
VON BERND SCHUCHTER

„Die Augenblicke des Herrn Faustini“
ist Wolfgang Hermanns dritter Ro-
man rund um den kauzigen Bahnfah-
rer Faustini, der in der Vorarlberger
Provinz am Bodensee zwischen Hör-
branz und Bregenz pendelt. Doch
diesmal geht die Reise für Herrn
Faustini ein Stück weiter. „Herr Fausti-
ni beschließt, sich in Reparatur zu ge-
ben“, umschreibt der 1961 geborene,
in Vorarlberg lebende Hermann den
Entschluss seines Protagonisten, eine
Therapie zu beginnen. Das ist der Be-
ginn einer Suche, denn Herr Faustini
hat meist das Gefühl, sich selbst von
außen zu beobachten, als ob jemand
anders sein Leben führen würde.

Eine Reise kann da nicht schaden,

und so verabschiedet sich Herr Faus-
tini von seiner Nachbarin, Frau Gige-
le, und seinem Kater und reist an ei-
nen Ort, den er blind auf der Landkar-
te gefunden hat: Edenkoben.

Wolfgang Hermann war 2005 Sti-
pendiat im Herrenhaus Edenkoben,
er kennt sich also aus in der Pfalz,
die nicht nur auf den ersten Blick
eine gewisse Ähnlichkeit mit Her-
manns alemannischer Heimat Vorarl-
berg zu haben scheint.

Spätestens als Herr Faustini Emil
kennenlernt, einen noch passionierte-
ren Bahnfahrer – spezialisiert auf
Kleinbahnstrecken – begegnet ihm in
der Fremde die vertraute Heimat.
Über das Spintisieren über das „Wäl-
derbähnle“ kommt Herr Faustini ins
Nachdenken über seine Heimat, die

Wahlsonntage, die Dornbirner Bahn-
hofsstraße, und über die Vergangen-
heit im Besonderen und Allgemeinen.

Herrn Faustinis Reise zu sich selbst
ist ein feinfühliger Bericht eines Beob-
achtenden, eines Flaneurs (wie oft bei
Hermann), eine skurrile Abfolge seltsa-
mer Begegnungen, von Edenkoben
über Speyer bis Köln, nicht ohne ei-
nen halb amourösen Höhepunkt, als
Herr Faustini einer Frau begegnet,
die den „schönsten Gang der Welt“
ihr eigen nennt. Aber Faustini ist
kein Don Juan, ihm reicht meist das
Erleben eines besonderen Augen-
blicks, einer kleinen Wahrnehmung.

Diese ganz unaufgeregte und skur-
rile Sicht auf die Dinge machen Wolf-
gang Hermanns Bücher so unterhalt-
sam und amüsant. Dabei liegt sein

Faustini vielleicht sogar ungewollt
im Trend: Entschleunigung ist ein Mo-
dewort, das ihm auf den Leib geschnei-
dert scheint. Mit seiner so anderen,
ein wenig sorglosen Gedankenwelt er-
innert er auch an diverse Helden in
den Büchern von Wilhelm Genazino.
Mit diesem teilt Hermann, der vor sei-
ner Schriftstellerkarriere in Wien Phi-
losophie studiert hat, den leisen, oft
abgründigen Humor und eben die ge-
naue Beobachtung scheinbar kleiner
Begebenheiten. Im Kleinen, so scheint
es, tut sich mit dem besonderen Blick
eine ganze Welt auf.

LESEZEICHEN
— Wolfgang Hermann: „Die Augenblicke

des Herrn Faustini“; Haymon Verlag,
Innsbruck-Wien; 135 Seiten; 17,90 Euro.

