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Was bleibt übrig, wenn man vom vorerst
letzten Versuch des ZDF, sich pompös der
Vergangenheit zu bemächtigen, genau das
abzieht, was den Aufwand in die Höhe
trieb: die Animationen, die permanente
Musikuntermalung, die nachgestellten
oder aus Filmarchiven zusammengekram-
ten Spielszenen, die vielen Flugmeilen für
das Team um Hape Kerkeling sowie natür-
lich dessen Verkleidungsorgien, um alle
Herrscher selbst zu mimen? Übrig bleibt
eine brauchbare, angenehm anzuhörende
Einführung in die Welthistorie aus der Fe-
der Gero von Boehms, die zwar lediglich
die „Hot Spots“ abklappert und daher zu
neunzig Prozent mit zahllosen anderen
Überblicksdarstellungen übereinstimmt,
aber der Auffrischung des historischen All-
gemeinwissens immer noch weit besser
dient als die unter witzgetriebenem Koko-
lores kollabierende Fernsehserie.

Die Ent- statt Verkörperung, der weitge-
hende Verzicht auf Klanguntermalung
und O-Töne – einzige Ausnahme Kenne-
dys „Ich bin ein Berliner“ – ermöglicht
erst jene Konzentration, die dann doch nö-
tig ist, um dem in Siebenmeilenstiefeln
voranstiebenden Hape Kerkeling zu fol-
gen. Warum er diesem Geschichtstouris-
mus überhaupt frönt, bleibt unklar. Er
selbst, so hören wir zu Beginn, „will etwas
lernen“. Doch Strukturen, Widersprüche,
Mentalitäten und Theorien scheren ihn
wenig, Sozialgeschichte lugt allenfalls am
Rande hinein. Vielmehr wird in schönster
historistischer Manier männergemachte
Ereignisgeschichte rekapituliert, hallo,
Treitschke, danke, Ranke.

Wo die Weltgeschichte beginnt, scheint
indes sehr klar: bei der Menschwerdung,
also bei der Erfindung des Faustkeils. Ein
Riesenhüpfer führt sodann aus den Höh-
len zu den Sumerern, diesen „Tausendsas-
sas der Weltgeschichte“, die nicht nur das
Rad, sondern gleich die Kultur erfanden,
weiter zu den Ägyptern, und bald schon
ist man bei den Monotheismen angelangt,
deren Mythen hier nonchalant im selben
Modus erzählt werden wie die Ereignisse.
Den Griechen zollt Kerkeling Respekt,
„so pleite sie heute auch sein mögen“, wäh-
rend er den kriegsversessenen Römern et-
was den Germanen respektive den christli-
chen Pilger herauskehrt. Dennoch soll die
alte Dekadenzthese etwas neutralisiert
werden: „Wahrscheinlich war das Römi-
sche Reich einfach zu groß geworden und
ist sozusagen geplatzt.“

Der schwächste Teil dieser Legenda au-
rea ist die Darstellung des Mittelalters,
denn gerade hier, wo frischer Wind am nö-
tigsten wäre, folgt Gero von Boehm dem
abgegriffensten Schema: Karl der Große,
kurzer politisch korrekter Seitenblick zu
den Arabern, dann Heinrich IV., Barbaros-
sa, die Kreuzzüge, und schon leuchtet in
Kantorowicz-Tradition der Quasi-Heiland
Friedrich II. vor uns auf. Schnell (noch
schneller als in der Fernsehsendung) sind
mit Luther die ersten tausend dröge-tödli-
chen Jahrhunderte überwunden. Viel-
schichtiger wird die Darstellung dann in
der Frühen Neuzeit, und schließlich
kommt das frühe zwanzigste Jahrhundert
mit seinen Menschenvernichtungsrekor-
den. Nach knapp fünf Stunden ist die Nach-
hilfesitzung beendet, ein wenig hat man
vielleicht doch gelernt (etwa dass der
Flussgott der Ägypter „Hapi“ hieß).  oju

Tony Webster irrte gewaltig, als er meinte,
den Strom der vergehenden Zeit gelassen
aus der Distanz betrachten zu können.
Zwar ist der Geschichtslehrer, Held des
jüngsten Romans von Julian Barnes, inzwi-
schen pensioniert und geschieden, und
deshalb auch so fest davon überzeugt, die
verhängnisvollen Strudel im Leben bereits
passiert zu haben. Doch dann sucht ihn
seine Vergangenheit heim, und zwar auf
eine Weise, dass „Vom Ende der Geschich-
te“, wie das Werk heißt, zuletzt nichts
mehr bleibt, wie es einmal war. Jedenfalls
nicht so, wie es für Tony immer war.

