LITERATUR
SEITE 24 · MÄRZ · MÜNCHNER FEUILLETON

Um der Ehre willen

FLORIAN WELLE
Alle Romane von Ernst Augustin sind autobiografisch gefärbt: von »Raumlicht: Der Fall
Evelyne B.« (1976) über »Eastend« (1982) bis zu
dem letzten Buch, das vor drei Jahren für Aufsehen gesorgt hat und den seit Jahrzehnten in
München lebenden Schriftsteller beinahe seinen Status als »ewiger Geheimtipp der deutschen Literatur« (Augustin über Augustin)
gekostet hätte: »Robinsons blaues Haus«,
diese todheitere Robinsonade, stand auf der
Shortlist des Deutschen Buchpreises. Freilich
ist Ernst Augustin bis heute ein writer’s writer
geblieben.
Daran wird wohl auch das neue Buch »Das
Monster von Neuhausen« nichts ändern. Im
Untertitel nennt es sich »Protokoll«, der Klappentext weist es als »eine Gerichtsidylle« aus,
und beides ist stark geflunkert. Um ein Protokoll zu sein, fehlt dem Text das bürokratisch
Nüchterne. Um eine Idylle zu sein, fehlt ihm,
sagen wir es frei heraus, alles, was diese Gattung ausmacht: das Heimelige, das Beschauliche und vor allem das Unschuldige.
Trotzdem machen beide Bezeichnungen
Sinn. Da sie quer zum monströsen Titel stehen, erzeugen sie im Zusammenspiel damit
ein gleichsam elektrisch aufgeladenes Spannungsfeld, das den Leser einerseits lockt,
andererseits warnt. So wie es alle Totenkopfschilder mit der Aufschrift »Betreten verbo-

GÜNTER KEIL
Da ist es, inmitten von Korruption, Kriminalität
und Dreck: das Glück. Aufgespürt von einem
Mann, der nach 15 Jahren in den USA in seine
Heimat Nigeria zurückkommt. Teju Cole hat
einen außergewöhnlichen Reisebericht
geschrieben. Wie ein Journalist notiert er seine
widersprüchlichen Eindrücke. Verwendet
knappe, prägnante Sätze, schildert vielfältige
Begegnungen. Und doch spürt man in jeder
Zeile, dass kein distanzierter Reporter diesen
Text verfasst hat, sondern ein Mann, der trotz
aller Widrigkeiten mit Zuneigung auf Nigeria
blickt. Ein Schriftsteller, der Erklärungen für
den Verfall sucht, einer, der verstehen will.
Doch zunächst ist da nur Unverständnis.
Schon wenige Stunden nach seiner Ankunft in
Lagos wird Cole mehrfach mit Korruption konfrontiert. Er konstatiert: »Das Geben und Nehmen von Schmiergeld, Trinkgeld, Almosen,
Lösegeld – die Grenzen sind da fließend – ist für
viele Nigerianer keine Frage der Moral, sondern
ein gelindes Ärgernis oder ein Mittel zum
Zweck: Es sorgt dafür, dass etwas erledigt wird,
und dafür ist Geld ja da.« Cole selbst spürt, dass
er im Gegensatz zu seinen alten Freunden schon
längst andere Vorstellungen von Rechtsstaatlichkeit hat – »das Leben in einer westlichen
Demokratie hat mich geprägt«. Von diesem permanenten Vergleich, von den Gegensätzen in

GABRIELLA LORENZ
Der Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt hatte
sich als Regel gesetzt: »Eine Geschichte ist
dann zu Ende erzählt, wenn sie ihre schlimmstmögliche Wendung genommen hat.« Daran
hält sich auch der Kabarettist Alexander Liegl
in seinem Erstlingsroman – und zwar immer
aufs Neue, von Kapitel zu Kapitel. Der
Unglücksrabe Max Lentner, dessen Werdeund Untergang er als Ich-Erzähler schildert,
rappelt sich nach jeder Niederlage unentmutigt auf zum Feldzug in die nächste Katastrophe. Und bleibt Optimist: Denn »Oben ist auch
nur unten, aber halt von oben«. Aus diesem
tröstlichen Titel-Motto schöpft Lentner die
Energie, in jeder Episode des pikaresken
Schelmenromans den größtmöglichen Fettnapf zu finden, in dem er ausrutschen und
gründlich auf die Nase fallen kann.
Oben schwimmt Max’ Gegenspieler und
positives Alter Ego, sein Schulfreund Karl.
Der hat die Göttergabe, dass ihm jeder Misserfolg durch Mitleid und Bedauern der Mitmenschen zum Erfolg gerät, jedes Scheitern

