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Durch Gebirge und Wüsten

BÜC HERW E LT EN

Ein Genuss: Steffen Kopetzkys Roman „Risiko“ erzählt von einer aberwitzigen Expedition zu Beginn des Ersten Weltkrieges
VON GABRIELE WEINGARTNER

Nein, es ist kein Märchen: Nach der Lektüre eines überdurchschnittlich guten
Buches droht umgehend die Schwermut. Auch Steffen Kopetzkys 700-Seiten-Wälzer „Risiko“ gehört in diese Kategorie. Man muss das Buch also genießen, solange man am Lesen ist. Es ist die
Sorte von Roman, die einen Leser vorwärtstreibt, mitnimmt auf eine große
Reise, durch einen halben Kontinent,
von Albanien, Syrien, Persien bis nach
Afghanistan, ihn mit fremden Ländern,
fremden Menschen, fremden Sitten
und dramatischen, sich überschlagenden Ereignissen konfrontiert: Das Bedürfnis nach Abenteuer und Exotik
wird im Übermaß erfüllt.
Zugleich aber basiert alles auf einer
tatsächlich zu Anfang des Ersten Weltkriegs gestarteten Geheimexpedition
des Deutschen Reiches an den Hindukusch, auf deren Spuren sich Kopetzky
historisch äußerst fundiert bewegt. Die
deutsche Expedition will nichts weniger als das Britische Empire aus den Angeln heben, indem sie den Emir von Afghanistan und die Stämme der Paschtunen dazu bewegt, den Dschihad auszurufen und im Namen des Islam zum Angriff auf Britisch-Indien zu blasen.
Die Idee, das „böse Albion“ auf diese
Weise zu destabilisieren, hatte der Orientalist Max von Oppenheim und der
wiederum das geneigte Ohr von Kaiser
Wilhelm II. In dessen allerhöchsten Namen wurde der bayerische Oberleutnant Oskar Niedermayer zum Leiter des
aberwitzigen
Propagandaunternehmens bestellt. Da die Briten militärisch
gerade in Flandern engagiert sind, fackelt man auch nicht lange. Bereits im
Dezember 1914 machen sich 60 Mann
auf den Weg, mit der Bagdadbahn, zu
Pferd und auf dem Kamel durch Gebirge
und Wüsten. Und natürlich ist es im
Wesentlichen die Geschichte und die
Vorgeschichte dieser Reise, von der Kopetzky berichtet. Wie er dies aber tut
und welche Handlungsfäden er miteinander verknüpft, welche mythologi-

Eine Koranseite aus der Sammlung Max von Oppenheims: Unter dem Titel „Playing Lawrence on the other side – die
Expedition Klein und das Deutsch-Osmanische Bündnis im Ersten Weltkrieg“ widmete sich bereits 2014 das PreußenMuseum in Wesel der Exkursion nach Afghanistan.
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schen und kulturellen Horizonte er eröffnet, welche historisch verbürgten
Personen er mit erfundenen aufeinandertreffen lässt, welche Charakterzüge
er beiden verleiht und welche geistige
Entwicklungen er sie vollziehen lässt in
der Einsamkeit der großen archaischen
Landschaften Vorder- und Mittelasiens:
Das ist große Erzählkunst.
Erstaunlich souverän, zumal über eine solch lange Strecke, erscheint die
Leichtigkeit, mit der Kopetzky seine Figuren in Szene setzt, mit welcher Liebe,
aber auch sanften Ironie er sie behandelt. Der schillernde Niedermayer zum

