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fortschrittlicher“3. Historisches spielt in seinen Werken, die sich
aktuellen Themen widmen, nur dann eine Rolle, wenn ein Schick-
sal aus der Vergangenheit sich als aktuell relevant erweist (aller-
dings betont er in seinen Frankfurter Poetikvorlesungen Kommt,
Geister von 2014 ausführlich die Bedeutung der gesellschaftskriti-
schen Nachkriegsliteratur für die Aufarbeitung der NS-Zeit). Das
trifft zum Beispiel bei seinen Überlegungen zum Schicksal seines
Vaters Michael Kehlmann zu, der während der NS-Zeit Häftling in
einem Nebenlager des Konzentrationslagers Mauthausen war. Der
Sohn gab seiner Rede, in der er 2018 über das Schicksal des Vaters
sprach, den Titel „Es ist gerade erst geschehen“4.

Geschichte ist für Daniel Kehlmann Gegenwart, wie er geradeGeschichte ist ein
aktueller Prozess im Zusammenhang mit seinem jüngsten Roman Tyll, der während

des Dreißigjährigen Krieges spielt, mehrfach betonte:

„Ich bin immer wieder überrascht, wie nah uns historische Er-
eignisse sind. Es ist überraschend, aber sechs Generationen rei-
chen, undman ist bei jemandem, der Napoleon gekannt hat. (...)
Die Welt war so anders, aber all das ist uns zeitlich näher, als
man denkt.“5

AuchdiegesellschaftsveränderndenAuswirkungenderProgramme
und Politik der Achtundsechziger sind für ihn zur selbstverständ-
lichenGegenwart geworden; die europäischen Veränderungen und
die deutsche Wiedervereinigung 1990 erlebte er als Jugendlicher.
So bietet sichDaniel Kehlmann eineWeltmitmancherlei Vorzügen,
inderer jedochauchapokalyptischeZügeentdeckt,dieereinerseits
aus historischem Wissen erklärt, andererseits aus der fortwähren-

3 Kehlmann, Schriftsteller Daniel Kehlmann blickt als heiterer Skeptiker auf die Gegenwart.
4 Kehlmann, Es ist gerade erst geschehen, S. 44 f.
5 Kehlmann/Münkler, Zwei schwierige Wörter, deutsch und Identität, S. 110.
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den technologischen Entwicklung. In dieser sieht er durchaus auch
eine ferneMöglichkeit, dass diemenschliche Intelligenz einmal von
einer technischen abgelöst wird, dass „auf die zellenbasierte Intel-
ligenz eine silikonbasierte folgt“6.

Revolution der Medien
Das prägende Erlebnis wurden für Daniel Kehlmann die Revolutio- Technisierung der

Kommunikationnierung derMedien (Internet, Handy, E-Mail, iPod) und die inflatio-
nistischen Veränderungen durch die Kommunikationstechnik seit
Ende des 20. Jahrhunderts, die das Leben grundsätzlich verändert
haben. In der 8. Geschichte von Ruhm wird dieser Unterschied auf
eine einfache Formel gebracht: „Wirkliche und festgesteckte Plätze
im Raum, die gab es, bevor wir kleine Funkgeräte hatten und Briefe
schrieben, die in der Sekunde desAbschickens schon amZiel sind.“
(173)

Parallel zu Kehlmanns Kindheit und Jugend entwickelte sich die Gefahr einer
EntpersönlichungTechnik des Mobiltelefons, die um 1990 einen ersten Höhepunkt

erreichte. Aufgrundder technologischenEntwicklungen siehtKehl-
mann eine globale Entwicklung das Individuum bedrohen: die Ent-
persönlichung desMenschen. Er weiß sich damit im Einvernehmen
mit dem US-Autor Jonathan Franzen (Die Korrekturen, 2001), der
dieser Technik ebenfalls misstrauisch gegenübersteht. Ein anderes
Thema Kehlmanns entwickelte sich im Schatten dieser Thematik:
Die Gefährdung des Individuums erscheint zwar als ein von den
neuen Medien und sozialen Netzen bestimmter Vorgang. Aber an
den schrecklichen Vernichtungsszenarien der Menschheit um des
ökonomischen Vorteils willen, hat sich auch nach Ende des Kalten
Krieges nichts geändert. Krieg erscheint als gefährlichstes, aber
auch bedrohlichstes Mittel, wie der Roman Tyll thematisiert. Durch

6 Kehlmann, Schriftsteller Daniel Kehlmann blickt als heiterer Skeptiker auf die Gegenwart.
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die neuen Medien wird der Krieg nur noch technisierter und „un-
menschlicher“.

Die Veränderungen in der Kommunikationstechnik sind jedochVerwirrung durch
neue mediale
Möglichkeiten

nur ein Teil der gewaltigenVeränderungen, die sich durch die Auto-
matisierung der Industrie, aber auch der sozial-gesellschaftlichen
Vorgänge vollzogen haben. Kehlmann vergleicht diesen Vorgang
mit der Verwirrung, die mit der Erfindung der Druckerpresse (um
1440) entstanden sei und die dadurch massenhaft möglichen Flug-
schriften. Damals wie heute seien die Menschen nicht in der Lage
gewesen, mit dem neuen Medium „ganz umzugehen“, Hetze und
Hass entstanden, damals durch Flugschriften und heute etwa durch
die Newsfeeds bei Facebook, man denke etwa an die Debatte über
Fake News. In beiden Fällen haben die Menschen erst allmählich
Wahrheit und Lüge unterscheiden gelernt. Standards hätten sich
später gebildet oder würden sich bilden: „Ein Teil der Verwirrung
und Wut, die wir derzeit überall sehen, hat damit zu tun, dass wir
gerade erst lernen,mit einemneuenMassenmediumumzugehen.“7