VON KATRIN HILLGRUBER

Mai 2006: Ein früherer Ost-Berliner
kehrt nach Jahrzenten im Südwesten
in seine Heimatstadt zurück. Der An-
lagenschlosser war 1987 aus der
DDR ausgereist. Auf dem zweiten Bil-
dungsweg holte er das Abitur nach
und wurde Lehrer. Nun nimmt er
sich ein Zimmer im Wedding, um
von hier aus zu recherchieren – nach
einem Tag im Mai 1986. Kann es
sein, dass beim Reaktor-Gau von
Tschernobyl verstrahlte Lastwagen
unbemerkt auf dem Hof des „Neuen
Deutschland“ vorfuhren? Und hat
die Krebserkrankung seiner ersten
Frau Martha damit zu tun?

Inka Pareis Romane sind kriminalis-
tisch anmutende Suchbewegungen,
sprachlich hochpräzise Unterneh-
mungen zur Erkundung und Siche-
rung historischer Gedächtnislücken.
Gerade im sich rasant verändernden
Berlin, seit 1987 Wahlheimat der ge-
bürtigen Frankfurterin, scheint ihr
das nötiger denn je. Dieses eminente
geschichtliche Interesse prägt bereits
ihr Debüt „Die Schattenboxerin“ von
1999, aber auch „Was Dunkelheit
war“, ausgezeichnet mit dem Inge-
borg-Bachmann-Preis. Darin räso-
niert im sogenannten Deutschen
Herbst ein alter Mann über seine Ver-
gangenheit, um sich ihr zu stellen.

„Literatur ist Monolog“, sagte der
große Wolfgang Hilbig. In „Die Kälte-
zentrale“ haben wir es ebenfalls mit

der inneren Stimme eines entwurzel-
ten, schweigsamen Mannes zu tun.
Als gelernter Heizer entwarf Hilbig
mit „Die Weiber“ (1987) eine pandä-
monische „feuchtheiße Hölle“: Al-
lein im Dunstraum seines Kessels

sehnt sich der einsame Arbeiter nach
(weiblicher) Gesellschaft, die er nur
noch erahnen kann. Inka Parei wählt
für ihren Romanhelden, für den es
ein reales Vorbild gibt, eine andere
Hölle, die der Kälte.

Schon immer habe sie sich dafür in-
teressiert, sagt sie, wie sich seelische
Aggregatzustände an körperlichen ab-
lesen lassen. Den Text durchziehen
kunstvolle Temperaturmetaphern,
wobei die einprägsamen Kältebilder
für Selbstbeherrschung stehen. Diese
musste der Protagonist schon früh er-
lernen. Von seiner Mutter und diver-
sen Stiefvätern eher geduldet als ge-
liebt, verpflichtet er sich noch als Ju-
gendlicher zum Schichtdienst in der
Kältezentrale des Neuen Deutsch-
lands. Unter lauter erwachsenen,
recht rohen Männern erkundet er sei-
nen angsteinflößenden Arbeitsplatz.
Dabei lernt er die „schwarzen Schwes-
tern“ kennen, hochgiftige chemische
Substanzen, die einem Verdamp-
fungs- und Abkühlungsprozess unter-
worfen werden, um die gewünschte
Temperatur zu erzeugen.

Der dunkelrote Buchumschlag
zeigt eine Blaupause der Turbokälte-
anlage OTB 11-16, die im Redaktions-
gebäude des „Neuen Deutschlands“
am Mehringplatz das Klima regulier-
te. Die Autorin hatte diesen Klimaan-
bau vor dem Abriss noch besichtigt.
„Es war, als hätte jemand vor 15, 20
Jahren den Bleistift fallen lassen“,
schildert sie die unheimliche Atmo-

sphäre, „und dieser konservierte Zu-
stand von Zeit, den ich da vorgefun-
den habe, mit allem Staub und allen
Unterlagen, hat dazu geführt, dass
ich einen alten Konstruktionsplan
der Kältemaschinen geborgen habe.“

Um eine „Grammatik der Wahr-
heit“ ging es Gert Neumann, der ne-
ben Hilbigs „Die Weiber“ den zwei-
ten bedeutenden Heizer-Roman der
DDR geschrieben hat: „Elf Uhr“ von
1981. Schauplatz ist das Leipziger
Kaufhaus „Konsument“ (später „Kauf-
hof“), in dem Neumann als Betriebs-
schlosser angestellt war. In seiner
täglichen Arbeitspause um elf Uhr
notierte er die „Obszönitäten des Ein-
kaufs“ in einer Mangelwirtschaft.