Beispiel, der nicht nur Sprachwissenschaftler und Geologe, sondern auch
ein ausgeprägter Hasardeur war. Er ist
für den Autor genauso Spielfigur wie
die erfundenen Gestalten, erfährt die
gleiche poetische Gerechtigkeit. Wie
Sebastian Stichnote also: Der eigentliche Held dieses Romans ist ein junger
Funkoffizier, der in Istanbul sein Schiff
verlässt und sich während der langen
gefährlichen Reise, was die Kommunikation anbelangt, auf Tauben, ganz am
Ende sogar auf Falken umstellen muss.
Oder Adolph Zickler, Korrespondent
der „Neuen Zürcher Zeitung“: Er tarnt

sich als Händler, um mit auf die Reise
gehen zu können. Ihm, als chronisch
neugierigen Journalisten, erlaubt Kopetzky denn auch, zwei der damals geheimnisvollsten Persönlichkeiten privat zu begegnen: dem russischen Revolutionär, Opiumhändler und Millionär
Parvus Helphand, und Enver Pascha,
dem Kriegsminister des Osmanischen
Reiches und „Jungtürken“, der – nach
dem Krieg – für den Genozid an den Armeniern zum Tode verurteilt wird und
nach Potsdam flieht.
Es gibt keine Gestalt, die leblos bliebe, keine, die künstlich dämonisiert

oder idealisiert würde, weder Enver
Pascha, der Massenmörder, noch Parviz, der edle Paschtune, der den jungen
Funker in die Geheimnisse der Falknerei einführt. Alle haben sie ihre kleinere
oder größere private Geschichte, Stichnote seine Kindheit in München, Zickler
seine in Zürich. Bis zum Wahnsinn liebt
er den britischen Spion Gilbert, der sich
unter dem Namen eines indischen Prinzen in die Expedition eingeschlichen
hat, Stichnote dagegen die Albanerin
Arjona, die er kennenlernte, als er noch
in Dimuzza vor Anker lag.
Nichts geht verloren, kein Faden
bleibt unvertäut, dafür sorgt Kopetzky,
der seinerseits in den Zufall verliebt ist
und gern darüber berichtet: stets unterhaltsam und stilistisch brillant. Dass
Lucien Camus etwa, der Vater von Albert, in seinen Briefen nicht nur über
die Seeschlacht vor Algier schreibt, sondern auch über das legendäre Fußballspiel zwischen deutschen, französischen und britischen Soldaten zu Weihnachten 1914, wo sich ein Bayer namens Ignaz, ein Verwandter Stichnotes,
ganz besonders hervortat.
Über das Ende der Expedition muss
man nichts sagen. Kopetzky schildert es
ausführlich und schonungslos genug.
Wobei es – sozusagen metaphorisch –
lange absehbar war: beim „Großen
Spiel“, einem hochkomplizierten Strategiespiel mit geopolitischen Implikationen, das ein paar junge Offiziere
noch im sicheren albanischen Hafen
nächtelang wie besessen spielten. Derjenige, der sich die bösesten Varianten
ausdachte, war Stichnotes Vorgesetzter,
Leutnant Karl Dönitz. Im wahren Leben
endete er als Großadmiral und durfte
als Hitlers Stellvertreter die bedingungslose Kapitulation des Deutschen
Reiches unterzeichnen. Nicht zuletzt
ein großes historisches Wetterleuchten
inszenierte Steffen Kopetzky am Horizont seines wunderbaren Romans.

LESEZEICHEN
— Steffen Kopetzky: „Risiko“; Roman; KlettCotta; 732 Seiten; 24.95 Euro

Ausstellung widmet sich
deutsch-jüdischer Literatur
Das Düsseldorfer Heinrich-Heine-Institut zeigt derzeit eine Ausstellung über
die deutsch-jüdische Literaturgeschichte. Die bis 14. Juni zu sehende Schau
„Von A(usländer) bis Z(weig)“ widmet
sich den unterschiedlichsten Facetten
einer deutsch-jüdischen Literatur im 20.
Jahrhundert. Die Lebenswege sowie literarischen Werke von Schriftstellern
wie Rose Ausländer, Jurek Becker, Paul
Celan, Hilde Domin, Lion Feuchtwanger, Else Lasker-Schüler und Stefan
Zweig stehen im Mittelpunkt. Details
gibt es unter www.duesseldorf.de/heineinstitut. (epd)

