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Sophia de Mello 
Breyner Andresen: 
Exemplarische 
Erzählungen
Elfenbein Verlag 2021, 
123 S., Klappbroschur, 
22,00 €
Sophia de Mello Breyner 
Andresen (1919–2004) 
gilt als eine der wich-
tigsten portugiesischen Dichterinnen und 
ist hierzulande wenig bekannt. Sie ent-
stammt aristokratischen Verhältnissen, 
verübte Klassenverrat und engagierte 
sich im Widerstand gegen den Estado 
Novo, die reaktionäre Diktatur. Nach der 
Nelkenrevolution 1974 war sie als Abge-
ordnete des Partido Socialista Mitglied 
der verfassungsgebenden Versammlung. 
1999 erhielt sie als erste Frau den Prémio 
Camôes, den wichtigsten Literaturpreis 
der portugiesischsprachigen Welt.

Die Erfahrung der Diktatur prägt die 
Exemplarischen Erzählungen, die von Kor-
ruptheit und dem Pakt der Kirche mit der 
Herrschaft, von Ungerechtigkeit und der 
verletzten Würde der Erniedrigten han-
deln. Der Titel ist eine Reminiszenz an 
Cervantes, der über seine eigenen Exemp-
larischen Novellen gesagt hat: „Ich habe sie 
exemplarisch genannt, denn bei genauer 
Betrachtung ist keine darunter, aus der 
sich nicht eine Lehre gewinnen ließe.“ Auch 
de Mello Breyner Andresens Erzählungen 
haben Geltung über die portugiesischen 
Verhältnisse hinaus. 

Die nur zweieinhalb Buchseiten kurze 
Erzählung Mónica ist eine Satire auf die per-
fekte bürgerliche Frau. Ihre Dienste sind 
für die Stabilisierung von Macht und Herr-
schaft unverzichtbar. Die straffe, gepflegte 

Asja Bakić: 
Mars
Verbrecher Verlag 2021, 
155 S., geb., 20,00 €
Der Verbrecher Verlag 
hat unter dem Titel 
kurze form eine neue 
Reihe gestartet. Als 
zweiter Band sind 
nun Erzählungen von 
einer jungen Zagreber Autorin erschie-
nen. Ein begeisterter Rezensent erkennt 
in Bakić schon die Nachfolgerin von Edgar 
Allan Poe und den Brüdern Strugatzki. 

In der titelgebenden Geschichte Mars 
sind alle Schriftstellerinnen und Schrift-
steller, die dem Schreiben nicht abge-
schworen haben, auf den Mars verbannt 
worden. Sie leiden an den unwirtlichen 
Gravitationsbedingungen, an Lethargie 
und anhaltender Schreibblockade. Die 
noch reichlich vorhandenen Bücher die-
nen als Schwarzmarktwährung. Der Ich-
Erzählerin fällt ein Buch mit dem Titel 
Mars in die Hände, das den Schlüssel zum 
Verständnis ihrer traurigen Lage enthält: 
Es ist nicht die Erde, sondern der Mond, 
der ihr fehlt!  Die meisten Geschichten 
spielen jedoch nicht auf fernen Plane-
ten, sondern in dieser Welt. Was könnte 
schließlich dystopischer sein als das Hier 
& Jetzt! Asia Bakić enthüllt das Befremd-
liche im Wohlvertrauten, in den Ebe-
nen unserer Alltagserfahrung tun sich 
Abgründe auf. 

Eine großartige Entdeckung nicht 
nur für Fans der fantastischen Literatur: 
unheimlich, irritierend, spannend, ein-
fallsreich, düster und humorvoll.

Evie Wyld: 
Die Frauen
Rowohlt Verlag 2021, 
505 S., geb., 22,00 €
Schauplatz dieses 
atmosphärischen und 
spannenden Romans 
ist ein großes, altes 
Haus an der schot-
tischen Küste. Kurz 
nach dem Zweiten Weltkrieg zieht Ruth 
mit ihrem Mann und dessen beiden Söh-
nen aus erster Ehe ein. Für die Londonerin 
ist es ungewohnt, dass genau beobachtet 
wird, wie oft sie das Café und wie selten 
sie die Messe besucht. Auch die lokalen 
Bräuche findet sie verstörend. Die Stief-
söhne gehen ins Internat, der Mann zu 
einer anderen. Ruth sucht Zuflucht beim 
Whisky und findet die Freundschaft der 
Haushälterin Betty.

Jahrzehnte später steht das Haus 
zum Verkauf und wird bis dahin von Bet-
tys Großnichte Viviane gehütet. Dieser 
anspruchslose Job kommt ihr gelegen, 
denn seit dem Tod ihres Vaters ist sie aus 
der Bahn geworfen. Wie schon Ruth wird 
auch Viviane von einem Gespenst heimge-
sucht. Ist es der Geist einer im 17. Jahrhun-
dert ermordeten Hexe? Fast irritierender 
als die Spukerei erscheint Viviane aller-
dings Maggie. Die Gelegenheitsprostitu-
ierte ohne festen Wohnsitz gesellt sich mit 
allergrößter Selbstverständlichkeit zu ihr. 
Maggie ist äußerst patent, aber auch ziem-
lich überspannt, überall sieht sie Gewalt 
gegen Frauen. Obwohl sie recht hat, denkt 
sich Viviane, klingt sie wie eine Verrückte. 

Die Idee, Themen wie misogyne Gewalt 
und Trauer in einem Schauerroman zu 
behandeln, ist wirklich prima! Schließlich 

Erscheinung, Kultiviertheit und Beflissen-
heit, Kontrolle über sich selbst und den Ein-
druck, den sie bei anderen hinterlässt – all 
das prägt das Streben und Trachten von 
Frauen auch unter heutigen Verhältnissen, 
so sehr die sich auch von denen der Salazar-
Diktatur unterscheiden. 

Die Reise erzählt von einem Paar auf dem 
Weg in die Ferien. Die beiden genießen das 
ohne Arbeit verdiente Glück: den Garten, 
den kühlen Bach, die Sonne, den Schatten, 
den Apfel, der ihnen in die Hand wächst. Ist 
das nicht das Paradies? Aber die beiden ver-
irren sich. Um sich zu orientieren, versuchen 
sie zum Ausgangspunkt zurückzukehren, 
doch jede Station ihres Weges verschwindet, 
sobald sie sie verlassen haben.
Auch die Erzählung von den drei Köni-
gen aus dem Morgenland interpretiert ein 
christliches Motiv. Keiner der drei kann 
sich mit dem Bestehenden arrangieren. Cas-
par verweigert die Vergötzung der Macht 
und vereinsamt. Melchior verlässt seinen 
Palast, nachdem er den Diskussionen der 
Gelehrten zugehört hat. Balthasar erkennt, 
dass sich die Armut nicht durch Almosen 
abschaffen lässt, und wird politisch bzw. 
befreiungstheologisch explizit: „Dann 
suche ich nach einem anderen Gesetz und 
einem anderen Reich.“ Die drei Könige fol-
gen dem Stern ins Ungewisse und lassen 
sich von der Hoffnung leiten, dass etwas 
Neues und Besseres in die Welt komme.

