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Wie man
Bücher auswählt

Wo will ich lesend hin? Werde ich nackt in einem Bett in Berlin wach und folge dann
mehreren Generationen durch die georgisch-deutsche Geschichte? Oder fällt mir auf,
dass ein guter Freund auch bei großer Hitze immer langärmlige Hemden trägt? Wird
meine Frau plötzlich Vegetarierin, obwohl ich sonst an ihr schätze, dass sie so
langweilig, so gewöhnlich ist? Nehme ich eine Stelle bei dem Londoner Professor an,
der ein akademischer Hauptkonkurrent meines Vaters ist?2

Ich schaue mir Neuerscheinungen zwar an, neige aber zu den Longsellern. Die Zeit
sortiert aus, was nur als kurzfristiger Hype daherkommt. Manche Schreibenden punkten
durch ihre Präsenz in den sozialen Medien, im Fernsehen und durch ihre Attraktivität.
Die hält nicht lange vor, telegene Schönheit ist beliebig austauschbar, und Trendthemen
verschwinden schnell. Vladimir Nabokov verglich in seinem Künstlerroman Die Gabe
den Bestseller Was tun? von Nikolai Tschernyschewski mit einem frisch gebackenen
Brot. Das sei unwiderstehlich, aber nur so lange, wie es warm und knusprig ist –
allerdings hält diese Frische nur kurz an. Don’t believe the hype! Schnell ist ein Buch
alt und trocken. So geht es mir mit vielen »Autorinnen/Autoren der Stunde«. Schon ein
halbes Jahr später wissen wir nicht mehr, wer sie waren. Andere Bücher erlangen im
Laufe der Zeit eine geheimnisvolle Zeitlosigkeit. Sie sind nicht nur für den Moment
geschrieben. Der Kurzroman Kinder der Nacht von Jean Cocteau definiert noch immer,
was ein »enfant terrible« ist, seit 1929. Und Raymond Radiguet bleibt jünger und wilder
als die Jugend heute, mit seinem einzigen Roman Den Teufel im Leib von 1923. In einer
beschleunigten Zeit findet sich ein Bestseller der 1980er-Jahre noch immer in den
Regalen vieler Buchläden: Sten Nadolnys Die Entdeckung der Langsamkeit. Das Buch
scheint nicht zu altern. Ein vermeintliches Defizit – die Langsamkeit – wird zum
Erfolgsrezept, und das im Rahmen einer abenteuerlichen Schiffsreise. Das Thema der
Beschleunigung wird uns so schnell nicht verlassen.

Die Autorinnen und Autoren »der Stunde« wirken zwar anziehend, aber man vergisst,
dass man nicht das Centerfold des Playboy-Magazins ausklappt, sondern am Ende eine
Bleiwüste in der Hand hält, die man lesend zum Erblühen bringen will. Die Geschichte
selbst, die Atmosphäre des Textes und die Gestaltung des Buches müssen überzeugen.
Aber wir unterschätzen, welche große mediale Wirkung das Aussehen eines
schreibenden Menschen auf uns hat.



Ein belesener Freund hat mir einmal einen kleinen Sonderdruck von Wilhelm
Genazino geschenkt. Der behauptet, das Lesen eines Romans beginne beim Foto des
Autors oder der Autorin. Und so ist es: Sehe ich dort eine alte Dame, einen alten
Herren (»lebt auf dem Land in der Nähe von Paris«), eine langhaarige junge Frau mit
laszivem Blick (»lebt in Berlin und London«), einen etwas zerschundenen
Vierzigjährigen (»lebt in einer Tagesklinik bei Freiburg«, »lebt in New York«)? Sehe ich
die schreibenden Fernsehpromis, perfekt abgelichtet, von sich überzeugt (die
Ghostwriter werden im Impressum genannt, ohne Bild!)? Es geht gar nicht nur ums
Cover, es geht um das Autorenfoto. Und heute geht es um Instagram.
Gegenwartsautor:innen schreiben dort ihre visuelle Biografie, daher gehe ich manchmal
mit Melanie Raabe in die (fiktiven) Wälder unserer Kindheit oder folge Karen Köhlers
politischer Wachheit. Ich bekomme auf meine Bücher manchmal Rückmeldungen, die
sich auf meinen Instagram-Account beziehen – was einem dort begegnet, wird in meine
gedruckten Texte hineingelesen. Noch stärker kann der Eindruck werden, wenn wir
Schreibenden persönlich begegnen.

Als Alan Bennett die englische Queen zur Protagonistin seines Kurzromans Die
souveräne Leserin machte, da war ihm klar, dass sie über ihr langes Leben einer ganzen
Reihe bedeutender Schriftsteller begegnet war. Und sie weiß, ausgehend von ihrer
aufkeimenden Leseleidenschaft, mit den Herren überhaupt nichts zu bereden:

Schriftstellern, so war ihr bald klar, begegnete man am besten auf den Seiten
ihrer Bücher, und sie waren ebenso sehr Phantasiefiguren ihrer Leser wie ihre
Romanhelden. Und sie fanden anscheinend auch gar nicht, dass man ihnen mit
dem Lesen ihrer Werke einen Gefallen getan hatte. Vielmehr hatten sie einem
den Gefallen getan, sie zu schreiben.