Leipziger Buchmesse blickt
optimistisch in die Zukunft
Der Direktor der Leipziger Buchmesse,
Oliver Zille, sieht in der Vielfalt des Internets keine Konkurrenz für seine Publikumsmesse. „Ich glaube, der persönliche Austausch hat die Messe immer zu
etwas Besonderem gemacht. Da hat die
Buchmesse Qualitäten, die das Netz
eben nicht hat.“ Deswegen sei ihm um
die Zukunft nicht bange. Die Leipziger
Buchmesse, die im Vorjahr eine Rekordzahl von 237.000 Besuchern zählte,
dauert dieses Jahr von 12. bis 15. März.
Das Programm auch des Gratis-Lesefests „Leipzig liest“ steht unter
www.buchmesse-leipzig.de. (dpa)
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Kopfkino

Die Anmut des Todes

David Whitehouses Roman „Die Reise mit der gestohlenen Bibliothek“

Thomas Raabs Psychogramm „Still“

VON POLA SCHLIPF

Auf eine abenteuerliche Fahrt durch
England und Schottland in einer ausgemusterten
fahrenden
Bibliothek
schickt Autor David Whitehouse seine
Protagonisten. Sie fliehen vor seelischer und körperlicher Gewalt, fügen
diese anderen zu und finden am Ende
doch so etwas wie Glück.
Der Anfang ist das Ende. Schon auf
den ersten Seiten wird klar, dass der Roman „Die Reise mit der gestohlenen Bibliothek“ von David Whitehouse keine
harmlose Geschichte ist. Erzählt wird
vom zwölfjährigen Bobby Nusku, von
seinen Freunden Sunny Clay und Rosa
Reed, deren Mutter Val und dem geheimnisvollen Joe. Sie sind Außenseiter, sie sind ein wenig verrückt – oder
besser: aus der Norm gerückt – und
nicht gerade Helden. Bis auf Sunny finden sich alle durch mehr oder weniger
unglückliche Umstände auf „großer
Abenteuerfahrt“ wieder. Der ausgemusterte Bibliotheksbus steht am Anfang des Buches hoch oben auf einer
Klippe, unter sich das Meer, hinter sich
ein Ring aus Polizeiautos. Beide Wege,
der nach vorne und der zurück, scheinen ins Unglück zu führen.
Nach diesem unmittelbaren Einstieg
erzählt der Autor, wie die Figuren in

diese Lage geraten konnten. Das zentrale Thema ist die Familie. Familie im Sinne von Lebensgemeinschaft aufgrund
verwandtschaftlicher Beziehungen ist
bei Whitehouse kein funktionierendes
System. Bobby Nusku und seine Schulkameraden und Nachbarn leben in zerrütteten Familien. Meist fehlt ein Elternteil – bei Bobby ist es die Mutter, die
er sich aus eingesammelten Haaren,
Stofffetzen und anderen Alltäglichkeiten wieder zusammenzupuzzeln versucht. Die Zurückgebliebenen übernehmen im besten Fall keine Verantwortung für ihre Kinder, im schlimmsten
greifen sie zu Faust und Gürtel. Auch die
Kinder und Jugendlichen begegnen sich
zumeist nicht gerade freundschaftlich,
sondern machen nach, was sie täglich
zu Hause erleben. Die Gewalt selbst
wird jedoch nicht beschrieben, immer
nur ihre Folgen, die blauen Flecken, der
Pinkelfleck auf der Hose, die Scham
über die eigene Feigheit, sich wieder
nicht gewehrt zu haben. In all diesem
sozialen Elend, in dem Bobby bis dahin
ausschließlich als Opfer herhält, lernt
der Zwölfjährige den furchtlosen Sunny
und die geistig behinderte Rosa sowie
deren liebevolle Mutter Val kennen –
und findet in ihnen wahre Freunde.
Außerdem kommt er durch Val, die
Putzfrau in der fahrenden Bibliothek ist,