De Mello Breyner Andresen ist partei-
isch, aber sie macht Literatur nicht zum 
Instrument politischer Agitation. Die 
Erzählungen sind formvollendet gearbeitet, 
ernst und makellos schön. Auch noch in der 
Übersetzung von Michael Kegler fließt der 
Rhythmus, kein Wort ist zu viel und jedes 
hat Klang und Farbe. 
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ist die klassische Gothic Novel das Genre 
schlechthin, um Angst und Schrecken 
ästhetisch zu bearbeiten. Und es geht um 
Tote, die nicht ruhen können. Aber nicht 
die übersinnlichen Erscheinungen an sich 
lassen dir das Blut in den Adern gefrie-
ren, der Grusel entsteht gerade aus dem 
wohl Vertrauten. Das Heimelige ist das 
Unheimliche.

Marjorie Kellogg: 
Sag dass du mich 
liebst, 
Junie Moon
Neuausgabe
Unionsverlag 2021, 
geb., 256 S., 20,00 €
Das kitschige Cover 
und der Titel haben 
mich nicht angespro-
chen. Auch nicht der Klappentext, der vom 
„überraschenden Zauber“ von „Limonade 
und Schoko-Brownies im entscheidenden 
Augenblick“ säuselt. Vielleicht habe ich 
das Buch nur aufgeschlagen, weil ich nicht 
glauben wollte, dass Paula Fox so etwas 
begeistern könnte. Und was offenbart sich 
mir? Ein Roman, der Freiheit und Liebe 
einmal wirklich anders buchstabiert!

Es geht um drei Menschen, denen das, 
was gemeinhin, aber fälschlich ‚das Leben‘ 
genannt wird, übel mitgespielt hat. War-
ren fährt Rollstuhl, weil er als Jugendli-
cher einen Schuss in den Rücken bekom-
men hat, Junie Moon wurde von einem 
Mann halb totgeschlagen und mit Säure 
übergossen, und Arthur hat mit einem 
fortschreitenden Nervenleiden Jahre in 
Kliniken verbracht, ohne irgendeinen 
Behandlungserfolg. Vom Leben in der 

Anstalt haben alle drei die Nase voll. Sie 
beschließen ihren Auszug, wohlwissend, 
dass die Welt draußen sie nicht freund-
lich wieder aufnehmen wird. Ein klapp-
riges Haus unter einem Feigenbaum wird 
ihr Zuhause, dort veranstalten sie einen 
Bruchbudenzauber ganz eigener Fasson.* 

Mehr als die Freuden des WG-Lebens 
genießen Junie, Arthur und Warren die 
Freiheit, sich nach Lust und Laune mitei-
nander streiten zu können. Ständig ziehen 
sie sich auf, zicken sich an und stochern 
in den Wunden der anderen. Nicht Limo-
nade, sondern rachsüchtige Gedanken 
und Gewaltphantasien erfrischen ihre 
Gemüter. Nicht aus zärtlicher Zugewandt-
heit, sondern indem sie sich aneinander 
reiben und dabei ihren Frust in Ansprüche 
verwandeln, wachsen Selbstvertrauen, 
Freundschaft und Liebe. Marjorie Kellogg 
lässt gewahr werden, dass Herzlichkeit 
auch sublimierte Aggression ist. Deshalb 
kann Herzlichkeit so entschieden zupa-
cken, wenn’s drauf ankommt. 

Junie, Arthur und Warren lernen ein-
ander unter die Arme zu greifen, wäh-
rend sie ihre jeweils eigenen Erfahrungen 
machen, sich hinausbegeben, um einen 
Job oder das Vergnügen zu suchen und 
neue Bekanntschaften zu machen – über-
all belauert von den Blicken der Anderen, 
von voyeuristischen Nachbarn, fiesen Kin-
dern, lüsternen Frauen und Männern. Es 
ist der allgegenwärtige musternde Pann-
witzblick, den keineswegs nur Ärzt*innen 
haben: Von seiner eigenen Macht faszi-
niert und vollkommen teilnahmslos zer-
legt dieser Blick den Körper des Gegen-
übers in brauchbare und in unbrauchbare 
Teile*. Die Drei in Kelloggs Roman lassen 
sich davon nicht kleinkriegen und machen 

sich schließlich in einem alten Fischlaster 
auf zu einer Reise ins Glück. 

In Marjorie Kelloggs Roman von 1968 
sind ihre Erfahrungen als Sozialarbeiterin 
eingeflossen, die Perversionen des 'Für-
sorgesystems' hält der Roman in kleinen 
scharfen Beobachtungen fest. Die Eman-
zipation ihrer Protagonistinnen lässt 
die entstehende Krüppelbewegung der 
1970er erahnen. 

Vielleicht hat der Unionsverlag bei dem 
täuschenden Einband auf mehr als nur auf 
bessere Absatzchancen für die deutsche 
Neuausgabe spekuliert: Der Roman muss 
sich am Pannwitzblick vorbeischmuggeln, 
damit er von hinten ins Auge und ins Herz 
der Leser*innen stechen kann. 

* siehe zur Kritik einer Inklusionspolitik, 
die nichts an der Herrschaft des ausson-
dernden Blicks ändert: 
Udo Sierck: 
Budenzauber Inklusion 
AG SPAK Bücher 2013, 145 Seiten, 16 €. 
Der von Udo Sierck und Didi Danquart 
herausgegebene Band 
Der Pannwitzblick
Wie Gewalt gegen Behinderte entsteht 
Libertäre Assoziation 1993
ist leider vergriffen. Der gleichnamige 
Film von Didi Danquart ist auf Youtube zu 
finden. Jede*r sollte ihn gesehen haben.

Anne Boyer: 
Die Unsterblichen
Krankheit, Körper, 
Kapitalismus 
Matthes & Seitz 2021, 
broschiert, 279 S., 
25,00 €
Anne Boyer hat aus 
ihrer Brustkrebser-
krankung ein Buch 
gemacht, das eine Streitaxt ist. Sie reißt dem 
Brustkrebs die rosa Schleifchen ab, kriti-
siert die politische Onkologie und besteht 
darauf, dass, so persönlich und existentiell 
der Krebs ist, „über den Tode nachzuden-
ken, heißt, über alle nachzudenken“. All die 
Überlebendengeschichten, die Trostlitera-
tur und Ratgeber dröhnen über wesentliche 
Erfahrungen hinweg. Boyer schreibt über 
das, was ausgeblendet bleibt: über die uner-
trägliche Körperlichkeit des Körpers in der 
Klinik, über den Schmerz und die passiv-
aggressiven Reaktionen der Mitmenschen 
auf das Leiden anderer, über Erschöpfungs-
zustände, die den Krebs überleben, über 
fehlende Orte für öffentliches Weinen, 
über Krankenhausrechnungen und Geld.

