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Flüchtlinge als Ware
Petra Reskis Roman „Bei aller Liebe“

Von Günter Keil

D

ieser Roman ist mutig. Er enthält unangenehme Wahrheiten
und gibt verstörende Einblicke. Petra Reski erzählt von dem Milliardengeschäft, das mit den aktuellen
Flüchtlingsströmen gemacht wird.
Sie berichtet von skrupellosen
Schleusern, korrupten Politikern,
ängstlichen Staatsanwälten, opportunistischen Journalisten und kriminellen Kirchenmännern. Vor allem erzählt sie jedoch von der sizilianischen Mafia, die im Flüchtlingsbusiness eine entscheidende
Rolle spielt. Wie sich herausstellt,
verdienen Cosa Nostra und die
kalabrische ’Ndrangheta auch in
Deutschland kräftig am Elend der
Flüchtlinge. Pure Fiktion? Mitnichten. Reskis Romane sind stets umfassend recherchiert und erschreckend realistisch.
In ihrem dritten Fall ermittelt Serena Vitale, die Anti-Mafia-Staatsanwältin aus Palermo, gegen afrikanische Schlepperbanden. Doch
dann wird ein deutscher Oberstaatsanwalt in ihrer Heimatstadt
ermordet – ausgerechnet auf dem
Straßenstrich der Transvestiten.
Medien und die Polizei gehen von
einem Verbrechen aus Leidenschaft
aus. Vitale findet allerdings heraus,
dass der Kölner wegen brisanter
Mafia-Recherchen nach Sizilien gekommen war. Mit der für sie typischen Energie stürzt sie sich in die
Ermittlungen. Sie setzt Heuchler,
Bedenkenträger und Opportunisten
unter Druck.
Und sie stößt auf Dino Grecco.
Der Sohn eines Mafiabosses lebt als
angeblich seriöser Unternehmer in
Deutschland. Schon vor Jahren hatte er mit Cosa-Nostra-Millionen
zahlreiche Lagerhallen, Altenheime, Kliniken und Hotels gekauft,
die er später gewinnbringend in

Petra Reski.

Casinos sind räumlich so gestaltet, dass Kunden in ihnen möglichst viel Geld dalassen.

Die Macht der Gebäude
Colin Ellard geht in „Psychogeografie“ der Frage nach, wie Raumerfahrungen uns beeinflussen
Von Dr. Alexander Altmann