mit der Welt der Literatur in Kontakt.
„In jedem Buch gibt es irgendeinen Hinweis auf dein eigenes Leben“, sagt Val
zu Bobby. „Auf diese Weise sind die Geschichten alle miteinander verbunden.“
Dass David Whitehouse selbst an diesen Satz glaubt, beweist er durch die
vielen Querverweise auf die Bücher, die
Val, Rosa und Bobby auf ihrer wilden
Fahrt lesen, auf „Der kleine Prinz“, „Alice im Wunderland“, „Tom Sawyer und
Huckleberry Finn“ oder „Der große
orangene Fleck“. Außerdem lässt er
Bobby zu einem modernen Hänsel werden, der statt Brotkrumen Papierkügelchen im Land verstreut, damit seine
Mutter ihn eines Tages vielleicht wiederfinden kann. Doch wie schon im
Märchen gehen auch diese Wegmarken
verloren.
Was jedoch immer mehr anwächst,
ist das Gefühl der Vier, zusammenzugehören. Sie fliehen vor einer ihnen feindlich gesonnenen Gesellschaft und hinein in ein kleines Glück. Val definiert es
für sich selbst so: „Zusammengehörigkeit – das Schaffen von etwas Neuem,
etwas Größerem als die Summe der
einzelnen Personen.“ Damit greift Whitehouse wieder sein Familienthema
auf. Hier ersetzt eine Schicksalsgemeinschaft die biologischen Bande.
Der 34-jährige Autor, der aus der mit-

telenglischen Stadt Nuneaton stammt,
hat für seinen zweiten Roman eine mitunter poetische Sprache gewählt: Der
Bücherbus wird etwa zum „Asphalterschütterer“. Auch Philosophisches
streut er immer mal wieder ein. So
heißt es über das Trauern: „Trauer ist
ein fester, unverrückbarer Punkt, von
dem man sich allenfalls etwas weiter
entfernen kann. Ein Punkt, der niemals
wirklich verschwindet.“
Auf über 300 Seiten bleibt Whitehouse dabei distanziert genug, um keine Schnulze zu schreiben. Vielmehr gelingt ihm ein unsentimentales und
spannendes Roadmovie fürs Kopfkino.
Die Charaktere wachsen dem Leser
trotz ihrer Unzulänglichkeiten immer
mehr ans Herz. Nur in einer Passage, als
Rosa und Sunny sich kennenlernen,
lässt sich Whitehouse zu einem allzu
klischeehaften und kitschigen Absatz
hinreißen: Da ist von dem behinderten
Mädchen, das jedem Menschen direkt
ins Herz sieht, die Rede. Der fulminante
und überraschende Schluss entschädigt aber dafür.

LESEZEICHEN
— David Whitehouse: „Die Reise mit der gestohlenen Bibliothek“; aus dem Englischen
von Dorothee Merkel; Tropen; 315 Seiten;
19,95 Euro.

VON GÜNTER KEIL

Karl Heidemann empfindet fast jedes
Geräusch als unerträgliche Lärmbelästigung. Denn er hört besser als andere:
„Er hörte den Flügelschlag eines
Schmetterlings, hörte das Rauschen der
Wipfel des weit entfernten Waldes,
hörte eine Blindschleiche durchs Gras
gleiten, er hörte zwar keine fremden
Gedanken, aber er hörte den Atem und
das Pulsieren des Blutes, deren Zusammenspiel oft mehr verrät als jedes
Wort.“ So beschreibt Thomas Raab die
herausragende Fähigkeit seiner Hauptfigur. Der österreichische Autor zeichnet ein literarisches Porträt dieses Sonderlings, ähnlich wie Patrick Süskind es
in „Das Parfum“ mit seinem Protagonisten Jean-Baptiste Grenouille getan hat.
Karl kommt in im Dorf Jettenbrunn
zur Welt – und brüllt ohne Unterbrechung. Es dauert lange, bis seine Eltern
und der Hausarzt feststellen, dass es
der Lärm ist, der ihren Sohn in Rage
bringt. Also lebt Karl zurückgezogen im
Keller, in selbstgewählter Dunkelheit.
Er wird größer, dicker, ein Koloss. Seine
Ohren verschließt er mit Wachs, und
erst nach Jahren wagt er einen Spaziergang.
Thomas Raab ist ein leiser und formvollendeter Erzähler. Karls Drama schil-