An The Undying hat Anne Boyer Jahre 
gearbeitet und sich auseinandergesetzt 
mit dem, was Fanny Burney, Susan Son-
tag, Audrey Lorde, Kathy Acker und viele 
andere über den Krebs geschrieben haben. 
Sie sucht nach den Verbindungen zwischen 
dem Persönlichen und Politischen, wo keine 
Sprache zur Hand ist, wo schon das „Ich“ 
und der „Krebs“ im selben Satz eine ganze 
Ideologie des „Bewusstseins“ aufrufen. Die 
Anstrengungen, die nötig waren, um die 
richtige Form für Die Unsterblichen zu fin-
den, sind nun in dieser selbst enthalten. 
Schon für dieses Kunststück hätte sie jeden 
Preis für feministische Essayistik verdient. 
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John Mair: 
Es gibt keine 
Wiederkehr
Elsinor 2021, Klapp-
broschur, 264 S., 18,00 €
Es beginnt mit einem 
ganz gewöhnlichen 
Femizid. Eine Frau be-
endet eine Affäre, der 
Mann erwürgt sie im 
Affekt, kotzt und fühlt sich kühn und ent-
wendet ihr Notizbuch. Was er nicht ahnt: 
Die Frau arbeitete als Spionin für eine 
hochgeheime Internationale Organisation 
umstürzlerischer Kräfte, die ihre Leute auch 
in den offiziellen Sicherheitsapparaten hat, 
und das Notizbuch enthält äußerst sensible 
chiffrierte Informationen. Das reicht, um 
eine Verfolgungsjagd ins Rollen zu bringen, 
in der sich der Mörder, der nicht weiß wie 
ihm geschieht, kaum auf den Beinen halten 
kann. 

Aufzugeben und sich zu stellen, wäre 
allerdings das Letzte, was ihm einfallen 
würde. Denn Desmond Thane, Lohnschrei-
ber bei einem Londoner Boulevardblatt, ist 
ein talentierter Drückeberger, der im Beruf-
lichen wie im Privaten von der Zuversicht 
lebt, dass es für ihn durchaus von Vorteil 
sein kann, wenn sich die Dinge zum Schlech-
teren wenden. Aus Feigheit startet Thane 
die dreistesten Attacken; mit Stegreif-
Lügen, improvisiertem Theater und grober 
Gewalt windet er sich aus ausweglosen Situ-
ationen. Nicht selten schraubt er sich gleich 
in die nächste Bredouille hinein, aber es 
reicht, um seinen Verfolgern immer wieder 
auszubüxen. Nachdem Thane den Wert des 
Notizbuchs entdeckt hat, ist er nicht mehr 
nur der Gejagte, er beginnt, selbst an den 
Fäden der Organisation zu ziehen. 

Das Hasardspiel des Spionagethrillers, in 
dem hinter jeder Raffinesse, hinter jedem 
Schachzug ein weiterer zu vermuten ist, 
dem das Gegenmanöver zuvorkommen 
muss, treibt John Mair in schwindelerre-
gende Höhen. 

Wie George Orwell in seiner Rezen-
sion des Thrillers 1941 treffend schrieb, 
erzählt Mair „im Geist der Burleske“, womit 
er beweise, „dass jener furchtbare politi-
sche Dschungel mit seinen Gruppierungen 
im Untergrund, mit Folter, Losungswor-
ten, Denunziationen, gefälschten Pässen, 
kodierten Nachrichten etc. mittlerweile 
so sehr zum allgemeinen Wissensschatz 
gehört, dass er zum Stoff für ‚leichte‘ Lite-
ratur tauglich scheint.“ Orwell schien selbst   
eine so bizarre Fiktion wie Mairs Internatio-
nale Organisation, ein Verschwörerclub, zu 
dem sich mitunter von Hitler enttäuschte 
Gestapoangehörige, geschasste Bolsche-
wiki und britische Oppositionelle zusam-
mengetan haben, durchaus im Bereich des 
Möglichen. 

Bei aller Extravaganz der Story pflegt 
John Mair einen lässig akkuraten Stil und 
wartet mit einem Protagonisten auf, der 
in seiner Schäbigkeit seinesgleichen in der 
Kriminalliteratur sucht. 

George Orwell: 
Tage in Burma 
Neuübersetzung von  Manfred Allié
Dörlemann Verlag 2021,  geb., 461 S., 30,00 €
Myanmar hieß in den 1920er Jahren 
Burma und stand als Teil von Indien 
unter britischer Kolonialherrschaft. Ein 
Rädchen des Empire war der Polizist Eric 
Arthur Blair, der auf einem Heimaturlaub 
in England den Kolonialdienst quittierte, 

um unter dem Namen George Orwell 
Journalist und Schriftsteller zu werden. 
Vor allem sein Bericht über seinen Ein-
satz im Spanischen Bürgerkrieg und seine 
dystopischen Romane werden bis heute 
viel gelesen. Weniger bekannt sind seine 
frühen literarischen Arbeiten: Eine Sozi-
alreportage über das Subproletariat in 
London und Paris und eine unversöhnli-
che Abrechnung mit dem Kolonialismus 
in Romanform, Tage in Burma, die jetzt in 
neuer Übersetzung erschienen ist.

So groß das britische Empire war, so 
klein ist die Welt seiner Vertreter in dem 
fiktiven burmesischen Distrikt Kyauktada. 
Ein knappes Dutzend jämmerlicher 
Gestalten, die sich wie die Herren der Welt 
gebärden, dient dort Krone und Kapital. 
Einer von ihnen ist der junge Holzhändler 
John Flory, den das Leben in der Kolonie 
zwar anwidert, der sich aber zur Rück-
kehr nicht aufraffen kann, weil in England 
seine soziale und wirtschaftliche Situa-
tion weit weniger komfortabel wäre. Das 
allabendliche Besäufnis im „Europäischen 
Club“ lindert seine Einsamkeit nicht. Die 
Begegnungen mit Dr. Veraswamy sind ihm 
der einzige beglückende menschliche Kon-
takt. Der Arzt ist ein großer Bewunderer 
westlicher Aufklärung und britischer Kul-
tur, Flory hingegen hasst und verachtet 
das britische Kolonialsystem. Das ergibt 
unerschöpflichen Stoff für lange, ange-
regte Diskussionen und dem Autor eine 
wunderbare Vorlage für die (Selbst-)Persi-
flage des kolonialkritischen Kolonisators. 
Die Männerfreundschaft wird nicht gern 
gesehen, weder von der einheimischen 
Elite, die eine groß angelegte Intrige gegen 
Dr. Veraswamy spinnt, noch im Europä-
ischen Club. Den Kolonialrassismus der 

Europäer verachtet 
Flory als dumm, bru-
tal und ignorant. Er 
hingegen interessiert 
sich für die einhei-
mische Kultur. Doch 
seine halbherzigen 
Annäherungsversuche 
an die burmesische 
Gesellschaft steigern 
nur seinen Verdruss und auch darin ähnelt 
Flory dem kultursensiblen, fernreisenden 
Individualtouristen der Gegenwart, eine 
Figur, die Orwell noch gar nicht kennen 
konnte. 

