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Martin Walsers berückender Roman »Statt etwas oder Der letzte Rank«

Ich huste, also bin ich
Von Hans-Dieter Schütt

A

lter ist grandios, wenn es die
Kurve
zum
Schweigen
schafft. Zur Behauptungsscheu. Zur Fähigkeit, diesen
entsetzlichen Erfahrungsprotz zu zügeln. Nicht, dass die Sehnsüchte
schwänden, es schwindet hoffentlich
nur die Anmaßung, die Welt müsse sie
erfüllen. Das nennt man Altersweisheit. Diese Freude am Halbdunkel, das
dein Abgewirtschaftetsein schminkt.
Martin Walser, der bald neunzig
wird, hat schon mehrere Bücher über
das hohe Alter geschrieben. Voll
Schreck, voll Staunen. Seine Romanmenschen stehen dort, wo sie alles haben, aber nichts mehr Bestand hat –
und wo das Wünschen erbarmungswürdig wird. Weil es nur ein Illusionsschneewehen ist im Hochsommer
der anderen. Walsers Spätwerk, das
sind sprachkönigliche Erzählungen
über das Gemisch aus bemoosten Erwartungen, trotzigen Verlockungen
und einem lüstern gebliebenen Begehren, das doch seine Zugehörigkeit
zur Gattung der Nachklänge nicht verbergen kann. »Ich huste, also bin ich.«
So heißt es im vorliegenden Buch.

Die Fiktion als Offenbarungseid:
Ich bin Menschheit, weil ich Kleinbürger bin. »Sei anfechtbar, aber lach
darüber.« Schreiben ist: Lachen. Ironie entsteht, wo man Verhältnisse
anerkennt. Also, sagt diese Literatur,
leb souverän in dem, was dir fehlt.
»Fühl dich so unwichtig, wie du bist.
Wenn dir das gelingt, darfst du bersten vor Stolz.« Erheb dich über den
Weltmangel, schon verliert er Herrschaft. Walsers neuer Roman ist ein
Hochstück dieser Ironie, die Leute
wie Kierkegaard und Kafka begründete.
»Statt etwas oder Der letzte Rank«
– so heißt der jüngste Roman. Klarste Essenz. Kristallisation. Ja, Meisterwerk. 52 Kapitel, in denen ein »ich«
wechselnd auch ein »du« wird. Aufspaltung, bei der Walser aber keineswegs nur der eingeschleuste Autobiograph ist. Der Roman hat eine
wilde, weiche, weltwirre, warmherzige Affäre mit dem Essay – du liest,
als seist du eingeladen zur Zigarette
danach. Danach ist alles. Wir leben
im Danach. Der neuen Menschen, der
neuen Ideen, der neuen Zeiten.
Da ist also ein »Ich«, das sein Leben bedenkt. Gewissen und Gott,

Adorno und andere Unbequemlichkeiten. Und das alles in Worten wie
Weihnachten: Neugeburt von Wirkung. Wirkung, die nur durch Zitieren angedeutet werden kann, nicht
durch Deutung: »Wer darüber hinaus
glaubte, einen Anspruch zu haben,
musste lernen, unglücklich zu sein.«
Oder: »Ich bin, was Himmel und Er-

Alter ist grandios, wenn
es die Kurve zum
Schweigen schafft.

de wollen. Ich bin das Innerste dieser
Welt. Und ich bin das Umfassendste.
Ich blühe in jeder Blume. Ich töne in
jedem Vogelgesang.«
Hauptsächlich geht es im Buch um
Frauen und Feinde. »Wer immer sich
einbildet, mein Feind sein zu müssen, er darf zur Kenntnis nehmen,
dass ich nicht mehr einholbar bin.«
Die Lebensbilanz. »Der letzte Rank.«
Rank bezeichnet die Kurve, die bei der

Jagd der Verfolgte nimmt, um dem
Jäger zu entkommen. Die Finte. Die
Fluchttechnik. Wir werden immer
verfolgt, lebenslang. Von uns selber
auch. Aber wir erreichen uns nicht.
Und kommst du unerwartet zu dir,
wirst du belehrt, als hättest du dich
verirrt: Komm endlich zu dir!
Stets wollte Walser Zustimmung
– indem seine Literatur jedoch ausgerechnet das betrieb, was die meisten Menschen ablehnen: schonungslose Selbstbezichtigung. Und das in
aller Öffentlichkeit. Walser sprach
nicht zur Öffentlichkeit, sondern in
ihr. Ein Unterschied. Die Öffentlichkeit reagierte, als sei sie gemeint.
Tonarten, aneinander vorbei. Davon
erzählt das Buch. Lässt daran denken, dass Walser nie ein Anpasser
war. Wurde beschimpft als Kommunist, sogar als Antisemit. War als Beobachter des Auschwitz-Prozesses
ein Pionier des öffentlichen Zwangs,
den deutschen Blick auf die deutsche Schande zu richten. Nie Anpasser, das heißt: jederzeit frei von
der Gesinnungsstarre, die dich greift,
wenn du nur noch in armseligster
Gegend herumläufst: auf der vermeintlich richtigen Seite. »Wenn du