dert er in geradezu klassischer Prosa, er
verwendet Worte wie ,Gemahl“ oder
„Gefährt“, berichtet vom „Innewohnen“
oder „Angedeihen lassen“. Doch Raab
spielt ein raffiniertes doppeltes Spiel.
So wohlklingend seine Geschichte daherkommt, so radikal ist ihr Kern: Karl
lernt den Tod kennen und lieben, als
seine Mutter vor seinen Augen in Jettenbrunns Weiher Selbstmord begeht.
Der Junge empfindet dabei eine seltsame Beglückung und Dankbarkeit.
Fortan mordet Karl. Äußerst geschickt und unerkannt. Am liebsten im
Weiher, wo er unter Wasser auf der
Lauer liegt und bald eine Frau in die Tiefe zieht. Im Dorf löst dieser Tod Panik
aus, und die Legende vom Geist von
Karls Mutter entsteht. Schließlich muss
Karl flüchten, und es dauert nicht lange,
bis er wieder ein ganzes Dorf gegen sich
aufbringt. Im letzten Viertel des Buches
überrascht Raab mit einer unerwarteten Wendung. Und doch bleibt der Plot
unglaublich spannend. Thomas Raab
hat ein grandioses Werk über die Anmut des Todes geschrieben, einen Mix
aus Lebensgeschichte, Psychogramm
und Thriller.

LESEZEICHEN
— Thomas Raab: „Still. Chronik eines Mörders“,
Droemer; 368 Seiten; 19,99 Euro.

Die Freiheit des Waldes
Der Roman „Mädchenmeute“ von Kirsten Fuchs erzählt von einem Ferienerlebnis, das zur Kraftprobe wird
VON GABRIELE WEINGARTNER

Das muss sich Kirsten Fuchs schon gefallen lassen: Dass ihre „Mädchenmeute“ mit Wolfgang Herrndorfs
„Tschick“ verglichen wird. Beide Bücher sind Coming-Of-Age-Romane,
was sie jedoch nicht automatisch zu
Jugendromanen macht. Auf Deutsch
hieß das Genre lange „Entwicklungsroman“. Es geht also ums Erwachsenwerden, eine höchst kritische Zeitspanne, der sich bereits viele Autoren
mehr oder weniger gehaltvoll angenommen haben.
Dass sich mit zunehmender Globalisierung viele dieser Geschichten immer ähnlicher werden, erhöht die Absturzgefahr. Im kapitalistischen Westen lebende Jugendliche verkehren
heutzutage gern im Internet. Zu beschreiben, wie sie leben, kann sich geradezu als Klischeefalle entpuppen.
Mit sozialen Medien aber hat die 1977
in Karl-Marx-Stadt geborene Autorin,
die vor ihrer literarischen Karriere auf
Berliner Lesebühnen bekannt wurde,
in ihrem Roman rein gar nichts am Hut.

Denn in dem Survival-Feriencamp,
wo sich Charlotte, Bea, Anuschka, Rike,
Antonia, Yvette und Freigunda treffen,
sind derlei Geräte verboten. Selbst als
sich das Lager als böse Geschäftsidee
entpuppt und seine Leiterin als krimi-

nelle Hysterikerin, die Mädchen flüchten und sich Richtung Erzgebirge davonmachen, ersetzt kein einziges digitales Hilfsmittel die Kommunikation.
Im Gegenteil: Die Mädchen reden zusehens Tacheles miteinander.