In der Auslage eines Buchladens sah ich ein Plakat mit dem Foto von Alan Bennett und
war davon so angetan, dass ich mir sofort drei seiner Bücher kaufte (es blieb nicht bei
den dreien). Wenn die Bücher so sind wie dieses Porträt von ihm, muss ich sie haben.
Die Rechnung ging auf. Lesen ist daher eine sehr viel visuellere Tätigkeit, als man
glaubt. Bevor wir eine Zeile gelesen haben, beeinflussen uns eine ganze Reihe Bilder.

Es kann eine Bereicherung sein, Schreibende live zu erleben. Lesungen und
Literaturfestivals boomen. Es kann allerdings sein, dass man nach diesem Erlebnis nie
wieder ein Buch von diesen Autor:innen lesen möchte, aber das ist das Risiko jeder
echten Begegnung. Ich selbst habe noch keine negative Erfahrung bei Lesungen
gemacht. Ich habe einmal Rainer Kunze seine Gedichte vortragen und Günter Grass aus
Ein weites Feld lesen hören. Auch Christa Wolf durfte ich einmal erleben, sie las aus
Medea. Diese Erfahrungen haben mein Lesen verändert, plötzlich war eine Stimme,
eine Stimmung in mir, eine spezifische Melodie, die ich dem Text vorher nicht angehört
hatte. Ich fand es eine Bereicherung! Grass hätte ich gern bei der Arbeit in seiner
Werkstatt zugeschaut: Kaltnadelradierungen, Ton, Zeichenfeder, Pfeife rauchend,



Schreibmaschine, Füllhalter, dann erste Zeilen eines Textes. (Die erste Seite von Die
Rättin ist in Tonplatten geritzt.)

Mir sind Fotografien von Autor:innen wichtig, in mir lösen sie etwas aus, entführen
mich in die Zeit, in der die Bücher entstanden sind. Zugleich liebe ich Taschenbücher
dafür, dass dort auf ein Autorenfoto oft verzichtet wird. Ich lese dann unbefangener und
kann selbst entscheiden, ob oder wann ich den Namen bei Google eingebe. Das
Schlimmste am Taschenbuch ist allerdings, wenn Fotos der Verfilmung aufs Cover
gedruckt werden! Das zerstört meine inneren Bilder. Ob in einer androgynen Literatur
der Zukunft nur noch der Nachname (oder nicht einmal der) auf dem Cover erscheinen
wird? Wir lesen einfach: einen Text, eine Geschichte. Mir würde etwas fehlen. Ich
verliebe mich gern in den »Paratext«, wie Gérard Genette das ganze Drumherum eines
literarischen Werkes nannte, von Klappentext, Covergestaltung, Autorenfoto bis zu
Werbeanzeige und Autoreninterviews. Die Verzerrung ist damit vorprogrammiert: Da
wir von Tolstoi oder Dostojewski immer nur Porträts sehen, die sie als alte Männer
zeigen, entsteht die Fantasie, dass sie schon als kleine Jungen einen so langen Bart
gehabt haben müssen … wären sie sonst noch sie selbst? Wie James Bond scheinen
Autor:innen nicht zu altern, man lässt sie gern in einem bestimmten Alter erstarren.

Moralische Vergehen von Autor:innen beeinflussen meine Auswahl. Ich kann die
Philosophie Martin Heideggers nicht ernst nehmen, weil er tat, was er tat, ganz
abgesehen von seiner sprachlichen Manieriertheit. Ich muss mich, wenn ich Peter
Handke lese, so sehr mit dem Ausblenden seiner passiven Aggressivität beschäftigen,
dass es mir den Weg zum Text verbaut. Diese konsequente Haltung ist für einen The-
Smiths-Fan eine traurige Angelegenheit. Haben Sie gehört, was Morrissey von sich
gibt? (Seine Autobiografie konnte ich daher nicht zu Ende lesen.) Es geht dabei nicht
um Intoleranz gegenüber anderen Meinungen. Ich bin weder für die lateinische Messe
noch erzkonservativ, aber dennoch schätze ich Martin Mosebach. Ich bin auch kein
Kommunist, aber Die rote Zora von Kurt Held ist ein großartiger Jugendroman. Bei
Louis-Ferdinand Céline oder Knut Hamsun – beides Faschisten – sieht es aber anders
aus. Auch historische Distanz macht es nicht besser. Wie Bertolt Brecht die Frauen
behandelt hat oder seine Lobgedichte auf Stalin kann ich nicht vergessen, wenn ich
seine Liebesgedichte lese. Milder und verzeihlicher sind unsympathische
Einzelvergehen: Wie Virginia Woolf im Tagebuch über ihre Bediensteten schreibt! (Es
ist allerdings ihr Tagebuch, also nicht etwas Öffentliches.) Wie bissig Theodor W.
Adorno über Kollegen schrieb! (Briefe sind allerdings Privatsache.) Erich Kästners
Frauenbild – es ist schlimm, entweder sind sie Mütter oder Schlampen. Und das denkt
ein Mann, der ein Doppelleben geführt hat und zwei Ehen zugleich lebte. Aber seine
Lyrische Hausapotheke bleibt eine heilsame Lektüre. Tolstois Nachwort zur
Kreutzersonate – wie ihn jemals wieder lesen? Leben und Werk sind nicht eins, aber
Leben und Werk gänzlich zu trennen ist falsch. Es gibt zwei Themen, die kann ich nicht
ignorieren: Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit. In keiner Epoche gab es eine
Verpflichtung dazu, Frauen oder Juden zu hassen. Und Männer, die das taten, sagen etwas
über sich – nicht über das »andere Geschlecht« oder eine andere Religion. Leider haben
abwertende Aussagen dennoch viel Leid erzeugt – weil andere nicht konsequent genug