selber nur noch die Wahrheit sagen
kannst, bist du unter Menschen nicht
mehr möglich.« Du stirbst, da hilft
nicht, dass du deinen Tod Avantgarde nennst.
Wann endet ein Schriftsteller? Der
Erzähler sieht die Gefahr: »Mir geht
es ein bisschen zu gut.« Welcher
Wunsch bleibt? »Unfassbar sein wie
die Wolke, die schwebt.« Schön. Nach
all den Feindschaften. Ach so, ja, die
Frauen. Walser legt sie so rücksichtslos wie charmant, so provokant wie
peinlich bloß: jene Unterleibhaftigkeit des Lebens, die unsere Gattung
kräftiger lenkt, als es deren Geistesgeschichte suggerieren will. Immer
und ewig: die Hochfeier und der Horror der Hormone. Walser entblößt mit
ironischer Vehemenz: Jeder Mensch
ist zu alt für die Höchstform, die er
vorgibt. Niemand hat wirklich die
durchschlagsfähige Kraft, nach den
Maßgaben seiner Sehnsüchte Abhängigkeiten in Freiheit zu wandeln. Nur
das eine in das andere umzulügen,
das geht. Statt etwas.
Martin Walser: Statt etwas oder Der
letzte Rank. Rowohlt Verlag Reinbek.
171 S., geb., 16,95 €.

Fahri Yardim und Christian Ulmen über das neue Comedyformat »Jerks« auf Maxdome

Eierstöcke aus Stahl
Fahri Yardım, Christan Ulmen – Sie
sind auch privat miteinander befreundet und haben in der Serie die
gleichen Namen wie Sie auch in echt
heißen. Steht deshalb gleich im
Vorspann, »Jerks« basiere auf wahren Begebenheiten?
Ulmen: Viele Geschichten, die wir erleben, sind uns wirklich passiert, werden aber mit Geschichten des dänischen Originals vermengt. Es würde
der Serie den Zauber nehmen, wenn
ich verraten würde, welche der Szenen wir wirklich erlebt haben und
welche nicht. Das rätseln darüber, ob
Fahri diese oder jene Peinlichkeit echt
widerfahren ist, macht ja Spaß.
Yardım: Wer uns ein bisschen besser
kennt, weiß am Ende des Tages, dass
wir im Umgang mit dem alltäglichen
Leben ganz schöne Idioten sind.
Ulmen: Das Wort »Idiot« trifft es nur
halb: der englische Begriff »Jerk« beschreibt nämlich sowohl den aktiven
Idioten, also ein offensiv handelndes
Arschloch, als auch einen eher defensiv handelnden, der unschuldig in
irgendwas rein stolpert. Fahri ist öfter
Typ eins, ich bin meistens Typ zwei.
Yardım: Hört, hört!
Ulmen: Doch, doch! Wir beide wollen auf unserer Suche nach Harmonie
immer alles richtig machen und scheitern genau daran. Das macht uns zu
Trotteln. Weil wir aber nie daraus lernen, sind wir auch Ärsche, unterm
Strich also Jerks. Das Bedürfnis, es allen recht machen zu wollen und dabei das genaue Gegenteil zu bewir-

zenklos ist, dann ist das eine Tragödie, in der wir verschämt über die Not
lachen, nicht über die Kackwurst.
Yardım: Und genau so ist das absolut
mein Humor.

Fahri Yardım (li.)
und Christian Ulmen kennen sich
schon seit ihrer Jugend in Hamburg.
Ab heute sind sie
gemeinsam in der
ersten deutschen
Maxdome-Serie
»Jerks« über zwei
Berliner im Kampf
mit dem Alltag zu
sehen. Jan Freitag
sprach mit den beiden Schauspielern
u.a. darüber, warum eine solche Serie nicht beim ZDF
laufen könnte.
Foto: ProSieben/
Maxdome/Andre Kowalski

ken, ist dabei ein viel stärkeres Motiv
als die vulgäre Wort- und Bildwahl.
Wer die ersten Teile sieht, könnte
dennoch den Eindruck gewinnen,
dass es genau darum geht bei den
»Jerks« – um geschlechtsspezifische Zoten von Sex bis Fäkalien.
Ulmen: Ich rieche in der Frage einen
gewissen Dünkel. Wer reflexartig »zotig!« ruft, sobald sich den Themen Sexualität oder auch Stuhlgang pein-

lich-lustig genähert wird, der verkennt die Tiefenfähigkeit von Humor.
Ich gehe noch weiter: der hat keinen
Humor. Es geht ja vor allem um zwei
Stadtneurotiker modernen Typs.
Yardım: Die Saftigkeit wird ja nicht
ausgestellt, sie beschreibt Dinge wie
Schamgefühle oder Selbstwahrnehmung. Wenn man wie Christian auf
ein Geschäft aufpasst, aufs Klo muss,
das allerdings gerade repariert wird,
und da steht ein Katzenklo, dann ist

das für mich nicht zotig, sondern die
Verarbeitung urmenschlicher Bedürfnisse. »Kacken« ist da nur ein anderer
Begriff für »Druck«, unter dem die
Protagonisten permanent stehen.
Ulmen: Eine Zote wäre, wenn er ins
Katzenklo macht, um seine Freundin
reinzulegen oder einen doofen Film
von Adam Sandler nachspielen will.
Wenn er sich jedoch aus einer realistischen Notlage befreien muss, und die
einzige Abhilfe die Nutzung eines Kat-