Ein neuer, irrwitziger
Roman von
Ernst Augustin.
ten« tun. Das Schild ist in diesem Fall das
Cover, das, wie immer bei Augustins Werken,
ein Ölgemälde seiner Frau Inge zeigt. Diesmal
eine frankensteinhaft breite Rückenansicht, in
dunkel schillernden Farben; dazu sind am
oberen Bildrand ein wulstiger Nacken und ein
fleischig-kahler Kopf zu erahnen.
»Das Monster von Neuhausen« ist Ernst
Augustins Versuch, literarisch zu verarbeiten,
was dem heute 87-Jährigen vor fünf Jahren
widerfahren ist. Er unterzog sich einer Hirnoperation, um sich von drei gutartigen Tumoren zu befreien. Bei der Operation durchschnitt

der Arzt Augustins Sehnerv, seitdem ist er
hirnblind und nimmt die Welt nur mehr schemenhaft wahr. Was den Arzt nicht hinderte, ihn
auch noch als Simulanten hinzustellen.
Schreiben, so Augustin in einem Interview,
sei für ihn nun wie eine anstrengende Therapie. Anstrengend, weil er mit der Hand schreibt,
ohne zu sehen, was er zu Papier bringt. Anschließend wird das Gekritzel mit einer Kamera
aufgenommen, sodann auf dem Computer
vergrößert. Jetzt kann es der Autor überhaupt
erst lesen und bearbeiten.
Dieses Prozedere ist vermutlich auch der
Grund, warum das »Monster«-Buch nur etwas
mehr als hundert großzügig bedruckte Seiten
hat. Vermisst man hier irgendeinen Satz?
Nein. Der Text ist, passend zum Thema,
seziermesserscharf durchkomponiert, zeigt
aufs Schönste, dass Augustins Werke seit
jeher der Lyrik näher stehen als dem weit ausgreifenden Erzählen. Das geht bis in die
Orthografie: Ein beliebtes Stilmittel des
Schriftstellers waren schon immer drei Auslassungspunkte, die zwischen einzelne Absätze geschoben sind. Im neuen Buch kommt es
exzessiv zur Anwendung, vielleicht gemäß
Ludwig Wittgensteins geflügeltem Wort, dass
man schweigen muss, worüber man nicht
sprechen kann. »Das Monster von Neuhausen«
ist auch ein Trauma-Werk.

So fremd, so nah

Roman oder Reisebericht?
Teju Cole, der Autor des
vielfach ausgezeichneten
Romans »Open City« hat
ein Buch über seine Heimat
Nigeria geschrieben.
Coles altem und aktuellen Leben, von zwei völlig fremden Welten, lebt das Buch.
Cole, der in New York, Michigan und London Kunstgeschichte studierte, stürzt sich

hochmotiviert in sein Abenteuer. Er will alles
sehen und probieren, will Verwandte treffen
und frühere Freunde, will öffentliche Busse
benutzen und inländische Flugzeuge, allen
Warnungen seiner Familie zum Trotz. Er läuft
durch die schmutzigen Straßen, staunt, verzweifelt, lacht, leidet. Versteht nichts und doch
alles. Wenn er wieder einmal von Stromausfällen, Willkür und Verbrechen geplagt wird,
möchte er sich am liebsten von diesem Land,
seinen Bewohnern und ihren Moralvorstellungen distanzieren. Und doch spürt er, dass er
nicht loskommt von Nigeria, von seiner eigenen
Vergangenheit. Seine überstürzte Flucht in die
USA, der Tod seines Vaters und die komplizierte
Verbindung zu seiner Mutter beschäftigen ihn
erneut. Nigeria ist ihm so fremd, so nah.
Ehrlich, persönlich, unverstellt und kritisch. So blickt Cole auf seine Heimat. Aber: ist
der Erzähler überhaupt Teju Cole? »Roman«
nennt der Verlag dieses Buch, auch der übliche
Hinweis auf die Fiktionalität des Werkes fehlt
nicht. Dennoch sind autobiografische Bezüge
klar erkennbar. Ein Dutzend Schwarz-WeißFotos, die Cole auf seiner Reise machte, liefern
darüber hinaus den optischen Beweis. Die Bil-