Neuen Lebensmut fasst Flory, als sich 
Elizabeth Lackersteen, ein Neuankömm-
ling aus England, der kleinen Zwangs-
gemeinschaft zugesellt. Mit ihr könnte 
er endlich der vom Alkohol getrübten 
Lethargie und Einsamkeit entkommen, 
ein sinnvolles Leben führen! Wir Leser-
innen und Leser wissen sofort: Das wird 
nichts. Ja, hoffen es fast, denn eine Liebe, 
die nur aus Illusion, Verzweiflung und 
eiskalter Berechnung erwächst, soll auch 
nicht gedeihen. Da Orwell das Ganze aber 
im Stil einer tragischen Romanze erzählt, 
in der die Liebenden jede Menge Hinder-
nisse überwinden müssen, und uns unwi-
derstehlich zur Identifikation mit Flory 
einlädt, wünschen wir uns wider besseres 
Wissen ein Happy End. Wir werden frus-
triert und dabei prächtig unterhalten!

Weiterhin lieferbar ist die Übersetzung von 
Susanna Rademacher im Taschenbuch:
George Orwell: Tage in Burma
Diogenes TB 1982, 336 S., 13,00 €
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Anton de Kom: 
Wir Sklaven von 
Suriname
TRANSIT Buchverlag
2021, geb., 224 S., 20,00 €
Im Jahr 1934 
erschien allen amt-
lichen Zensurversu-
chen zum Trotz in den 
Niederlanden Anton 
de Koms Wij Slaven van Suriname als eines 
der ersten Bücher, das die Geschichte des 
Kolonialismus seit dem 16. Jahrhundert 
aus der Perspektive der Ausgebeuteten und 
ihres Widerstands schreibt. Suriname, erst 
seit 1975 unabhängig, ist das kleinste Land 
Südamerikas. Als Exempel des Kolonialis-
mus ist es die sprichwörtliche Nussschale, 
deren groteske Formen unter dem scharfen 
Blick de Koms sichtbar werden.   

Wirtschaftlich betrachtet stellt sich 
die Entwicklung Surinames bis ins 20. 
Jahrhundert als eine Serie hochsubventi-
onierter Plünderungen dar. In der koloni-
alen Fruchtfolge Gold – Zucker – Kaffee/ 
Kakao/Tabak/Baumwolle – Kautschuk – 
Bananen wurden nach den Ernten des 17. 
und 18. Jahrhunderts einige unternehme-
rische Fiaskos eingefahren, und trotzdem 
schoss die holländische Staatskasse mehr 
und mehr Gulden nach, um dem Planta-
genkapital noch bessere Anlagemöglich-
keiten zu verschaffen. Für dieses „Millio-
nenmärchen“ hat de Kom nur spöttische 
Ironie übrig. 

Das Regime der Sklaverei, das die hol-
ländischen Kolonialherr*innen errichte-
ten, gehörte zu den brutalsten der Zeit. 
Sie verteidigten ihr Recht, die Menschen, 
die sie als ihr Eigentum betrachteten, bis 
auf’s Blut ausbeuten, sadistisch quälen 

und töten zu dürfen bis 1863, und dann 
noch ließen sie sich für jede und jeden, den 
sie freiließen, entschädigen und verpflich-
teten die vormals Versklavten, weiter auf 
den Plantagen zu arbeiten. 

Anton de Kom ging es vor allem um 
den menschlichen Faktor, der das Koloni-
alsystem zum Scheitern brachte: um den 
sich immer wieder neu organisierenden 
Widerstand der aus Afrika verschleppten, 
später auch aus Asien und Europa herge-
schafften Arbeitskräfte. Die schwarzen 
„Marrons“, zu deren Nachkommen sich 
heute mehr als ein Fünftel der surinami-
schen Bevölkerung zählen, waren dieje-
nigen, „die trotz Ketten und Bewachung 
von den Plantagen entkommen konnten; 
die Rebellen, die den brutalen Strafen und 
Drohungen der Weißen trotzten; die Auf-
ständischen, die lieber die Schrecknisse 
des Urwalds auf sich nahmen, um am 
Ende ihres schweren Wegs den Tod oder 
die Freiheit zu finden“. Sie errichteten 
befestigte Siedlungen, die nur über Flüsse 
und verborgene Schleichwege zu erreichen 
waren. Die Dörfer überfielen Plantagen 
und nahmen alle auf, die fliehen konnten. 
Auch nachdem sie mit der holländischen 
Kolonialregierung einen Waffenstillstand 
ausgehandelt hatten, blieben die Dörfer 
das unruhige Hinterland, das über Gene-
rationen Männern und Frauen, die sich 
der Kolonialmacht widersetzten, Rückhalt 
gab. Die Geschichte der kleinen und gro-
ßen Aufstände hat de Kom aus den über-
mittelten Erinnerungen seiner Vorfahren 
und den Akten der Kolonisatoren detail-
reich rekonstruiert. 

Anton de Kom war Kommunist und 
sein Ziel war es, das ethnisch, auch 
durch die koloniale Politik des Teile und 

Herrsche gespaltene Proletariat Surina-
mes zu vereinen. Die in der herrschen-
den Geschichtsschreibung gelöschte 
Geschichte der Kämpfe zu vergegenwär-
tigen ist das eine, was sein Buch dazu 
leistet. Es legt darüber hinaus die Lüge 
der sogenannten „Freiheit“ offen, die für 
die meisten unfreien Arbeiter*innen, 
aus denen Vertragsarbeiter*innen und 
Tagelöhner*innen wurden, nicht mehr und 
nicht weniger bedeutete, als „dass anstelle 
von körperlichen Qualen [...] Seelenqua-
len, Armut und Mangel [entstanden]. Als 
hätte man uns aus dem Feuer geholt und 
uns, ohne dass wir schwimmen könnten, 
in die Wellen des Atlantiks geworfen.“ Die 
Arbeitsregimes, die auf die Sklaverei folg-
ten, hatten ihre eigenen Knebeltechniken, 
durch die „der Surinamer, der Mann mit 
der schwarzen Haut“ auch als besitzloser 
Proletarier ohnmächtig gemacht werden 
sollte. Das N.-Wort bezeichnet bei de Kom 
diesen aufgezwungenen Status. 

Im Jahr 1933 wurde de Kom unter 
dem Vorwurf, er plane einen Umsturz, in 
Paramaribo festgenommen und in die Nie-
derlande ausgewiesen. Nach 1940 schloss 
er sich dort dem Widerstand gegen das 
NS-Besatzungsregime an. 1944 wurde 
Anton de Kom an die Gestapo verraten 
und starb im April 1945 im Alter von 46 
Jahren an den Folgen von Zwangsarbeit 
und KZ-Haft in Deutschland.  