A

m Anfang war der Petersdom. Als der Kanadier Colin
Ellard zum ersten Mal in
Rom die Kirche der Kirchen betrat,
ging ihm ein Licht auf. Nicht, dass
er vom Fleck weg katholisch geworden wäre; aber die umwerfende
Wirkung, die dieses grandiose Bauwerk auf ihn und offenkundig auch
auf die anderen Besucher ausübte,
ließ den Mann aus der Neuen Welt
erkennen, was gebildete Europäer
schon immer wussten: dass Gebäude die „Macht“ haben, „unsere Gedanken und Gefühle zu prägen“.
Weil Ellard aber von Beruf Experimentalpsychologe ist, wurde
diese neue Erfahrung für ihn zur
Initialzündung, und fortan widmete
er sein Forschen und Trachten ganz
der Frage, wie architektonische
oder auch natürliche Räume uns
beeinflussen.
„Psychogeografie“
nennt sich diese Disziplin, und genauso heißt auch Ellards jüngstes
Buch.
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Flüchtlingsunterkünfte umwandelte. Darüber hinaus gründete er Sicherheitsdienste, Reinigungsfirmen
und Catering-Unternehmen, mit
denen er Millionenbeträge rund um
die Heime erwirtschaftet – ein florierendes Geschäftsmodell. Die Mafia ist nicht nur struktureller Bestandteil des Geschäfts mit den
Flüchtlingen, sondern auch des internationalen Finanzkapitalismus –
obwohl seit Jahren beteuert wird,
dass sie ausgerottet sei.
Mit Serena Vitale hat Petra Reski
eine umwerfende Figur erschaffen.
Die intelligente Staatsanwältin
kämpft unermüdlich gegen die Mafia und ihre Unterstützer, gegen das
Vergessen und die allgegenwärtige
Korruption. Dass sie sich mit ihrem
Engagement selbst in Gefahr
bringt, nimmt sie in Kauf. Parallelen zur Autorin sind unübersehbar:
Auch Petra Reski, die im Ruhrgebiet
geboren wurde und in Venedig lebt,
wird als Mafia-Expertin bewundert
und bedroht. Ihre Hauptfigur wird
„La crucca“, die Deutsche, genannt.
Mit ihrem Wissen über die Cosa
Nostra könnte Petra Reski in ihren
Romanen dozieren oder belehren –
aber sie verzichtet darauf. Stattdessen erzählt sie trocken, lakonisch
und unverblümt. „Bei aller Liebe“
ist ein spannender Kriminalroman,
von dem man viel lernt – über das
Geschäft mit Flüchtlingen, die Mafia und ihre verhängnisvolle Verbindung nach Deutschland.
Petra Reski: Bei aller Liebe. Hoffmann und Campe, Hamburg, 320
Seiten, 20 Euro.
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Dass der Autor monotone Fassaden als „Orte der Langeweile“ identifiziert oder ein ruhiges Zuhause
unter „Orte der Zuneigung“ einordnet, überrascht nicht. Spannender
wird’s im Kapitel über „Orte der
Lust“. Womit aber nicht plüschige
Etablissements im Rotlichtviertel
gemeint sind, sondern überraschenderweise Lokalitäten, die man als
kultivierter Genießer eher zu fliehen als mit Lust zu assoziieren geneigt ist: Supermärkte, Vergnügungsparks und Spielcasinos.
Letzteren verdankt Ellard die
Einsicht, dass der Mensch im Grunde auch nur eine Art Schlachtvieh
ist – zumindest aus Sicht der Casino-Betreiber, die ja Gewinn machen
wollen. Weshalb sie ihre Räumlichkeiten mit Hilfe käuflicher Psychogeografen so gestalten, dass der Besucher möglichst schnell möglichst
viel Geld dalässt. Und das tut er,
wenn die Wege im Casino nicht
rechtwinklig sind. Der Mensch –
nicht nur der Mann – bevorzugt
nach Erkenntnis der Psychologen
nämlich runde Formen, und diese

Präferenz geht so weit, dass er lieber auf gewundenen, als auf geraden Wegen wandelt. Weil er diese
Vorliebe mit den meisten Tieren
teilt, werden in modernen amerikanischen Schlachthöfen die Rinder
heute auf krummen Pfaden zur
Schlachtung geführt, wodurch sie
wesentlich weniger Stress und
Angst empfinden.
Manchmal hält sich der Autor
vielleicht selbst ein wenig sklavisch
an diese Erkenntnisse und schlägt
in der Darstellung allzu gewundene
Umwege ein. Überzeugend und erhellend ist Ellards Buch hingegen
immer dort, wo der Autor Phänomene oder eigene Erfahrungen beschreibt, wie etwa das Gefühl der
Ehrfurcht bei seinem PetersdomBesuch: „Außer meinen Gefühlen
von Größe und Weite (...) verspürte
ich nicht nur mit meinen Mitbesuchern, sondern eigentlich mit allen,
die in den Jahrhunderten zuvor in
dieser Kirche gewesen waren, ein
Gefühl der Einheit.“
Die Erklärungen, die Colin Ellard
dann für solche Empfindungen an-

bietet, folgen aber leider doch den
derzeit so beliebten, allerdings eher
plumpen Mustern der Evolutionsbiologie. So etwa, wenn er dem Gefühl der Ehrfurcht, das es nur beim
Menschen gibt, mit der darwinistischen Schlüsselfrage beizukommen
sucht, welchen Vorteil es im Überlebenskampf der Gattung gehabt haben mag.
Da bleibt für den Leser nur das
Dilemma, wie es in „psychosemantischer“ Hinsicht zu bewerten ist,
dass der Autor an der „angesehenen
Universität von Waterloo“ lehrt.
Denn auch wenn es sich dabei um
das kanadische Waterloo handelt –
dessen Existenz dem Rest der Welt
weitgehend unbekannt sein dürfte
–, könnte ein Ortsname, der zum
Symbol der Niederlage schlechthin
geworden ist, womöglich Auswirkungen auf das Verhalten und Empfinden seiner Bewohner und Wissenschaftler haben.
Colin Ellard: Psychogeografie.
btb Verlag, München, 352 Seiten,
22 Euro.