Zu diesen beiden Heizern als be-
redten Zeugen der gesellschaftlichen
Anklage gesellt sich Inka Pareis Kälte-
techniker. Auch er fahndet nach der
„Grammatik der Wahrheit“, wenn er
die Vorgänge von 1986 und den Tod
eines Kollegen zu rekonstruieren ver-
sucht. Ost- und Westdeutschland
durchdringen sich in diesem höchst
eindrücklichen Roman. Durch die
Raffinesse der Konstruktion und ihr
sprachliches Vermögen hält Inka Pa-
rei die schneidende Kälte der DDR
auf konstantem Niveau. Man spürt
sie schon auf der ersten Seite; ihrem
Bann entkommt man nicht.

LESEZEICHEN
— Inka Parei: „Die Kältezentrale“; Schöff-

ling & Co.; 216 Seiten; 19,95 Euro.

VON THOMAS SCHÄFER

„Das Letzte, das Verlorene – das ist
es, was meine Phantasie beflügelt“,
hat Andrzej Stasiuk einmal in einem
Artikel programmatisch festgestellt
und als ein Ziel seiner Arbeit den
Plan genannt, „eine melancholische
Geographie unseres Kontinents“ zu
umreißen. Mit Romanen wie „Der
weiße Rabe“ (1998), Prosabänden
wie „Die Welt hinter Dukla“ (2000),
Reisebüchern wie „Unterwegs nach
Babadag“ (2005) oder dem sehr ko-
mischen „Dojczland“ (2008) hat sich
der 1960 geborene literarische Land-
vermesser aus dem Süden Polens
denn auch bereits fest in den Atlas
der europäischen Literatur einge-
schrieben – wobei sich das Stasi-
uk‘sche Territorium vor allem auf
das Länderviereck Polen, Slowenien,
Rumänien und Ukraine erstreckt.

Dass es sich bei Stasiuks drittem
Roman „Hinter der Blechwand“ um
eine Variation des Geografie-Pro-
jekts handelt, wird schon auf der ers-
ten Seite deutlich: Da laufen Fußgän-
ger herum, „schwarz wie der
Asphalt“. Und fährt man mit dem
Auto durch die kleine polnische
Stadt, in der das Buch zu großen Tei-
len spielt, stellt man fest, „daß es kei-
ne Stelle gibt, wo man aussteigen
möchte – und keinen Grund“. Denn
bei „Nordwind riecht man die ster-
bende Fabrik“, und die Bewohner be-
schäftigen sich gern damit, Todesan-
zeigen zu lesen „und sich zu freuen,
daß es noch nicht sie erwischt hat“.

Melancholisch, aber auch hemdsär-
melig in Richtung Bedeutungstiefe ge-
trimmt, in vertraut pathetischer, bild-
mächtiger Sprache, stilisiert Stasiuk
seine Beobachtungen: die nächtlichen
Autofahrten durch die verlassen wir-
kenden Landschaften des „Wilden Os-
tens“, die geradezu symbolhaft wir-
kende Leere der großen Ebenen und
die Schroffheit der Gebirgszüge, ar-
chaische Szenarien in den hinterwäld-
lerischen Dörfern und kleinen Städ-
ten, in denen auf anachronistisch an-
mutende Weise Menschen leben. Vor
allem „die Zigeuner“ haben es Stasiuk
angetan, repräsentieren sie doch für
ihn eine ursprüngliche, unkorrumpier-
te Lebensform, die der westlichen De-
kadenz überlegen ist. Stasiuk ist ein
entschiedener, allerdings weder religi-
ös noch patriotisch fixierter Antimo-
dernist, dessen Abneigung dem Kon-
sumfetischismus des industrialisier-
ten Westens gilt. Dessen buchstäbli-
che Wertlosigkeit symbolisiert der
Warenmüll, der bis in den fernen Os-
ten vordringt.