Joyce Lussu: 
Weite Wege 
in die Freiheit 
Erinnerungen an 
die Resistenza 
Mandelbaum 2021, 
285 S., Klappbroschur 
20,00 €
Die Wege in die Frei-
heit sind besonders 
weit, wenn man sie überwiegend zu Fuß 
und ohne legale Papiere bewältigen muss. 
Das hat Joyce Lussu aber keineswegs abge-
schreckt, wie in ihren Erinnerungen an 
die Resistenza nachzulesen ist, die bereits 
im Dezember 1945 unter dem Titel Fronti 
e Frontiere und mehr als 75 Jahre später 
endlich auch auf Deutsch erschienen sind.

Ihr Bericht beginnt im Juni 1940 in 
Paris, als die Deutschen einmarschie-
ren. Gemeinsam mit ihrem Mann Emi-
lio schließt sie sich dem Exodus der nach 
Süden Flüchtenden an. Der Bericht endet 
beinahe auf den Tag genau vier Jahre spä-
ter in Rom. Dort postiert sich Joyce Lussu 
am Abend des 4. Juni 1944 auf dem Ponte 
Risorgimento, „um das Schauspiel des 
erbärmlichen und ungeordneten Rück-
zugs der Deutschen genüsslich mitanzu-
sehen“.

In der Zwischenzeit hat sie ihren Teil 
zur deutschen Niederlage beigetragen. In 
Marseille ist Joyce Teil des „Archivs“, einer 
Fälscherwerkstatt für Dokumente aller 
Art. Der Bedarf ist enorm. Ihr Mann Emi-
lio ist damit betraut, die weitere Flucht 
von besonders gefährdeten Genossinnen 
und Genossen vor allem aus dem Umfeld 
von Giustizia & Liberta zu organisieren, 
und arbeitet zusammen mit der jüdisch-
amerikanischen HICEM, der Italian Ladies 
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Garment Workers Union, dem Italian-
American Labour Council und dem von 
Varian Fry geleiten American Emergency 
Rescue Committee. Joyce produziert 
nicht nur Ausweisdokumente, sondern 
gibt Emilio auch Tarnung. Nachdem sie 
in der Obhut eines windigen Schleppers 
unter großen Strapazen die Grenze ins 
faschistische Spanien überquert haben, 
lackiert sich Joyce, hungrig und durch-
gefroren wie sie ist, zuallererst die Nägel, 
um den Anschein eines bürgerlichen Ehe-
paares zu erwecken. Sie halten sich eine 
Weile im faschistischen Portugal auf, um 
von dort für in Casablanca festsitzende 
Genossen eine Passage nach Amerika zu 
organisieren. Joyce besucht nebenbei Lite-
raturkurse an der Universität. In England 
sucht Emilio Bündnispartner für seinen 
Plan, von Sardinien aus einen Aufstand 
gegen das italienische Regime zu starten. 
Unterdessen absolviert Joyce eine Parti-
sanenausbildung, lernt Radiotechnologie, 
morsen und schießen. Sie kehren via Gib-
raltar zurück nach Südfrankreich. Als im 
September 1943 die Deutschen auch den 
Süden Frankreichs besetzen, wird die Lage 
immer bedrohlicher. Joyce ist, mit bewun-
dernswerter Kaltblütigkeit, vor allem 
damit beschäftigt, Fluchten in die Schweiz 
zu organisieren. Vorübergehend gerät sie 
in Haft. Nach Mussolinis Abtritt kann das 
Paar endlich nach Italien zurück, wo es 
weiterhin im Untergrund an der Befreiung 
von den deutschen Nationalsozialisten 
arbeitet. Joyce gelingt es auf abenteuer-
liche Weise, die Frontlinie nach Süden zu 
durchqueren, um dort mit Genossen aus 
den USA Kontakt aufzunehmen. Diese 
Episode liest man mit angehaltenem 
Atem, weil es einfach so unwahrscheinlich 

ist, dass sie es schafft. In den Abbruzzen 
wimmelt es von deutschen Patrouillen, 
wo man hintritt, deutsche Minen und 
deutscher Stacheldraht. Die zerbombten 
Städte hingegen sind verlassen, die Bevöl-
kerung ist völlig verängstigt und verstört, 
ausgeplündert und misstrauisch. Joyce 
Lussu kommt trotzdem durch und kehrt 
nach erfolgreicher Mission auf demselben 
Weg zurück nach Rom.

Das Buch liest sich spannend und mit-
reißend wie ein Abenteuerroman. Lussu 
ist eine gute Erzählerin, die mit wenigen 
Worten Situationen, eine Atmosphäre 
und auch Menschen skizzieren kann. Ihre 
Erinnerungen enthalten ein Album von 
Miniaturportraits von Menschen, die im 
Südwesten Europas gegen Faschismus und 
Nationalsozialismus gekämpft haben. 
Jedes Kapitel ist mit dem Namen einer 
Frau überschrieben, der Lussu auf ihren 
weiten Wegen begegnet ist. 

In der Vorbemerkung erklärt Joyce 
Lussu, dieses Buch aus reiner Freude an 
der persönlichen Erinnerung verfasst zu 
haben, und gibt sich bescheiden: Ob ihr 
Vergnügen geteilt werden könne, wisse 
sie nicht. Ja, es kann geteilt werden – mit 
der Einschränkung, dass der militärische 
Sieg über den Faschismus nur von denen 
als unmittelbares Vergnügen genossen 
werden kann, die ihn persönlich erkämpft 
haben. Für die Nachgeborenen bleibt das 
Lesevergnügen, die Erinnerung und die 
Ermutigung.

Deborah Jeromin: 
Fallschirmseide
μετάξυ 
αλεξιπτώτών
Spector Books 2021, 
kt., 243 S., 20,00 €
In der Leipziger 
Schrebergartenkolo-
nie „Hoffnung West 
e. V.“  hat Deborah Jeromin einen Klein-
garten gepachtet. Zwischen den Parzel-
len wachsen Maulbeerhecken, ein Über-
bleibsel aus dem Nationalsozialismus. 
„Grabe, wo du stehst“ war das Motto der 
Geschichtswerkstätten-Bewegung der 
1980er Jahre. In diesem Geist hat Jeromin 
– nein, nicht zum Spaten gegriffen, son-
dern im Vereinsarchiv einen Aktenordner 
aus den 1930er Jahren ausgebuddelt, der 
den Ausgangspunkt ihrer Recherche über 
den Zusammenhang des sächsischen Fei-
erabendparadieses mit deutschen Kriegs-
verbrechen auf Kreta bildet.

Im Nationalsozialismus waren Klein-
gärten Teil des Reichsnährstands und 
die Maulbeere von wehrwirtschaftlicher 
Bedeutung, denn von ihren Blättern ernäh-
ren sich Seidenraupen. Im  Vierjahresplan 
von 1936 ist das verrückte Ziel formuliert, 
sich von Seidenimporten unabhängig zu 
machen, und entsprechend entwickelte die 
Reichsfachgruppe Seidenbauer e.V.  gemein-
sam mit dem Reichsluftfahrtministerium 
ein zentrales Programm, das gemäß der NS-
Agrarideologie statt auf Massenproduktion 
auf die quasi unbezahlte Arbeit von Kin-
dern, Alten und Versehrten für die Seiden-
raupenzucht in Lazaretten, Schulen und 
eben Kleingärten setzte. Die Seide wurde 
nicht etwa für schöne Kleider gebraucht, 
sondern für Fallschirmsegel. 

