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Vergessen wird belohnt
Christoph Heins bewegender Roman „Trutz“ beschreibt die zerstörerische Macht totalitärer Regime
Von Peter Mohr

D

ie Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir
nicht vertrieben werden
können“, schrieb Jean Paul einst in
seinem ersten Roman „Die unsichtbare Loge“. Um Erinnerungen und
Vergessen geht es auch wieder einmal im neuen Roman von Christoph
Hein. „Nach 1989 gab es eine ungeheure Dämonisierung der DDR,
jetzt eine rosarote Verklärung. Das
würde ich mit Humor und Gelassenheit nehmen. Wer wirklich etwas
über die DDR erfahren will, der
muss Bücher lesen, die in dieser Zeit
geschrieben wurden“, erklärte
Hein, der von 1998 bis 2000 erster

Düsteres Barcelona
Carlos Ruiz Zafóns Roman
„Das Labyrinth der Lichter“

Von Günter Keil

G

eheime Tunnel, höhlenartige
Räume, unheimliche Gassen,
verfallene Villen: Carlos Ruiz Zafón
hat ein Faible für abgründige Orte
und mysteriöse Architektur. Kaum
weniger einschüchternd ist ein Teil
des Personals seiner Bücher: verschlagene Gangster, gefühllose Bürokraten und abgebrühte Polizisten
machen den aufrichtigen, literaturbegeisterten Protagonisten das Leben schwer. Macht gegen Moral,
Stumpfsinn gegen Kultur – auf
diese einfache Formel könnte man
die Grundkonflikte von Zafóns
Werken reduzieren. Doch der
52-jährige Spanier bietet keine einfachen Lösungen, sondern komplexe Figuren und Plots.
Sein neuer Roman gilt als Abschluss des weltweit erfolgreichen
Zyklus’ um den „Friedhof der vergessenen Bücher“, um den sich
schon Zafóns Bestseller „Der
Schatten des Windes“, „Das Spiel
des Engels“ und „Der Gefangene
des Himmels“ drehten. Bis auf wenige Abschnitte in Madrid spielt die
Handlung auch diesmal im Barcelona während der dunklen Jahre des
Franco-Regimes. Auch die Buchhandlung Sempere & Söhne taucht
darin auf, ebenso der aus den früheren Romanen bekannte Fermín Romero de Torres. Zafón vertraut jedoch nicht allein auf seine alte Besetzung und richtet seinen Fokus
auf eine neue Hauptfigur: Alicia
Gris, Agentin der Politischen Polizei – eine hochintelligente, verletzte
junge Frau, die das Verschwinden
des Kulturministers Mauricio Valls
aufklären soll. Valls war Direktor
des sagenumwobenen Gefängnisses
von Montjuïc – auch diesen Knast
kennen Zafón-Leser bereits.
Gris forscht also nach Valls, einem Franco-Vertrauten. Doch je effizienter sie die Geheimnisse des
Ministers aufdeckt, desto mehr wird
ihr klar, dass sie nur benutzt wird
und Valls Schicksal längst besiegelt
ist. Zafón jagt Alicia Gris durch
Barcelona, stellt ihr fortwährend
neue Aufgaben, lässt sie beschatten
und zeigt, wie sie von politischen
Intrigen überrascht wird. In der
Franco-Diktatur kann sich niemand
sicher fühlen. Zwischen der Politischen Polizei, dem Geheimdienst
und anderen Behörden finden komplizierte Machtkämpfe statt, und
Zafón zeichnet ein realistisches,
schonungsloses Bild von Spaniens
blutiger Vergangenheit.
Neben der Politik widmet er sich
allerdings auch ausgiebig der Macht
der Literatur und dem Zauber der
Werke des fiktiven Victor Mataix.
Auf fast 1000 Seiten führt Zafón
Alicia Gris’ Wege mit den Fäden seiner vorherigen Bücher zusammen.
Ein souveräner Mix aus Geschichtsdrama, Mystery und Politthriller.
Carlos Ruiz Zafón: Das Labyrinth
der Lichter, S. Fischer, 944 Seiten,
25 Euro.