In Kehlmanns Roman Ruhm werden unterschiedliche StufenBezüge zu Ruhm

dieses Lernprozesses miteinander konfrontiert: Stellen einige Ge-
schichten den inzwischen erreichten europäischen Standard der
Kommunikation aus (Stimmen, Ein Beitrag zur Debatte, Wie ich log
und starb), so wird in anderen noch der Gegensatz von Kommu-
nikationsferne einerseits und notwendiger höchster Kommunikati-
onsmöglichkeit andererseits gegenübergestellt (In Gefahr I, In Ge-
fahr II). Eine Geschichte beschreibt, wie sich beides auch heute
noch ausschließen kann (Osten). Durch diese Kommunikationsme-
dien erhöht sich in Teilen der Welt die Automatisierung der Indus-
trie, die zu Massenproduktion und Überproduktion führt, in deren
Gefolge andererseits in bestimmten Teilen der Welt die Armut sich

7 Kehlmann/Münkler, Zwei schwierige Wörter, deutsch und Identität, S. 110.
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verschlimmert, dort aber auch diese Modernität der Kommunika-
tion weder vorhanden noch entwickelt ist.

Literarische Traditionen
Als passionierter Leser sucht Daniel Kehlmann seine Lektüre beim Viele literarische

Vorbilder und
Bezugsgrößen

kritischen Realismus und bekennt sich, beispielhaft, zu Leo Tolstoi.
Doch nennt der Autor noch zahlreiche weitere Vorbilder, so Leo
Perutz (1882–1957), Franz Kafka (1883–1924) und Ernest Heming-
way (1899–1961), aber auch Hans Jakob Christoffel von Grimmels-
hausen (1621–1676) und den bedeutenden Wiener Sprach- und
MedienkritikerKarlKraus (1874–1936). Ebenfalls hier anführen las-
sen sich sagenhafte Gestalten, die Kehlmann literarisch produktiv
gemacht hat, wie Till Eulenspiegel (Tyll), oder Autorengrößen, mit
denen er sich inVorträgenundEssays beschäftigt hat, von Ingeborg
Bachmann, Günter Grass und Vladimir Nabokov über Shakespeare
bis hin zu Vertretern der aktuellen südamerikanischen Literatur
und sogar J. R. R. Tolkien. Nimmt man noch hinzu, welche Autoren
die Sekundärliteratur Kehlmann vergleichend zuordnet – von den
Italienern Luigi Pirandello (Sechs Personen suchen einen Autor, UA
1921) und ItaloCalvinobis zuPhilipRoth, dessenLektüreKehlmann
zusätzlich zu Ruhm angeregt habe8 –, dann drängt sich die Frage
auf, was bei dieser Menge an unterschiedlichen Beispielen, Vorbil-
dern und Bezugsgrößen der Anteil Kehlmanns bleibt. Die Antwort
ergibt sich aus seinen Werken, die sich mit grundsätzlichen Wi-
dersprüchen der Menschen beschäftigen wie Krieg und Frieden,
Kunst und Technik, Fiktion und Realität, Moral und Verbrechen,
Wahrheit und Täuschung,Menschlichkeit undModernität usw. Alle
diese Themenwerden überdacht von der Frage, ob die Entwicklung
des Menschen einen ethischen Sinn und ein historisches Ziel hat.

8 Gasser, S. 185, Anm. 52
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Ein Freund der „deutschen Nachkriegsliteratur“ ist Kehlmann al-
lerdings nicht unbedingt, weil sie zwischen „sozialem Engagement
und Lautpoesie“9 gependelt sei. Er verzichtet damit auch auf die
Traditionen der osteuropäischen und deutschen linksorientierten
Literatur.

Für KehlmannsWerke spielen Zeitereignisse derNachkriegszeitWestlich-
internationale
Orientierung

nur einemittelbare Rolle; dafür schuf er sich für seine Romane eine
teils fiktive, teils scheinbar real erfahreneWirklichkeit, für die er ein
umfangreiches literarisches Aufgebot entwickelte. In einer seiner
Poetikvorlesungen sagte er dazu:

„Die größte literarische Revolution der zweiten Hälfte des zwan-
zigsten Jahrhunderts, das waren die Erzähler Südamerikas, die
an Kafka anknüpften und die Grenzen zwischen Tages- und
Nachtwirklichkeit, die zwischenWachen und Traumdurchlässig
machten. Romane als große Träume, in denen alles möglich
ist.“10

In dieser Auswahl ist er anderen bedeutenden und wichtigen„Umkehrung“
statt Weiter-
führung

deutschsprachigenAutorenderGegenwartwieVolkerBraun,Chris-
toph Hein oder Lutz Seiler durchaus ähnlich. Nicht so aber im Um-
gang mit den Traditionen. Das wird in Bezug auf Thomas Mann
auffallend, denn Beziehung bedeutet für Kehlmann nicht Aufnah-
me, um etwas weiterzuführen, sondern „Umkehrung“11, wie er im
Falle Kafkas („Element der Kafka-Umkehrung“) erklärt: Die Orte
seiner Texte seien, wenn es gehe, stets im Freien, die Orte Kafkas
dagegen im InnerenseinerProtagonisten.Soverhält es sichauch im

9 Soboczynski, S. 33.
10 Kehlmann, Diese sehr ernsten Scherze, S. 14.
11 Ebd., S. 34.

18 DANIEL KEHLMANN