Am 20. Mai 1941 begann die größte Luft-
schlacht der Militärgeschichte. 10.000 
deutsche Fallschirmspringer sprangen 
auf Kreta ab. Auf der Insel befanden sich 
bereits neuseeländische, australische und 
britische Soldaten (man wusste dank der 
Decodierung von Enigma von dem deut-
schen Angriffsplan), die im Verein mit der 
kretischen Bevölkerung Widerstand gegen 
die deutschen Invasoren leisteten. Inner-
halb von einer Wochen starben insgesamt 
8.000 Menschen auf allen Seiten.

Ob die Produktion deutscher Seiden-
raupen für nur einen der zehntausend 
Fallschirme ausgereicht hat, ist zweifel-
haft. Das Ziel der Seidenautarkie wurde 
jedenfalls nie erreicht, ihren Bedarf befrie-
digten die Deutschen zu großen Teilen 
durch die Beschlagnahme der gesamten 
griechischen Seidenproduktion. Seide war 
nicht alles, was die deutsche Besatzungs-
macht aus Griechenland stahl; der groß 
angelegte Raub von Rohstoffen und Pro-
dukten führte im Winter 1941/42 zu der 
schlimmsten Hungerkatastrophe in der 
griechischen Geschichte. Forderungen 
nach Reparationen und der Rückerstat-
tung der Zwangsanleihe, die sich je nach 
Berechnung heute auf bis zu 575 Milliar-
den (!) belaufen, lassen deutsche Regie-
rungen mit einer unfassbaren Arroganz an 
sich abperlen. Aber die Rechnung ist noch 
offen. Und wo man hintritt, findet man die 
materiellen Spuren deutscher Verbrechen. 
Sei es auf dem vom „Volksbund Deutscher 
Kriegsgräberfürsorge“ tipp-topp gepfleg-
ten Soldatenfriedhof in Maleme oder seien 
es die Maulbeerbaumhecken in einem 
sächsischen Kleingartenverein.

Die Plauener Seidenweberei, in der die 
Seidenernte aus „Hoffnung West e. V.“ 
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verarbeitet wurde, gibt es übrigens heute 
noch. Zwischenzeitlich war sie ein VEB 
und firmiert nun als GmbH. Ihre „Lager-
collection Seidenweber Collection“ (sic) 
bewirbt sie mit dem fragwürdigen Prädi-
kat „Made in Germany“. 

Auf Kreta hat die Seidenproduktion 
seit dem 13. Jahrhundert Tradition. Sie 
wurde überwiegend für den Eigenbedarf 
betrieben und lag von der Raupenzucht 
bis zum Weben, Nähen oder Stricken in 
Frauenhand. Die berühmte Doppelaxt, 
die zeremonielle Waffe der minoischen 
Priesterinnen, war auch noch in der 
Moderne ein beliebtes Stickereimotiv. Tex-
tile Handarbeit machte in Europa in der 
subsistenzbasierten Landwirtschaft noch 
im 20. Jahrhundert einen beträchtlichen 
Teil der täglichen Arbeit aus. So spielt sie 
auch in den Zeitzeuginneninterviews, die 
Deborah Jeromin mit Kreterinnen geführt 
hat, eine große Rolle. Frauen, die damals 
kleine Kinder waren, erinnern sich, wie 
Wehrmachtssoldaten ganze Aussteuern 
geraubt oder zerstört haben, indem sie mit 
Bajonetten in die Truhen stachen. Das ist 
nicht nur symbolische oder psychologische 
Grausamkeit. Man muss, hier und jetzt in 
Berlin mit einem H&M oder einer Freebox 
an jeder Ecke, etwas historische Fantasie 
aufbringen, um zu verstehen, dass Texti-
lien eine wertvolle Ressource zum Überle-
ben sind. Unter deutscher Besatzung stand 
für Kreter*innen der Besitz „deutscher“ 
Textilien unter Todesstrafe. Noch viele 
Jahre nach Kriegsende wurden deutsche 
Fallschirme auf Kreta zum Auffangen der 
Oliven verwendet.

Von der Zeitgeschichte lasse sich, so 
Jeromin, direkt eine Verbindung zum 
Garn ziehen. Sie entspinnt sehr feinsinnige 

Überlegungen zu weiblicher Produktivität 
und Geschichtslosigkeit, zu Ideologisie-
rung, Mystifizierung und Unsichtbarma-
chung von weiblicher Arbeit und wendet 
das überzeugend auf die NS-Geschichte 
und ihre bis in die Gegenwart wirksamen 
und eigentlich doch unübersehbaren Fol-
gen an. Das Ergebnis ist ein hervorragend 
gelungener, hochinteressanter mikrohis-
torischer Essay! 

Gelungen ist das Buch auch in gestal-
terischer Hinsicht. Wie bei einem Kokon 
erkennt man am Äußeren nicht sofort, 
was sich im Inneren verbirgt. Der Text 
ist abwechselnd im Original und in grie-
chischer Übersetzung gesetzt (auch die 
historischen Dokumente sind übersetzt!), 
dazwischen viele Bilder. Die Buchgestalte-
rin Katrin Erthel hat dieses ambitionierte 
Projekt wunderbar umgesetzt.  

Zusatztipp: Dieses Jahr ist eine Biographie 
der Dichterin und Widerstandskämpferin 
Hannah Senesh erschienen. Senesh sprang 
mit dem Fallschirm hinter der deutschen 
Front ab, um ungarische Jüdinnen und 
Juden vor der Deportation zu retten. 
Shulamith Sparre: 
Hannah Senesh 
Edition AV 2021, 260 S., kt.,18,00 €

Thomas Meyer: 
Was soll an meiner 
Nase bitte jüdisch 
sein? 
Über den Antisemi-
tismus im Alltag
Elster & Salis Verlag 2021, 
geb., 123 S., 18,00 €

„Ach, Sie sind Jude?