Es gibt denn auch einen entspre-
chenden Plot: Der Ich-Erzähler Pawel
hat sich in die südpolnische Provinz
zurückgezogen, weil er sich als Zeuge
einer Gewalttat seines Lebens nicht
mehr sicher fühlte. Mit dem geheim-
nisvollen und äußerst redseligen Wla-
dek kutschiert er unter Zufuhr von be-
achtlichen Mengen Tabak und Alko-
hol in einem klapprigen Lieferwagen
als mobiler Händler durch die Ge-
gend, um die Bevölkerung „konfektio-
nell aufzuklären“, das heißt: ihr Billig-
textilien unterzujubeln, die angeb-
lich aus den Sehnsuchtsmetropolen
des Westens stammen. Nicht nur die
zunehmende „chinesische“ Konkur-
renz, sondern auch ein sinistrer Pate
gefährden die kargen Geschäfte der
beiden „Könige des Plunders“.

Die kompliziert entwickelte Story
ist aber zweitrangig, denn wie ge-
wohnt geht es Stasiuk in erster Linie
darum, ein Menetekel zu zeichnen an-
hand der radikalen Desorientierung
seiner Figuren: „Das war die Unge-
duld. Die Angst, dass bald alles zu
Ende sein könnte. Hektische Bewe-
gung oder Resignation.“ Die allgegen-
wärtige „Aura des Scheiterns“ begeg-
net dem heroischen Pawel allerorten,
sogar wenn er am Ende dem Hori-
zont entgegen und nach Istanbul
reist. Eine von Verfall geprägte mit-
tel- und osteuropäische Provinz ist
ihm Symbol für die Zukunft eines an
seiner Profitfixierung zugrunde ge-
henden Europas.

LESEZEICHEN

— Andrzej Stasiuk: „Hinter der Blechwand“;
aus dem Polnischen von Renate Schmid-
gall; Suhrkamp; 349 Seiten, 22,90 Euro.

VON GABRIELE WEINGARTNER

Einen ergreifenden, kaum erträgli-
chen Holocaust-Roman hat Steve
Sem-Sandberg geschrieben. Seine Fak-
ten stammen zu großen Teilen aus
der über 3000 Seiten langen Chronik
des Gettos von Lodz, die Morchedai
Chaim Rumkowski, der Vorsitzende
der Ältestenrat der Juden, in Auftrag
gab. Auch anderer Quellen bediente
sich der schwedische Autor und Jour-
nalist. Auf geradezu Schwindel erre-
gende Weise mischt er Tatsachen
und Fiktion, lässt authentische Figu-
ren mit erfundenen zusammentref-
fen, zitiert aus Protokollen und Tage-
büchern und beschreibt den Alltag
der „Elenden von Lodz“ so, als wäre
er selbst dabei gewesen.

Im Mittelpunkt seines gewaltigen,
präzise recherchierten, detailreichen
Dokumentarromans aber steht eigent-
lich eine moralische Frage. War Rum-
kowski, der „Präses“, wie er im Buch
stets angesprochen wird, ein Verbre-
cher, weil er den Nazis als umtriebi-
ger Chef der Getto-Fabriken half, ihre
Vernichtungsmaschinerie aufrecht zu
erhalten? Oder war er vielmehr Ret-
ter Tausender von Juden, die durch sei-
ne raffinierte Hinhalte-Politik den Gas-
kammern entkamen?