Ein Recht auf persönliche Lektüre
Horst-Jürgen Gerigk überdenkt die philosophischen Grundlagen der Literaturwissenschaft
Von Prof. Dr. Günter Fröhlich

E

in tiefer und offenbar unüberbrückbarer
Graben
klafft zwischen den blütengesäumten Vergnügungswegen des
Lesers und den felsigen Gebirgstürmen literaturwissenschaftlichen Interpretierens. Während der lesende
Laie unbefangen das literarische
Werk im psychischen Nachvollzug
der Handlung und ihrer Protagonisten genießen möchte, trägt der professionelle Gelehrte komplexe Raster und Modelle an den Text heran,
ordnet diesen sprachlich, historisch,
hermeneutisch und nach Maßgabe
der von ihm vertretenen Literaturtheorie ein. Die bloße Lektüre
scheint diesem ebenso unangemessen wie jenem die Analyse mit offenbar sach- und werkfernen Methoden.
Für Horst-Jürgen Gerigk steht
fest, dass sich jeder Leser am „Positum“ des Textes zu orientieren hat.
Dieser sei „‚verstandene Welt‘, die
eigens dafür hergestellt wurde, dass
sie verstanden wird“. So harmlos
und selbstverständlich diese Hervorhebung des Werks als abgeschlossener Text klingt, angesichts
des Streits zwischen den Literaturtheorien des 20. Jahrhunderts, wie
belletristische Texte zu lesen und
ästhetisch zu würdigen sind, ist das
nicht nur ein geradezu revolutionä-

res Unterfangen. Vielmehr verteidigt Gerigk mit seiner Idee von der
„poetologischen Differenz“ auch
die Berechtigung einer persönlichen
Lektüre.
Am Text kam freilich keiner ganz
vorbei. Dennoch verschwand er jedes Mal, wenn zu seinem Verstehen
erst die Biographie seines Autors
studiert werden musste, oder wenn
die ästhetische Qualität nur an einem idealen Leser sichtbar werden
konnte, der sich dadurch auszeichnet, dass er im Gegensatz zu den
meisten konkreten Lesern bereits
ausgreifende Lektüren verarbeitet

hatte, um erst vor deren Hintergrund den Text verstehen zu können.
Für Gerigk schafft die literarische Fiktion dagegen einen eigenen
„Denkraum“, der in seinem innerfiktionalen Ablauf erschlossen und
verstanden werden muss. Dass uns
der Autor mit seinem Text auch etwas sagen will oder dass die Konstruktion eines literarischen Werks
eine außerfiktionale Begründung
benötigt, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Erfordernisse nur im Hinblick auf die fiktionale Realität, wie sie aus dem Text

Jeder Leser muss sich an der Realität eines Textes orientieren, der die Tür zu
einem eigenen „Denkraum“ aufstößt.
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hervorgeht, einen poetologischen
Sinn ergeben: Die Wahrheit eines literarischen Textes erschließt sich
nach Gerigk „jäh“ und unmittelbar
aus der Differenz zwischen der innerfiktionalen Begründung eines
zentralen Sachverhalts und seinem
außerfiktionalen Sinn.
Schön aber wird ein Kunstwerk
im Anschluss an Kant dadurch, dass
es unsere „Erkenntniskräfte ‚Einbildungskraft‘ und ‚Verstand‘ in ein
freies Spiel miteinander“ bringt.
Dabei sei der Autor aber immer dem
„natürlichen Verstehen verpflichtet“, das in der Lage ist, nicht nur
die fiktive Wirklichkeit, sondern
gleichzeitig ihre „Störungen“ wahrnehmen, verstehen und einordnen
zu können. Exemplarisch verwendet Gerigk gerne den Traum oder
das „Gedankenspiel“. Die literarischen Beispiele, welche Gerigk zur
Untermauerung seiner Thesen anführt, sind zahllos und reichen von
Homer bis zu russisch-europäischen
und amerikanischen Erzählern. Wer
nicht nur lesen, sondern über das
Gelesene auch nachdenken möchte,
erhält durch Gerigks Buch unverzichtbare Anregungen.
Horst-Jürgen Gerigk: Lesendes
Bewusstsein. Untersuchungen zur
philosophischen Grundlage der Literaturwissenschaft. De Gruyter
Verlag, Berlin/Boston, 214 Seiten,
99,95 Euro.