Augustins Texte haben immer einen doppelten Boden. Sind irrwitzig, im wahrsten Sinne
des Wortes. Auch dieser. Wer meint, hier
würde der Autor aus der Ich-Perspektive über
die missglückte OP und das sich daran
anschließende nicht nur juristische Hickhack
mit dem Arzt erzählen, liegt falsch. Augustin
hat alles in Literatur verwandelt. Der Handlungsort: ein Gerichtssaal. Zu Wort kommt bis
auf Ausnahmen ausschließlich der namenlose
Verteidiger eines gewissen Tobias Knopp.
Dessen Krankenschicksal ist dem Augustins
nachgebildet, wobei sich Fakt und Fiktion
munter mischen. »Es kann natürlich auch
ganz anders vonstatten gehen«, heißt es an
einer Stelle vielsagend.
Der Verteidiger ist ein tolldreister Winkeladvokat, dem Alkohol nicht abgeneigt, und so
kommt es, wie es eigentlich nicht kommen soll
und kommen kann: Erst dank seiner wahrhaft
ungewöhnlichen Verteidigungsmethoden wird
Tobias Knopp zu einem wirklichen Monster
gemacht. Zu einem Münchner Michael Kohlhaas, der am Ende um seiner verlorenen Ehre
willen vor nichts mehr zurückschreckt. ||
ERNST AUGUSTIN: DAS MONSTER VON
NEUHAUSEN. EIN PROTOKOLL
C.H. Beck, 2015 | 118 Seiten | 16,95 Euro

der, flüchtige Momentaufnahmen, künstlerische Ausrisse der Realität, zeigen ein Land, das
es seinen Bewohnern nicht leicht macht. Und
doch erkennt man auch Lebensfreude.
Manchmal hilft nur Humor. »Wunderbar,
denke ich. Hier ist das Leben, in all seinen stinkenden Details«, schreibt Cole, als er zwei sich
wegen eines Autounfalls prügelnde Männer
beobachtet. Dem Schriftsteller wird wieder einmal klar, dass ihm seine Heimat eine Fülle von
mitreißenden Geschichten liefert, jeden Tag,
jede Stunde. Was in seinem Beruf von Vorteil
sein kann: »Es ist nicht vorbildlich, wie diese
Gesellschaft funktioniert, und trotzdem beschleicht mich ein leises Mitgefühl mit all
jenen Schriftstellern, die ihren Stoff verschlafenen amerikanischen Vorstädten abgewinnen
und Scheidungsszenen schreiben müssen, in
denen lethargisches Geschirrspülen eheliche
Kälte symbolisiert.« Cole kann es also auch in
Lagos finden, das Glück. Und wenn es nur für
einen Moment lang anhalten mag – oder für
einen ironischen Gedankengang. Teju Cole
liest am 18. Juni um 20 Uhr im Literaturhaus
München. Schon mal vormerken. ||
TEJU COLE: JEDER TAG GEHÖRT DEM DIEB
Aus dem Englischen von Christine Richter-Nilsson
Hanser Berlin, 2015 | 176 Seiten | 18,90 Euro

Die Komik des Missgeschicks

Romanheld Max
Lentner hat nur eine
Dauerfreundin:
die Peinlichkeit.
Sie führt ihn zielsicher
in jeden Fettnapf.

zum Triumph. Nur logisch, dass Karl auch
Max’ Jugendliebe Melanie erobert. Max hat
nur eine Dauerbegleiterin: die Peinlichkeit.
Sie verlässt ihn nie, selbst nicht in der vielversprechendsten Situation. Und trotzdem
strampelt er, größenwahnsinnig und eingebildet, wie der Frosch in der Milch immer wieder
von unten nach oben.
Alexander Liegl, Jahrgang 1964, gründete
1989 mit Freunden in Ebersberg die KabarettTruppe Gruppo di Valtorta, deren absurddadaistische Programme Namen trugen wie
»Schnörz mich um, du Schlippenglunz«,
»Niamatzo Blaamsepp!« oder »Dichtheit und
Wartung«. 2001 löste sich die von Kritikern
hochgelobte und vom Publikum heißgeliebte
Formation auf. Liegl tritt seitdem in DuoProgrammen (u. a. mit Michael Altinger) auf
sowie in der Theatergruppe Occams, er schreibt
Drehbücher für Marcus H. Rosenmüller und

Matthias Kiefersauer und spielt oft in deren
Filmen mit. Die Komik des Schrecklichen, die
er aus bodenständigem Landleben ins Absurde
und Surreale treibt, prägt auch diesen Episodenroman, in dem sich der Erzähler häufig
direkt an den Leser wendet. Die herrlichen
Desaster, die Liegl seinem Antihelden beschert,
lassen einen an Filme der Marx-Brothers denken. Bis zum finalen Abgang, der jedem Katastrophenfilm Ehre machen würde. Weil aber
der unverwüstliche Max selbst beim Ausmalen
seiner Beerdigung zweifelt, ob er wirklich tot
sei, könnte es sein, dass die Geschichte ihre
schlimmstmögliche Wendung immer noch
nicht genommen hat. ||
ALEXANDER LIEGL: OBEN IST AUCH NUR
UNTEN, ABER HALT VON OBEN
Hey Publishing, 2014 | 223 Seiten | 12,99 Euro