Steve Sem-Sandberg ist nicht be-
reit, darauf eine eindeutige Antwort
zu geben. Dazu sind ihm die Verhält-
nisse zu komplex, wie er in seinem
Nachwort bekennt. Fest steht auf je-
den Fall, dass die Deutschen die Ver-
antwortung für die täglichen Abläu-
fe im Getto und infamerweise bald
auch für die Auswahl derjenigen, die
deportiert werden sollen, auf den so-
genannten „Judenrat“ abwälzen.
Rumkowski also, als dessen Vorsit-
zender, wird zum Herrscher über
Tod und Leben erklärt. Wobei der
ehemalige Fabrikdirektor in keiner
Weise die moralische Probe besteht,
die ihm sein Amt aufbürdet. Im Ge-
genteil, er berauscht sich an der
Macht, bereichert sich, lebt – gemes-
sen an den erbärmlichen Zuständen,
die im Getto herrschen – in relati-

vem Wohlstand. Ja, er kann sich am
Rande der Industriestadt Lodz, die
nach dem Überfall auf Polen Litz-
mannstadt genannt wird, sogar eine
Art „Datscha“ leisten, wohin er sich
zurückzieht, wenn ihn seine Gewis-
sensqualen übermannen.

Subjektiv hätte Rumkowski wohl
schon für sich in Anspruch genom-
men, ein guter, wenigstens taktisch
kluger Mensch zu sein. Er richtet Fa-
briken und Manufakturen ein, die
noch im Frühjahr 1944, als alle ande-
ren Sammellager längst aufgelöst und
deren Bewohner ermordet sind, für
die Wehrmacht und andere Auftrags-
geber kriegswichtige Waren liefern.
Er hält Disziplin und Ordnung, wenn
auch mit drakonischen Strafen. Be-
kämpft – kaum weniger brutal als die
SS – Hungerkrawalle und Streiks. Ret-

ten können sich die Juden nämlich
nur, so glaubt der Besessene, wenn
die Nähmaschinen in den Schneider-
werkstätten des Gettos, die gleicher-
maßen Wehrmachtsuniformen wie
Damenunterwäsche für Neckermann
fertigen, keine Sekunde still stehen.

Was sich als fataler Irrtum erweist.
Denn noch im gleichen Jahr verwan-
delt sich auch das Getto von Lodz in
eine weitere Durchgangsstation für
Juden aus Prag, Berlin und Wien auf
dem Weg ins Gas. Niemand hat mehr
eine Lebenschance, auch Rumkowski
nicht, dem man wohl seine Rettung
zugesichert hatte. Seine Strategie
geht nicht auf. Mit ungläubigem, völ-
lig verdattertem Gesichtsausdruck –
so beschreibt es Sem-Sandberg – klet-
tert er auf die Ladefläche des Lastwa-
gens, der ihn nach Auschwitz bringt.

„Pan Smierc – Herr Tod“ wurde
der „Präses“ später von den Getto-
Überlebenden genannt. Er habe mit
dem Teufel paktiert, sagen sie, und
nicht nur Frauen, sondern auch Kin-
der vergewaltigt, obwohl er diese
doch angeblich besonders liebte. „In
seiner Lüge“, so der Autor, sei er
„umhergegangen wie ein Kaiser in
seinem Palast“. Zu einer Ehrenret-
tung kann er sich nicht entschlie-
ßen, die ethische Einordnung des Ju-
denältesten überlässt er ganz und
gar dem Leser. Wobei dieser nicht
geschont wird bei seiner Lektüre,
sondern permanent gepeinigt wird
von grauenvollen Bildern, die Sem-
Sandberg eben nicht erfunden hat,
sondern ganz konket in den Akten
fand und minutiös in seinen Text in-
tegrierte.

Es heißt, der Autor sei krank gewor-
den während der fünfjährigen Arbeit
an seinem Werk. Was man verstehen
kann. Kaum zu begreifen ist, warum
man sich einer solchen, die eigene
Existenz gewiss gefährdenden Arbeit
so radikal und selbstlos unterzieht.
Ilja Trojanow, selber ingeniöser Ver-
fasser dokumentarischer Romane,
spendet seinem Schriftstellerkolle-
gen freilich höchstes Lob, wenn er
ihm attestiert, mit seinem Buch auf
grandiose Weise „Geschichte ins All-
gemeingültige“ erhöht zu haben.
Dem lässt sich nichts hinzufügen.

