


Albtraum der Gegenwart sublimiert werden.
Und so wütet in diesen Seiten des Romans
Das Zweite Gesicht unter der Oberfläche
auch der Horror der deutschen Wende-
Neunziger: Man denkt unwillkürlich an die
Fackel-Feiereien der BRD-Politiker und
ihrer nichtsahnenden Untertanen 1990, man
denkt an bald darauf faulende statt blühende
Ost-Landschaften, an den Sieg des Westens
über die versklavten „neuen Bundesländer“, an
die Raubzüge des Kapitalismus als Herren-
Ritual, an die Vernichtungsorgie der Birgit-
Breuel-Treuhand an der DDR-Industrie
(nachdem die Herren Rohwedder und
Herrhausen aus dem Weg geräumt waren,
weil sie Anderes, Faireres mit dem Osten im
Sinn gehabt hatten) – kurz, es bietet sich
einem vor dem inneren Auge durchaus das
Bild eines grauenerregenden Vergleichs-
Szenarios für die deutschen Jubel-90er,



äquivalent zu dem, was Kai Meyer hier über
die 20er halluziniert Nach der Wende
herrschte gesamtdeutscher Feier-Terror,
Berlin außer Rand und Band, Love Parade
every day, hilflose oder korrupte Politik
stand mit den Händen in den Taschen
daneben. Das deutsche Fernsehen verkam in
den 90ern zum Privatsender-Zuhälter- und
Huren-Markt. Promiskuitive germanische
Berlusconiererei allenthalben in den Etagen
der Fernsehdirektoren. Die Filmleute sind
die Schlimmsten.
2002, als Kai Meyer das Buch schrieb, hatte
die aberwitzige Euphorie bei uns schon den
Dämpfer der Millionen Arbeitslosen und den
Paukenschlag von Nine-Eleven zu spüren
bekommen. Aber im Zweiten Gesicht tobt
noch eine phantomhafte prä-faschistoide
gierige Menge – sozusagen via
Dreibandbillard über die Zwanziger gespielt –



um das goldene Wende-Kalb. In den Ruinen
der Ostberliner Fabriken vergnügten sich um
die Jahrtausendwende Manager mit dem
käuflichen Osteuropa.
2011 gelesen wirkt der Roman nicht viel
anders als damals. Man möchte dem
Albtraum der bundesdeutschen Gegenwart
jetzt sowieso lieber in die Vergangenheit
hinein entkommen als in eine Zukunft hinein
lemmingen, wie sie Angela Merkel und ihre
EU-Orchestermusiker für uns vorsehen. Und
warum dann nicht fliehen in einen Kai
Meyer’schen deutschen Albtraum der
Weimarer Republik der Vor-Dunkelheit?
Eben. Nur das deutsche Kino verdämmert seit
einem Jahrzehnt konsequent seine besten
Chancen in wohl verordneter Mediokrität.
Vielleicht kommen sie nicht wieder. Aber
träumen dürfen wir ja noch ...
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Schaust du mich an aus dem Kristall
Mit deiner Augen Nebelball,

Kometen gleich, die im Verbleichen;
Mit Zügen, worin wunderlich
Zwei Seelen wie Spione sich

Umschleichen, ja, dann flüstre ich:
Phantom, du bist nicht meinesgleichen!

Annette von Droste-Hülshoff:
»Das Spiegelbild«
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