Die Heldinnen aus Kirsten Fuchs’ Roman entdecken beim Beeren- und Pilzesammeln ihre Stärken.
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Ich-Erzählerin Charlotte lässt sich in
Kopf und Herz blicken. Wobei diese
Charly, 15 Jahre alt und schnell errötend, unglaublich tolle Sätze denkt
und sagt, die man ins Poesiealbum
schreiben oder im Netz posten möchte: „Die Angst ist ein Filmvorführer,
der gern Gruselfilme zeigt, und dann
selbst aus dem Kino rennt.“ Oder:
„Wenn man schon sein halbes Leben
lang an einer leeren Bushaltestelle
steht, dann muss man in den Bus einsteigen, wenn einer kommt. Egal, wo
der hinfährt.“ Und, noch besser: „Im
Wald gab es keine Schubladen, vielleicht weil es keine Möbel gab.“
Im Wald, unter und auf den Bäumen,
im Dickicht, beim Beeren- und Pilzsammeln, beim Lager- und Hüttenbauen, beim gemeinsam in die knisternde
Stille Lauschen macht jede das, was sie
am besten kann. Technisches oder taktisches Geschick, Orientierungssinn, ja
sogar Führungsqualitäten werden problemlos erkannt und akzeptiert. Ressentiments dagegen führen sich
schnell ad absurdum, Freiheit muss
immer wieder neu errungen werden,

mutig und ideologiefrei. All das, was
die Mädchen im Ferien-Camp eigentlich lernen sollten, bringen sie sich
jetzt selbst bei.
Charly lernt also ganz konkret, wie
man einen Flaschenzug baut. Antonia
kann ihre Interesse für Meteorologie
nutzen. Und Freigunda, die mit ihren
fahrenden Eltern auf Mittelaltermärkten unterwegs ist, weiß über Heilpflanzen Bescheid. Selbst Yvette, die
verwöhnte Tochter reicher Leute, kann
mit ihrem taktisch orientierten Misstrauen punkten.
Dass aber die geheimnisumwitterte
Bea zur Chefin ernannt wird, versteht
sich fast von selbst. Charly jedenfalls
ist auf dem besten Weg, sich ein bisschen in Bea zu vergucken: bis drei
Jungs auftauchen, die – der Mädchenmeute heimlich folgend – dafür sorgen, dass sich aus der Flucht ein nicht
mehr steuerbarer Medienhype entzündet. Die Zeit, in der sie nicht vermisst werden, das heißt, sich die Eltern
still verhalten, weil sie ihre Kinder im
Ferienlager vermuten, läuft ab. Und
Charly verliebt sich jetzt definitiv: in

Jurek, der sich von allen Knaben am
wenigstens machomäßig aufführt.
Die schöne Zeit im Wald ist vorüber,
die Realität bricht ein ins Abenteuerleben. Und damit auch ein paar gar zu
kolportagehafte Elemente, die Kirsten
Fuchs in dieser Schärfe nicht unbedingt gebraucht hätte, um Spannung
zu erzeugen: brisante DDR-Geschichten, die sich um in großen Mengen in
den Westen verscherbeltes Holzspielzeug dreht. Ein vermeintlicher Mord.
Schwestern, die sich wiederfinden, dazu ein Vater, der sich vor Alimenten
drückt. Krankheit, Zuckerschock.
Dennoch: Für alle Erwachsenen, die
vielleicht nie richtig jung waren und
an einer nicht zu kurierenden Sehnsucht nach Waldromantik und Freiheit
leiden, ist die Lektüre von Kirsten
Fuchs’ „Mädchenmeute“ ein absolutes
Muss. Für die jungen Leser sowieso.
Und für die Mädchen unter ihnen ganz
besonders.

LESEZEICHEN
— Kirsten Fuchs: „Mädchenmeute“; Roman;
Rowohlt Berlin; 464 Seiten; 19,95 Euro.
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