LESEZEICHEN
— Steve Sem-Sandberg: „Die Elenden von

Lodz“; aus dem Schwedischen von Gise-
la Kosubek; Klett-Cotta, Stuttgart; 651
Seiten, 26,95 Euro.

Von einsamen Bergen – hier im
polnischen Riesengebirge – und ar-
chaischen Dörfern erzählt Andrzej
Stachiuk.  FOTO: CARO FOTOAGENTUR

Die Schneiderwerkstätten im Getto von Lodz – hier eine Jüdin beim Sticken von Abzeichen für die deutsche
Wehrmacht – sollten nie stillstehen, forderte Steve Sem-Sandbergs Protagonist Rumkowski. Er glaubte fälschli-
cherweise, so könnten sich die Juden retten.  FOTO: ARCHIV/EPD

Am Sitz der Zeitung „Neues
Deutschland“, die 1972 an den Ost-
berliner Franz-Mehring-Platz zog,
spielt Pareis Roman.  FOTO: CARO

Steve Sem-Sandberg

Steve Sem-Sandberg, Jahrgang
1958, ist einer der renommier-
testen schwedischen Autoren.
Seinen ersten Roman hatte er
bereits mit 18 Jahren geschrie-
ben. Auch als Kulturjournalist
arbeitete er. Er lebt in Stock-
holm und Wien. Sein Doku-
mentarroman „Die Elenden
von Lodz“ wurde mit dem
schwedischen August-Preis aus-
gezeichnet und erscheint welt-
weit in 27 Ländern. Er habe
bewusst nicht vom Überleben
erzählen wollen, sagte er in ei-
nem Interview, Filme wie
„Schindlers Liste“ oder „Der
Pianist“ seien ihm peinlich.
„Am Ende zeigen die Bilder
dort nicht mehr die Leichenber-
ge, sondern diejenigen, die da-
von gekommen sind. Das aber
war die Ausnahme.“ (gaw)

Bahnfahrt zu sich selbst
Wolfgang Hermanns „Die Augenblicke des Herrn Faustini“ erzählt von einer Reise nach Edenkoben

Andreas Höfele
zu Gast in Edenkoben
Morgen um 11 Uhr stellt das Künst-
lerhaus Edenkoben in seiner Reihe
„Landeskinder“ den Autor, Anglistik-
professor und langjährigen Präsiden-
ten der Deutschen Shakespeare-Ge-
sellschaft Andreas Höfele vor. Der
1950 in Bad Kreuznach geborene
und heute am Ammersee lebende
Höfele hat Anglistik, Germanistik,
Kunstgeschichte und Theaterwissen-
schaften in Frankfurt und München
studiert. Er habilitierte sich 1984. Pro-
fessuren hatte er in den USA, Heidel-
berg und München inne, dort leitet
er den Lehrstuhl für Englische Litera-
turwissenschaft an der Ludwig-Maxi-
milians-Universität. Von 2002 bis
2011 war er Präsident der Deutschen
Shakespeare-Gesellschaft. Zu seinen
Romanveröffentlichungen zählen
„Das Tal“, „Tod in Tanger“ oder „Der
Spitzel“. Im Künstlerhaus liest Höfele
aus seiner 2008 erschienenen Erzäh-
lung „Abweg“. Sie handelt von ei-
nem Universitätsprofessors, der aus
seiner gewohnten Welt ausbricht
und in die alptraumhafte Atmosphä-
re einer Drückerkolonne abtaucht.
Moderiert wird die Veranstaltung
von dem Literaturkritiker Hubert
Spiegel. Zu sehen ist zudem eine Ate-
lierausstellung der derzeitigen Edenk-
obener Stipendiatin Roswitha von
den Driesch. (rhp)
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Die Grammatik der Wahrheit
Ost-Westdeutsche Geschichte: Inka Pareis eindrücklicher neuer Roman „Die Kältezentrale“
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