschung,
lernt man hier, muss schlecht sein. Sie
kann gar Gutes hervorbringen – wie
zum Beispiel diesen vorzüglichen, überdies witzigen und alle Altersgruppen ansprechenden Roman. So langsam müsste
Weiden in der Oberpfalz mindestens eine
Literaturreise wert sein.

— Thomas Klupp:
Wie ich fälschte,
log und Gutes tat.
Roman. Berlin Verlag,
Berlin 2018.
255 Seiten, 20 €.
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Promisk nur in Büchern

Wissen,
was draußen
passiert.

Robert Rauh porträtiert „Fontanes Frauen“
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as wäre Theodor Fontane ohne
seine Frauen? Wohl nur ein halber Mensch. Allerdings waren
„Fontanes Frauen“ in erster Linie Romanfiguren. Der Verfasser von „Grete
Minde“, „Stine“, „Cécile“, „Mathilde
Möhring“, „Frau Jenny Treibel“ und allen
voran „Effi Briest“ war nicht promisk. Jedenfalls nicht in der Realität. Fontane
war ein treuer Gatte und Vater. In seinen
Büchern war der Verschleiß dagegen
hoch – wie schon die Romantitel zeigen.
Etliche Frauenfiguren Fontanes haben
reale Vorbilder. In dieser Hinsicht war
der Romancier meist nicht zimperlich,
wie deutlich das Beispiel der berühmten
Effi Briest zeigt. Deren Vorbild Elisabeth
von Ardenne wurde 98 Jahre alt und
starb erst 1952, während Fontane seine
Figur zwecks Dramatik im Alter von ungefähr 30 Jahren sterben lässt. Elisabeth –
Großmutter übrigens von Manfred von
Ardenne, der wiederum Uwe Tellkamp
als Vorbild für den extravaganten
DDR-Forscher in seinem Roman „Der
Turm“ diente – wusste also auch von dem
Ruhm, den die Romanfigur erlangte und
der ein Stück weit ihr eigener Ruhm war.
Der Berliner Historiker und Lehrer Robert Rauh („Fontanes Fünf Schlösser“)

hat nun die Biografien von fünf Frauen
skizziert, die von Fontane literarisch verewigt wurden. Neben Elisabeth/Effi sind
das Fontanes Tochter Martha, die Corinna Schmidt im Roman „Frau Jenny
Treibel“, Margarete von Minden alias
Grete Minde sowie die „Prinzessin Goldhaar“ genannte Karoline de La Roche-Aymon und die „Krautentochter“ Charlotte,
die unter anderem in den „Wanderungen
durch die Mark Brandenburg“ Erwähnung finden.
Rauh erzählt von den Frauen und Frauenfiguren in beschwingtem Plauderton
und führt an ihre verschiedenen Lebensorte – nach Zerben, Tangermünde, Benrath oder Waren an der Müritz, in hochherrschaftliche Häuser und Schlösser sowie in kleine Dörfer. Tobias Schwartz

— Robert Rauh:
Fontanes Frauen
edition q im be.bra
verlag, Berlin 2018.
499 Seiten, 22 €.