„Toll! Juden haben einen 

guten Humor!“

„Das ist ein Klischee.“

„Ich meine es aber als Kompliment!“

„Dann warten Sie doch bitte, bis ich tatsächlich etwas 

Lustiges gesagt habe.“

Das neue Buch von Thomas Meyer richtet 
sich an Menschen, die nicht antisemitisch 
sein wollen, aber nicht wissen, wie das geht. 
Oft wissen sie nicht einmal, dass sie nicht 
wissen, wie das geht. Thomas Meyer ist 47 
Jahre alt und schätzt, „in meinem erinner-
ten Leben rund 700 gewaltlose antisemi-
tische Übergriffe“ erlebt zu haben. „Alle 
drei Wochen ein blöder Spruch, das kommt 
ziemlich genau hin.“ Er argumentiert und 
erklärt und verbittet sich die „blöden Sprü-
che“ – vergebens: „Doch, ihr seid so! Doch, 
es ist so! – Das war stets die Quittung für 
meine verzweifelten Hinweise auf Vernunft, 
Logik, Geschichte und Respekt.“ Die blö-
den Sprücheklopfer fühlen sich verkannt, 
protestieren energisch gegen die Unter-
stellung, eine antisemitische Bemerkung 
gemacht zu haben, insistieren, es nicht bös 
gemeint zu haben; er sei zu empfindlich, er 
sei humorlos.*

Das Büchlein ist keine Analyse oder 
Geschichte des Antisemitismus. Es ist nicht 
mehr als ein Ratgeber für diejenigen, die 

das antijüdische Ressentiment „verlernen“ 
wollen, und als solches ist es sehr gut. 

* Thomas Meyer hat übrigens auch 
hochkomische satirische Romane verfasst, 
z. B. über das alte Preußen (Rechnung über 
meine Dukaten) oder die jüdische Weltver-
schwörung (Wolkenbruchs waghalsiges Stell-
dichein mit einer Spionin), beide als Diogenes 
Taschenbuch erhältlich. 

Eva Gruberová / 
Helmut Zeller: 
Diagnose: 
Judenhass
Die Wiederkehr 
einer deutschen 
Krankheit
C.H. Beck 2021, Klapp-
broschur, 277 S., 16,95 €
Die EU hat 2018 das 
Ergebnis einer Befra-
gung von Jüdinnen und Juden über ihre 
Erfahrungen mit Antisemitismus veröffent-
licht. Für Deutschland fiel es besonders alar-
mierend aus. In keinem anderen EU-Land 
gaben mehr Menschen an, antisemitisch 
belästigt zu werden, und „nirgendwo sonst 
wurden Juden so oft für die Politik der isra-
elischen Regierung verantwortlich gemacht 
und angefeindet.“ 44 Prozent der Befragten 
in Deutschland erwägen auszuwandern. Drei 
Viertel trauen sich nicht, ihre Religionszuge-
hörigkeit offen zu zeigen. Warum, wird klar, 
wenn man hört bzw. liest, was Jüdinnen und 
Juden zu sagen haben. Helmut Zeller und 
Eva Gruberová sind durch die ganze Repu-
blik gereist und haben mit Leuten aus jüdi-
schen Gemeinden und Organisationen und 
auch mit einigen nicht-jüdischen Menschen, 
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die sich gegen Antisemitismus engagieren, 
Interviews geführt. Die Berichte ergeben eine 
erfahrungsgesättigte Bestandsaufnahme der 
Symptome dieser deutschen Krankheit. Gru-
berová und Zeller haben gelegentlich Hin-
weise auf die jüngere deutsche Geschichte 
und auf wissenschaftliche Befunde angefügt 
und das Ganze in vier große thematische 
Kapitel über die virulentesten Erscheinungs-
formen des Antisemitismus eingeteilt.

Erstens rechte Gewalt und das Schwei-
gen darüber. Es gibt hier im Alltagsbe-
wusstsein und bei Behörden und Justiz eine 
frappante Wahrnehmungsstörung, wenn 
nicht noch Ärgeres. Als Ministerin Kramp-
Karrenbauer den Anschlag von Halle ein 
„Alarmzeichen“ nannte, hat sie sich viel-
leicht verplappert. Aber gedankenloses und 
geschichtsvergessenes Geschwätz dieser Art 
steht völlig im Einklang mit dem Gleichmut, 
mit dem rechte Gewalt in Deutschland hin-
genommen wird.

Zweitens Antisemitismus in muslimi-
schen Milieus und drittens israelbezogener 
Antisemitismus, der  leider auch in linken 
und linksliberalen Kreisen verbreitet ist. 
Antisemitismus, so Samuel Salzborn, ist das 
Unvermögen und die Weigerung, abstrakt zu 
denken und konkret zu fühlen. Viele Linke 
und Liberale haben keinen Begriff von Anti-
semitismus und auch keine Empathie mit 
Jüdinnen und Juden, für die der Staat Israel 
eine nie gekannte Sicherheit bedeutet. Das 
Land ist, wie es die Dortmunder Lehrerin 
Hanna aus drückt, „eine Insel der Rettung“. 

Das vierte und vielleicht stärkste Kapitel 
behandelt den Antisemitismus in der omi-
nösen „Mitte der Gesellschaft“. Hier ist die 
Wahrnehmung für Antisemitismus beson-
ders schlecht entwickelt. Dabei kam und 
kommt der Judenhass, so die Linguistin und 

Antisemitismusforscherin Monika Schwarz-
Friesel, immer aus „der gebildeten Mitte“. 

Apropos Bildung: Es macht keinen 
Unterschied, ob Waldorf- oder „Brenn-
punkt“-Schule, Schicki-Micki-Gymnasium 
oder Gesamtschule mit dem „Schule ohne 
Rassismus“-Prädikat –  das antisemitische 
Ressentiment in all seinen Formen ist für 
jüdische Kinder alltäglich und unaus-
weichlich. Was die Interviewpartner*innen 
über ihre Schulerfahrungen berichten, ist 
erschütternd und deprimierend.  

Wenn es wieder einmal einen antise-
mitischen Angriff gegeben hat, heißt es: 
„Antisemitismus darf in unserer Gesell-
schaft keinen Platz haben.“ Hat er ja auch 
nicht, möchte man antworten, zumindest 
keinen eigens für ihn reservierten Platz. Er 
ist überall präsent, in allen ideologischen 
Lagern, im Kultur- und Bildungsbetrieb, in 
allen Konfessionen und in esoterischen und 
konfessionslosen Kreisen, bei Polizei und 
Justiz, in den Wirtschaftsverbänden und in 
der Presse. 

Das Buch ist gerade auch für diejenigen, 
die nicht tagtäglich mit antijüdischem Res-
sentiment konfrontiert sind, eine hervorra-
gende Gelegenheit zum Realitätsscheck.