Schon die Lektüre der bookerpreisge-
krönten Reflexionsprosa ist ein Glück,

das einen zum Missionar werden lässt.
Doch mit dem jetzt erscheinenden Hör-
buch bekommt das Buch ernsthafte Kon-
kurrenz. Selbst ausdauerndste Leserat-
ten, die nur sehr widerwillig auf die eige-
ne innere Stimme zugunsten eines profes-
sionellen Vorlesers verzichten, müssten
spätestens hier schwach werden. Man-
fred Zapatka mit seiner rauhen Stimme
die elegant geschliffene Erzählung lesen
zu lassen war eine glückliche Entschei-
dung. Schon allein, wie der Schauspieler
die Gedankenstriche, Ausrufezeichen
und Ausrufe in seine Rede einfließen
lässt, ist ein Grund, dass man hier wohl,
Lesung hin oder her, von Inszenierung
sprechen muss. Ganz zu Recht führt das
Hörbuch auch die HR-Bestenliste des Mo-
nats April an.

„Vom Ende der Geschichte“ geht der
Frage auf den Grund, was wir mit dem
Blick auf unser Leben von uns und unse-
rer Existenz wissen und was wir wissen
können. Wie kann man erfahren, so die
verstörende Frage im Zentrum, ob das,
woran wir uns erinnern, ein gutes, ein

richtiges Leben war – und ob es sich so
überhaupt zugetragen hat? Oder ob es im
Rückblick durch die stete Schleifung der
eigenen Selbsttäuschung zum Positiven
verändert, gar verfälscht wurde?

Eines Tages bekommt Tony, der uns
seine Geschichte erzählt, Post vom No-
tar. Er hat eine rätselhafte Erbschaft ge-
macht: fünfhundert Pfund sowie das Ta-
gebuch eines früheren Schulfreundes,
Adrian. Das Tagebuch liegt dem Schrei-
ben aber nicht bei, sondern befindet sich
bei Veronika, Tonys erster Liebe, mit der
später auch Adrian ein Verhältnis hatte.
Bis er sich das Leben nahm.

An das Tagebuch zu kommen, das Vero-
nika auch nach mehreren Treffen partout
nicht herausrücken will, gerät für Tony zur
Obsession. Dabei führt ihn die suchende
Bewegung immer wieder ins Leere. Unent-
wegt tun sich in seiner Erinnerung blinde
Flecken auf, wie im Fall der Kirche aus Ve-
ronikas Heimatdorf, die Tony vierzig Jah-
ren später einfach nicht mehr finden
kann. Stattdessen wenden sich die Nach-
forschungen Tonys mehr und mehr gegen
den Ich-Erzähler selbst.

Manfred Zapatka, der einen Zeitraum
von vierzig Jahren sprachlich zu bewälti-
gen hat, wird dabei dem leicht übermüti-
gen Jugendlichen Tony ebenso gerecht
wie dem später zur Selbstgerechtigkeit nei-
genden Historiker in eigener Sache. Mal zi-
schelt Zapatka mit zusammengebissenen
Zähnen, mal gibt er sich der Erinnerungs-
flut hin, nie aber lässt er sich dazu hinrei-
ßen, die großen Gefühle, Abgründe und
Trugbilder zu imitieren oder gar aufzubau-
schen. Statt dessen arbeitet er das trüge-
risch Lockere in diesem dichten Parlando
meisterlich heraus.  SANDRA KEGEL

U
m als Bretone durchzugehen,
reicht es nicht, ein marineblau ge-
ringeltes Hemd überzustreifen,

sich eine Gauloise in den Mundwinkel
und ein Baguette unter den Arm zu klem-
men und eine schwarzweiße Fahne zu
schwenken. Das lernt Dupin schon seit ei-
nigen Jahren immer wieder: von den Kolle-
gen, die den neuen Chef aus Paris nicht
richtig ernst nehmen wollen, aber auch
von seiner großartigen Sekretärin Nol-
wenn, die dem Zugereisten so notwendige
wie subtile Nachhilfe in bretonischer Iden-
tität gibt. Inzwischen ist Dupin regelrecht
glücklich über seine Versetzung aus der

Kapitale in den Westen – aber er wird sich
hüten, das laut zu sagen.