widersprochen haben. August Strindberg war schon zu Lebzeiten in ganz Europa als
Frauenhasser berühmt; aber warum nennen wir ihn dennoch einen Klassiker? Die
selektive Wahrnehmung, das schnelle Entschuldigen destruktiver Anteile müsste man
diskutieren; ich selbst sehe ungern darüber einfach hinweg. Antisemitismus und
Frauenfeindlichkeit werden im Bildungsbürgertum oft lächelnd übersehen (aber wehe,
jemand ist Antifaschist).

Lesezeit ist Lebenszeit, das erhöht den Druck auf die Wahl. Altes ist nicht besser
als Neues, nur ist es besser sortiert. Aber auch in der Gegenwart lässt sich erahnen, was
bleiben wird. Romane von Nino Haratischwili, Don DeLillo, Hanya Yanagihara, Han
Kang oder Zadie Smith werden wir nicht wieder los, sie hinterlassen bleibende Spuren
im literarischen Gedächtnis. Sehe ich Menschen Ein wenig Leben, Von der Schönheit
oder Unterwelt lesen, möchte ich sie ansprechen, um eine Erfahrung zu teilen. Das habe
ich auch gelesen, dort war ich auch! Das gefällt mir an Bookstagram: Ich kann auf dem
Account sehen, was jemand gelesen und gemocht hat. Als ich zum ersten Mal mit
Florian Valerius – dem »literarischen Nerd« – sprach, da wusste ich schon, welche
Bücher in den Regalen seiner inneren Bibliothek stehen. Wir haben beide einen kleinen
Schrein für Haruki Murakami, und solche Gemeinsamkeiten sind nichts
Oberflächliches, sondern sie weisen auf andere hin. Wir lieben beide die Musik von
Lana Del Rey und Cigarettes After Sex.

Wie kommen die Bücher zu mir? Oft bringt mich das Buch, das ich lese, zum
nächsten. Wenn mir jemand gefällt, will ich mehr von ihm oder ihr lesen – oder gleich
alles. Das Bedürfnis, nicht nur ein Buch, sondern ein Gesamtwerk zu lesen, habe ich
immer wieder; wie bei Olga Tokarczuk oder Alan Bennett. Manchmal zeigen die Bücher
direkt auf das nächste: Der Nachtzug nach Lissabon hat mich an Fernando Pessoa
erinnert. (Dann bemerke ich, dass es eine neue, ungekürzte Übersetzung gibt, und kaufe
mir das Buch der Unruhe noch einmal.) Und dann lese ich irgendwo, dass José
Saramago einen Roman über Pessoa geschrieben hat. Ich gehe ständig in gute
Buchläden, weil dort dieser Prozess unterstützt wird. Ich nehme Bücher in die Hand und
lese die erste Seite. Der erste Satz ist unbestechlich:

Der Himmel hängt tief, er sieht aus, als müsse er sich sofort hinlegen.

Wer das Wetter in Hamburg kennt, weiß, wie wahr dieser Romaneinstieg in
Revolverherz von Simone Buchholz ist. Ihre Heldin Chastity Riley meint man
persönlich zu kennen, solche Gestalten laufen auf St. Pauli herum. John Cohen, der
Buchhändler, der mir den Roman in die Hand gedrückt hat (obwohl ich nie in die
Krimiecke schaue oder vielleicht genau deshalb), kennt Orte und Menschen, die
Eingang in diese Bücher gefunden haben. Sich einen Stadtteil erschließen, das geht am
besten über Geschichten. Inzwischen habe ich die Autorin kennengelernt, und eines
Nachts liefen wir, nach zu viel Wein, zusammen zurück Richtung Wohlwillstraße.
Simone erzählte mir zu jedem zweiten Haus, an dem wir vorbeikamen, eine gute
Anekdote. Ich gehe nun ganz anders durch diese Straßen, und ich lese ihre Romane