Könnte der auch im ZDF laufen oder
ist es passgenau fürs Streaming gemacht?
Yardım: Als erste Video-on-DemandSerie aus Deutschland ist sie genau
da richtig, wo sie läuft. Fürs ZDF wäre vermutlich der Konfrontationsgrad zu hoch, die Zuspitzung nach
oben und unten. Aber ich will nicht
zu sehr zwischen alt und neu differenzieren. Wie das digitale hat das lineare Fernsehen Vor- und Nachteile.
Ich persönlich liebe es, mich unterhalten zu lassen wie Gott es erschaffen hat – einfach einschalten und genießen, was andere zusammengestellt haben. Zugleich aber genieße
ich die Entscheidungsfreiheit einer
Video-Plattform.
Ulmen: Es ist ein typisches Streaming-Format, das sich substanziell
unterscheidet, unterscheiden muss
vom klassischen Fernsehangebot.
Man darf aber nicht vergessen, dass
es auch bei ProSieben läuft. Später
zwar und erst nachts, aber das hat
eben mit der Freiwilligen Selbstkontrolle der Sender und der Andersartigkeit der Privatkanäle zu tun.
Yardım: Dass es einen Sender gibt,
der sich der Angst des Mediums so widersetzt wie dieser, finde ich fantastisch. Die haben Eierstöcke aus Stahl.

aniel Barenboims West-Eastern Divan Orchestra plant
für die kommenden Monate einen
Auftritt in einem Lager für syrische Flüchtlinge im Nahen Osten.
Mit der Aktion wolle sich das von
arabischen und israelischen Musikern gebildete Orchester stärker
als Friedensbotschafter der Vereinten Nationen profilieren, sagte
der Dirigent am Dienstagabend
(Ortszeit) in New York nach einem Treffen mit dem neuen UNGeneralsekretär António Guterres. Der Auftritt werde von der
Bundesregierung
unterstützt.
Einzelheiten müssten noch geklärt werden.
Gleichzeitig kritisierte Barenboim die Ankündigung von USPräsident Donald Trump, die USBotschaft in Israel nach Jerusalem verlegen zu wollen und die
Stadt als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Damit verbaue sich
Trump den Weg, wenn er bei der
Lösung des Nahost-Konflikts irgendeine Rolle spielen wolle.
Barenboim dirigiert zur Zeit in
New York mit großem Erfolg die
Staatskapelle Berlin mit einem
Zyklus aller Sinfonien von Anton
Bruckner (1824-1896). Das von
dem Musiker Literaturwissenschaftler Edward Said (19352003) gegründete West-Eastern
Divan Orchestra setzt sich für die
Verständigung von Arabern und
Israelis ein. dpa/nd

Filmpreis César

Überall
Huppert

D

ie französische Schauspielerin Isabelle Huppert ist für
ihre Hauptrolle in dem Drama »Elle« für einen César nominiert.
Auch der Schauspieler Omar Sy,
bekannt aus »Ziemlich beste
Freunde«, könnte für seine Rolle
in »Chocolat« einen der begehrten Filmpreise erhalten, wie die
Akademie am Mittwoch in Paris
mitteilte.
»Elle« ist in insgesamt elf Kategorien für einen César nominiert. Huppert spielt in der französisch-deutschen Koproduktion
des Regisseurs Paul Verhoeven eine Frau, die ihren Vergewaltiger
aufspürt. Für ihre Darstellung
hatte Huppert in den USA bereits
einen Golden Globe erhalten. Sie
ist zudem für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert.
Unter den Favoriten für den
César ist auch die deutsch-französische Koproduktion »Frantz«
des Regisseurs François Ozon. Er
ist ebenfalls in elf Kategorien nominiert. Darin geht es um eine
deutsch-französische Beziehung
nach dem ersten Weltkrieg. dpa

Raubkunst

Van Dyk
kehrt zurück

D

as Bielefelder Familienunternehmen Dr. Oetker gibt
ein Raubkunstgemälde an die Erbin des jüdischen Kunstsammlers
Jacques Goudstikker zurück. Es
handele sich um eine Arbeit des
niederländischen Malers Anthonis
van Dyck mit dem Titel »Portrait
von Adriaen Moens«, teilte die Dr.
August Oetker KG am Mittwoch
mit.
Das Porträt des holländischen
Meisters ist eines von vier Werken
aus der großen Sammlung, die von
einer Provenienzforscherin als
mögliche NS-Raubkunst identifiziert worden waren. Das Unternehmen lässt seit 2015 seinen gesamten Kunstbestand überprüfen.
Das van Dyck-Bild aus dem Jahr
1628 wird übergeben an Marei
von Saher, Schwiegertochter und
Alleinerbin des renommierten
niederländischen Kunsthändlers
Goudstikker. dpa/nd