Präsident des gesamtdeutschen
PEN-Clubs war, in einem Interview.
Der gefährliche Zwiespalt zwischen Erinnerung und Verdrängung
zieht sich als thematischer Schwerpunkt wie ein roter Faden durch
Heins Oeuvre. Seine Figuren verbindet der Hang zur Dickköpfigkeit: Sie sind eigenwillig, störrisch
und nicht selten sanfte, einzelgängerische Rebellen.
In seinem neuen Roman „Trutz“,
der aus der Perspektive eines protokollierenden auktorialen Erzählers
arrangiert ist, geht es um das
Schicksal der Familien Trutz und
Gejm, die unter den totalitären Regimen in Deutschland und Russland
unendlich zu leiden hatten.
Der Bauernsohn Rainer Trutz hat
sich als junger Mann mit allerlei
idealistischen Flausen im Kopf von
Mecklenburg nach Berlin aufgemacht. In den frühen 1930er Jahren
schreibt er zwei Romane, veröffentlicht einige Artikel in der „Weltbühne“ und hat den Argwohn der Nazis
geweckt. Mit Hilfe einer Mitarbeiterin der sowjetischen Botschaft
gelingt ihm mit seiner späteren Frau
Gudrun die Flucht ins Moskauer
Exil. Dort kommt 1934 Maykl Trutz
zur Welt, der im weiteren Verlauf
der Handlung die zentrale Figur
wird. Im erzählerischen Rahmen
begegnet Trutz als betagter Mann
auf einer Tagung zur Aufarbeitung
der SED-Diktatur einem Schriftsteller, mit dem er sich später
achtmal trifft und dem er auskunftsfreudig über sein Leben berichtet.
Diese Erinnerungen, die Christoph Hein in einem nüchtern-protokollarischen Stil zu Papier gebracht
hat, umspannen auf fast 500 Seiten
einen Zeitraum von mehr als einem
halben Jahrhundert und beginnen
mit dem Satz „In diesen Roman geriet ich aus Versehen“ und enden
mit dem ironischen Resümee
„Glücklich ist, wer vergisst, was
doch nicht zu ändern ist“. Und als
sich Maykl Trutz und der Ich-Erzähler voneinander verabschieden,
gibt der alte Herr dem Autor den

Der Schriftsteller Christoph Hein, dessen Roman „Trutz“ bei Suhrkamp erschienen ist.
weisen Satz mit auf den Weg: „Ein
gutes Gedächtnis war in der Geschichte der Menschheit stets eine
tödliche Gefahr. Das Vergessen wird
belohnt, nicht das Gedächtnis.“
Maykl Trutz wusste aus der eigenen Familienbiografie, wovon er
sprach. Sein Vater wurde in Moskau
durch den Alltag desillusioniert. Er
arbeitete hart beim Bau der Metro,
lernte Russisch, schloss Freundschaften, galt aber dennoch als politisch unzuverlässig.
Dieses Schicksal teilte er mit dem
mit ihm befreundeten russischen
Wissenschaftler Waldemar Gejm,
der als Koryphäe auf dem Gebiet
der Mnemotik, der Erforschung des
perfekten Gedächtnisses, galt und
seinen eigenen Sohn Rem und den
gleichaltrigen Maykl Trutz als gelehrige Probanden schulte. Professor Gejm und Rainer Trutz kommen
auf brutale Weise in stalinistischen
Arbeitslagern zu Tode, Maykls Mut-

ter Gudrun wird vom Hungertod
dahingerafft.
Zurück bleiben die Söhne Maykl
und Rem, die seit Kindertagen mit
einem messerscharfen Gedächtnis
ausgestattet sind und diese beinahe
singuläre Fähigkeit im Laufe ihres
Lebens mehr als Fluch denn als Segen erleben. Maykl Trutz, „ein
Mann mit einem Gedächtnis, das
wie ein mustergültiges Archiv geordnet ist“, arbeitet später als Archivar in Wittenberge. Dort begegnet er auch noch einmal Rem. Ein
unprätentiöses Treffen der Verlierer,
deren Lebenswege von den unterschiedlichen totalitären Regimen
maßgeblich beeinflusst wurden.
„Trutz“ ist eine große Tragödie
des letzten Jahrhunderts, von Christoph Hein keineswegs larmoyant erzählt, sondern stets mit einem leichten Augenzwinkern fabuliert. Die
zerstörerisch-barbarische Wirkung
der politischen Unrechtsregime auf
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zwei eigentlich völlig unpolitische
„Durchschnittsfamilien“ wird in
diesem opulenten Roman unpathetisch, aber dennoch aufwühlend
und schockierend dargestellt.
Maykl Trutz scheitert nicht nur
am Lauf der Geschichte, sondern
auch an seinen eigenen hohen Ansprüchen, denen er in seiner selbstauferlegten Rolle als „wissenschaftlicher Erbe“ Gejms nicht gerecht
werden kann. Vor dem Scheidungsrichter bringt seine Frau das ganze
seelische Dilemma auf den Punkt,
als sie ernüchtert konstatiert, dass
es „nicht möglich ist, mit einem
Menschen zusammenzuleben, der
nie etwas vergessen könne“.
Die Erinnerung als Obsession –
das ist die bewegende und omnipräsente Leitidee des neuen Romans
von Christoph Hein.
Christoph Hein: Trutz. Suhrkamp
Verlag, Berlin, 477 Seiten, 25 Euro.