nstand sollte herrschen, Sittlichkeit, Moral. Im Westdeutschland
der fünfziger Jahre drehten sich erstaunlich viele Diskurse um die Gefahren
von „Schmutz und Schund“, also allem,
was mit Lust und körperlicher Liebe zu
tun hatte. Bedroht erschienen die guten
Sitten durch Sex vor der Ehe, das Zeigen
bloßer Haut im Kino oder öffentliches
Küssen. Gewarnt wurde vor Ehebruch,
Abtreibung, Homosexualität, Masturbation, Kuppelei und Sexualverbrechen.
1951 und 1952 steckten Mitglieder katholischer Jugendorganisationen Kioske
in Brand, an denen Pornohefte verkauft
worden waren, 1953 demolierten sie
Kondomautomaten.
Phänomene wie diese untersucht die in
New York lehrende Dagmar Herzog, die
2011 bei Cambridge University Press
ihre brillante Studie „Sexuality in Europe. A Twentieth-Century History“ vorlegte. Jetzt erscheint eine Anthologie, die
mit deutschen und englischen Essays einen Überblick über die Forschung der
zweisprachigen Zeithistorikerin bietet,
abgerundet durch ein Interview mit der
Autorin und ein Nachwort von Norbert
Frei, der Herzog als Gastprofessorin nach
Jena eingeladen hatte. (Lust und Verwundbarkeit. Zur Zeitgeschichte der Sexualität
in Europa und den USA. Wallstein, Göttingen, 238 Seiten, 15 €.)
Besonders beeindruckend sind Herzogs Beobachtungen zur Gesellschaft
Nachkriegsdeutschlands, bei der sie eine
imWortsinnwaschechteObsessionmit sexuellen Thematiken diagnostiziert. Der
Aufsatz zu „Sexuality, Memory, Morality.
West-Germany in the 1950s–1960s“
nimmtdiese Epoche auf neue, verblüffend
einleuchtende Weise in den Blick.
Gab es unmittelbar nach 1945 eine
kurze Phase der Libertinage, schlug das
Klima ab Beginn des Wirtschaftswunders um in die berüchtigte Spießigkeit
und Muffigkeit der Fünfziger, in der Eltern, Erzieher und Kirche die Keuschheit
vor allem der Jugend kontrollierten. Parallel war die gesellschaftliche Praxis eine
andere, Doppelmoral der Standard. Im
Drang, deutsche Reinlichkeit zu demonstrieren, erkennt Herzog eine diskursive
Verschiebung: Es ging darum, die Schuld-

Caroline Fetscher
berichtet an dieser
Stelle regelmäßig
über Sachbücher.
Nächste Woche:
Gerrit Bartels über
den Literaturbetrieb
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verstrickung und Scham angesichts der
unmittelbaren Vergangenheit zu meiden,
sich sittlich abzugrenzen von den durchaus lustbesetzten Exzessen und Gewaltorgien der NS-Zeit.
Mit dem Revoltieren der Jugend etablierte sich dann eine komplett gegenläufige Deutung des Nationalsozialismus als
repressiv, lustfeindlich, so sehr von Sexualtabus geprägt, dass Triebstau und Aggression zum Massenmord geführt hätten. Auch damit gelang das Umschiffen
der Thematik von Schuld und Verstrickung, während sie zugleich auch in diesem Diskurs chiffriert war.
Vergessene, einst einflussreiche Texte
dienen Herzog als Quellen. Substanzreich sind sämtliche Aufsätze dieses kompakten, enorm anregenden Bandes, etwa
auch die Betrachtungen zum Wandel der
Freud-Rezeption im Kalten Krieg, zu den
Diskursen über Abtreibung und Behinderung oder zu den Ambivalenzen der „sexuellen Revolution“
in Europa.
Ergänzend lässt Nach der
sich die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Kriegsscham
„Mittelweg
36“ wurde die
(www.hamburger-edition.de)
le- Doppelmoral
sen. Sie widmet sich zum
dem Oszillieren von
Sexualität zwischen Standard
normativen Erwartungen,
die
an
Liebe, Eros und Sex geknüpft sind. (Grauzonen. Über sexuelle Gewalt. Mittelweg 36,
Heft 4, August/September 2018, Hamburger Edition, 2018, 9, 50 €).
Durchaus im Kontext der #MeToo-Initiative zu lesen, stellen die Beiträge gängige Definitionen dessen infrage, „was eigentlich das Gewalthafte, was demgegenüber das Sexuelle und was schließlich genau die Verletzung sei, die durch sexuelle
Gewalt verursacht werde“, wie es die
Hamburger
Sozialwissenschaftlerin
Laura Wolters, ausgehend von Margaret
Atwoods dystopischem Roman „Report
der Magd“, zu Beginn des Hefts formuliert.
Entsprechend schillernd scheint etwa
Ann Cahills Essay „Unrechter Sex. Vorüberlegungen zu einer feministischen Sexualkritik“, wenn er sich in den Grauraum der Facetten weiblicher Lust wagt
und Fragen zur Eindeutigkeit einvernehmlicher Geschlechtsakte aufwirft.
Produktive Wagnisse, auch hier.