Zusatztipps:  Zu Antisemitismus im post-
kolonialistischen Kontext: 
Hallisches Jahrbuch 1 
Untiefen des Postkolonialismus 
Edition Tiamat 2021, kt., 426 S., 24,00 €
Handreichungen für die Bildungsarbeit 
mit Argumentationshilfen und einem 
Abriss des Nahostkonflikts: 
Julia Bernstein: 
Israelbezogener Antisemitismus 
Erkennen, Handeln, Vorbeugen
Beltz Juventa 2021, 266 S., 29,95 €

Andreas Speit: 
Verqueres 
Denken
Gefährliche Weltbilder 
in alternativen Milieus
Ch. Links Verlag 2021, 
238 S., kt., 18,00 €
Alternativ heißt nicht 
gleich marginal. Über 
Gesundheits- und 
Ernährungslehren, 
psychotherapeutische und sozialarbeite-
rische Methoden, Coaching- und Manage-
ment-Konzepte sickern Versatzstücke 
esoterischen Denkens ins Alltagsbewusst-
sein ein. Nicht jede, die Achtsamkeits-
übungen praktiziert, auf ihr Inneres Kind 
hört und bei der Gymnastik die Energie 
fließen spürt, ist hartgesottene Esoterike-
rin. Und die allermeisten, die die Produkte 
anthroposophischer Unternehmen konsu-
mieren, scheren sich wahrscheinlich nicht 
die Bohne um die Lehren Rudolf Steiners. 
Viele wollen einfach nur gesünder essen, 
weniger umweltschädigend einkaufen, 
ihren Alltag besser bewältigen und ihre 
Sehnsucht nach Sinn und Harmonie nicht 
kritisch reflektieren. Aber Obacht bei der 
Achtsamkeit! Nur weil esoterische Ideen 
allgegenwärtig sind, sind sie nicht harm-
los. Bei der Suche nach „individuellen 
Lebenskonzepten, der Hinwendung zur 
alternativen Medizin oder Spiritualität, 
dem Eintreten für Tierrechte und dem 
Schutz der Natur“ sind „antihumanistische 
Argumentationen und antiemanzipatori-
sche Ressentiments virulent“. Insbeson-
dere Antifeminismus und Antisemitismus 
tauchen seit der Lebensreformbewegung 
des 19.  im Zusammenhang mit Impfgeg-
nerschaft, Alternativmedizin u. ä. immer 

wieder auf. So wird verständlicher, dass 
Leute, die bis dato politisch eher unauf-
fällig waren, in Reaktion auf die Corona-
Pandemie gemeinsam mit herkömmlichen 
Neonazis aufmarschieren. 

Das Buch ist überaus nützlich für die 
Auseinandersetzung mit der Querdenker-
Bewegung und ein eindringlicher Appell, 
auch dann klare Kante gegen antihuma-
nistische Tendenzen zu zeigen, wenn sie 
alternativ verbrämt sind.

Thomas Ebermann: 
Störung im 
Betriebsablauf 
Systemirrelevante 
Betrachtungen zur 
Pandemie
Konkret Literatur Verlag 
2021, kt., 132 S., 19,50 €
Online-Veranstaltun-
gen haben den Vorteil, 
dass man mit Leuten diskutieren kann, die 
tausende Kilometer entfernt sind. Außer-
dem braucht man, wenn man nicht gerade 
zu der Minderheit gehört, die im Homeof-
fice beschäftigt wird, wenigstens am Fei-
erabend keine Angst vor Ansteckung zu 
haben. Trotzdem ist das nicht das Wahre. 
Kameras, Mikrofone und die Einblicke in 
fremde Wohnräume erzeugen Beklom-
menheit. Auch fehlen das gemeinsame 
Bier, der Schweiß- und Tabakdunst, das 
Geraschel und Geschnaube, das Drumhe-
rum, das so einer gesellschaftskritischen 
Zusammenkunft erst die Würze verleiht. 
Ebermann hat Teile des Buchs als Vor-
träge konzipiert und sein Stil ist nahe an 
der gesprochenen Sprache. Er analysiert, 
kritisiert, polemisiert, klagt, schimpft und 
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scherzt. Seine Unbescheidenheit senkt die 
Hemmschwelle, vom Lesesessel aus einen 
Zwischenruf abzusetzen oder sich gleich 
mit einem längeren inneren Monolog in 
die Diskussion einzuschalten. Tatsächlich 
entsteht eine gewisse Polyphonie dadurch, 
dass Ebermann eine Reihe linker State-
ments zum Thema kommentiert, ausführ-
licher etwa den Aufruf der Initiative „Zero 
Covid“. Außerdem gibt er regelrechte Lek-
türeberichte neuerer Bücher. Prominent 
platziert sind der Band von Rob Wallace 
über den Zusammenhang von Agrarindus-
trie und der Covid19-Pandemie oder Wolf-
gang Hiens große, von Empathie für die 
Geschundenen geprägte Studie Die Arbeit 
des Körpers.

Ebermann rekapituliert die Entwick-
lungen seit Beginn der unvorhergesehenen, 
aber vorhersehbaren Pandemie, das Ver-
halten des Staates, das der Linken und den 
dominanten Corona-Diskurs. So wird die 
Schule als Hort kindlicher Glückseligkeit 
verklärt. „Wie ausradiert die tyrannische 
Dressur und das Einsortieren in die gesell-
schaftlichen Hierarchien […] die Angst vor 
Prüfungen und Zeugnissen“. Völlig dissozi-
iert von der viel beschworenen Normalität 
bleibt die „demokratische Barbarei“, die sich 
wohl am eklatantesten im Umgang mit den 
Flüchtlingen zeigt. Hier gibt es bereits Rou-
tine im Sterbenlassen, wie es seit Corona 
mehr oder weniger direkt für Alte, Kranke 
und Arme gefordert wird. Kurzum: Die 
Rückkehr zur Normalität ist eine „trostlose 
Hoffnung“, die kein Mensch mit Herz und 
Verstand herbeisehnen kann.

Das empirische Material, an dem Eber-
mann sich abarbeitet, reicht von den Brut-
tosozialprodukten westlicher Staaten bis 
zur alltäglichen Beobachtung von Kraft-

protzerei angesichts von Krankheit und 
Tod. Diese Kraftmeierei ist keineswegs eine 
partikulare Macke Einzelner, die gegen 
jede Vernunft an ihre selbstoptimierte 
Leistungsfähigkeit glauben, sondern das 
Ergebnis eines in vielen Etappen erfolgten 
„menschheitsgeschichtlichen Dressurakts“, 
der die Leute überhaupt erst zur Lohnarbeit 
befähigt hat. Die „Erziehung zur Verhär-
tung“ lehrt, das eigene Wohlbefinden und 
die Gefahren der Arbeit zu missachten. 

Auf die stets im Raum stehende Frage 
„was tun?“ gibt es wenig überraschend die 
Antwort: Radikale Negation. Was aber nicht 
heißt, sich vornehm aus dem „Handge-
menge“ herauszuhalten. Kleiner Praxistipp: 
„Schon wer sich nur eine Krankschreibung 
besorgte, träfe eine winzige Entscheidung, 
sich selbst wichtiger zu nehmen als die 
Firma.“

Bücher bestellen
Unseren Online-Shop und unsere 
Empfehlungen finden Sie auf unserer 
Webseite buchladen-weltkugel.de
Titel, die wir nicht vorrätig haben, 
bestellen wir gerne. Wir besorgen 
(fast) jedes lieferbare Buch, meistens 
von einem auf den nächsten Tag. 

Unser Buchladen ist geöffnet
montags bis freitags 11.00 – 19.00 Uhr, 
samstags 11.30 – 18.00 Uhr. 
Barrierefreiheit: Um in den Buch-
laden zu gelangen, muss man eine 
Stufe überwinden.  Es gibt eine mobile 
Rollirampe.