Gefährten im Graben
Über „Die Anthropomorpha: Tiere im Krieg“ – eine Enzyklopädie von Malin Gewinner
Von Dr. Oliver Pfohlmann

H

unde als Fallschirmjäger,
Fledermäuse, die Minibomben abwerfen, ferngesteuerte Käfer mit Minikameras: Das
klingt nach einem skurrilen Hollywoodstreifen – als hätten sich einst
Walt Disney und Stanley Kubrick
für einen bizarren Antikriegsfilm
zusammengetan. Doch sind diese
Beispiele alles andere als Fiktion.
Denn schon immer wurden Tiere zu
alle möglichen militärischen Zwecken eingesetzt. Allein in den beiden Weltkriegen starben Zigmillionen von Pferden, Eseln oder auch
Kamelen, die als Lasttiere dienen
mussten. Seit 2004 gibt es für ihr
Opfer immerhin ein eigenes Mahnmal im Londoner Hyde Park. „Ani-

mals in War – They had no choice“,
lautet die Inschrift.
In einer Enzyklopädie stellt die
Berliner Autorin Malin Gewinner
nun all jene Tierarten vor, die jemals
vom Menschen rekrutiert worden
sind. Die Lektüre der reich bebilderten, gut lesbaren Darstellung der
Berliner Autorin überrascht und
schockiert gleichermaßen. Das beginnt schon mit der schieren Anzahl
der militärisch eingesetzten Tierarten. Malin Gewinner kommt auf 32
Arten aus sieben verschiedenen
Klassen, die Liste reicht vom Glühwürmchen bis zum Wal. Verblüffend
ist auch der menschliche Erfindungsreichtum bei der Nutzbarmachung animalischer Fähigkeiten
oder Verhaltensweisen: Weinbergschnecken dienten im Ersten Weltkrieg der US-Army etwa als Senf-

Eine militärisch ausgebildete Gambia�Riesenhamsterratte hilft in Afrika,
Landminen zu entdecken.
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gasdetektoren. Und Mäuse werden
von Israel wegen ihres feinen Geruchssinns als Security-Scanner für
Sprengstoffe eingesetzt.
Auch gab es offenbar keine Epoche, in der sich der Mensch keine
tierischen Alliierten gesucht hätte.
Schon in der Steinzeit wurden Bienennester in gegnerische Höhlen geworfen, und in der Antike konnte
man mit ein paar Kriegselefanten
ganze Armeen in die Flucht schlagen. Freilich nur so lange, bis der
Gegner auf die Idee kam, Schweine
mit Pech zu bestreichen, anzuzünden und auf die Elefanten loszulassen, um diese in Panik zu versetzen.
Es scheint dringend nötig, über
den anhaltenden Missbrauch von
Tieren zu militärischen Zwecken
nachzudenken. Zumal in einer Zeit,
in der Philosophen Tierrechte begründen und immer mehr Menschen
aus ethischen Gründen auf tierische
Produkte verzichten. Schon 2014
befand sich unter der Flut an Gedenkbüchern zum Ausbruch des
Ersten Weltkriegs Rainer Pöppingheges Kulturgeschichte „Tiere im
Ersten Weltkrieg“. Malin Gewinners Enzyklopädie ist nicht nur
breiter aufgestellt, ihr einleitender
Essay fokussiert auch einen interessanten Widerspruch.
So wurden Tiere einerseits von
den Militärs aller Nationen als bloße Mittel eingesetzt, ohne Rücksicht
auf Verluste. Doch andererseits sei
es im Kriegsalltag selbst zu einem
verblüffenden Phänomen gekommen, betont die Autorin: Das hierarchische Verhältnis bröckelte,

Soldaten vermenschlichten Pferde
oder Hunde nicht nur, sie nahmen
sie faktisch als „Kameraden“ wahr,
als Gefährten im Graben. Einzelne
Tiere bekamen sogar Medaillen verliehen, wie die Taube „Cher Ami“,
die 1918 mit einer von ihr übermittelten Nachricht 194 US-Soldaten
das Leben rettete. Selbst die Nazis
verliehen 3000 deutschen Pferden
eine Ehrenplakette mit der Aufschrift „Kriegskamerad“.
Gleich mehrere Gründe führt Malin Gewinner dafür an, dass es ausgerechnet im Krieg zu einem Verhältnis auf Augenhöhe komme. Allein, dass Tiere im Einsatz oft ungewöhnliche Schutzkleidung oder Apparate tragen müssen, erleichtere
ihre Vermenschlichung, ihre Anthropomorphisierung. Zudem erfüllten Tiere in lebensgefährlichen
Situationen das Bedürfnis nach
emotionaler Nähe. Und bildeten mit
den Soldaten eine Art „Opfergemeinschaft“.
Allerdings: Auch diese Unschuld
ist den Tieren im Krieg nicht sicher.
Viele Soldaten glaubten, ihre tierischen Mitstreiter wären an einem
Sieg über den Feind interessiert.
Umgekehrt konnten Tiere auch zu
„Verrätern“ werden: wie jener Foxterrier, den deutsche Soldaten in einer französischen Dragonerkaserne
fanden – und der nach der Einnahme umgehend wieder die Fronten
gewechselt haben soll.
Malin Gewinner: Die Anthropomorpha: Tiere im Krieg. Matthes &
Seitz, Berlin, 150 Seiten, 30 Euro.