Nein, es ist keine Geschichte wie „Will-
kommen bei den Sch’tis“, die hier erzählt
wird, obwohl man den französischen Er-
folgsfilm bei der Lektüre ebenso assoziie-
ren darf wie den aktuellen Kunstfälscher-
Fall Beltracchi oder Simenons berühmten
Commissaire Maigret. Aber dieser Krimi
ist – neben zwei Leichen, einem Hotel vol-
ler Verdächtiger und einem doppelt ge-
fälschten Gauguin – immer wieder auch
eine Liebeserklärung an die Bretagne.
Jean-Luc Bannalec, geboren 1967 in Brest
als Sohn eines Bretonen und einer Rhein-
länderin, gibt mit „Bretonische Verhältnis-
se“ sein deutsches Krimidebüt. Kleine
Schilderungen von Orten und Gegebenhei-
ten der Natur, von lokalen Gewohnheiten,
Bräuchen und Spezialitäten durchziehen
die Geschichte unaufdringlich und sorgen
dafür, dass der Roman einen in schönste
Ferienstimmung versetzt. Das liegt auch
daran, dass dies kein blutrünstiger Hard-
core-Thriller ist, sondern vielmehr ein Kri-
mi klassischer, altmodischer Gangart –
wenn nicht zu Dupins Unmut ständig ein
Handy klingeln würde.

Dupin wird an einem Sommertag kurz
vor Beginn der Saison aus seinem gelieb-
ten Concarneau nach Pont Aven, den le-
gendären Künstlerort, gerufen: Pierre-
Louis Pennec, Besitzer des berühmten Ho-
tels „Central“, ist erstochen worden – kurz
nachdem der Einundneunzigjährige erfah-
ren hat, dass er nur noch kurze Zeit zu le-
ben hat. Die Frage, warum jemand den al-
ten Herrn unbedingt noch schneller als
sein Herz aus dem Weg schaffen wollte,
führt Dupin von langjährigen Hotelange-
stellten zunächst zu Familienmitgliedern
wie Pennecs Sohn und einem zu allerlei
Feindseligkeit aufgelegten Halbbruder.
Doch auf die eigentliche Spur kommt der
Ermittler erst, als er sich in die kunstsinni-
ge Geschichte des Hotels vertieft.

Mit Dupin hat Bannalec einen typi-
schen, also sympathischen und etwas kau-
zigen Kommissar geschaffen, auf den, ob-
schon Pariser, die Beschreibung des breto-
nischen Nationalcharakters recht gut
passt: „Der Bretone hat eine melancholi-
sche Gemütsstimmung, ein zurückhalten-
des Wesen, dabei eine lebhafte Einbil-
dungskraft, innere Empfindsamkeit und
oft große Leidenschaftlichkeit, verborgen

hinter äußerer Rohheit und Fühllosig-
keit.“ Dafür fehlen ihm die berufsspezi-
fisch gewordenen Abgründe wie „Drogen-
sucht, Neurosen, Depressionen, eine kri-
minelle Vergangenheit oder mehrere dra-
matisch gescheiterte Ehen“. Nach diesem
ersten Fall wissen wir, dass er viel Kaffee
braucht, um zu funktionieren, dass er gern
isst (am liebsten Entrecôte mit Pommes
frites, dazu tiefroter Languedoc). Eine
Frau spielt in seinem Leben nur am äu-
ßersten Rand eine Rolle; Dupin dürfte
sich bei seinen nächsten Fällen ruhig eine
andere zulegen. Gerd Wameling verleiht
dem Ganzen mit seinem sonoren Bass
und viel unterschwelligem Humor die Ent-
spanntheit eines Sommertags am Meer.
Darauf einen Lambig de Bretagne! fvl

Als die Schweizer Journalistin Grete de
Francesco 1937 ihr Buch „Die Macht des
Charlatans“ vorlegte, war ihr nichts Gerin-
geres gelungen als die wohl bis heute beste
Phänomenologie des Hochstaplers. Mal
einfach nur dreist, mal bauernschlau, zu-
weilen aber auch schlechthin genial, ist
der Scharlatan ein Blender, der auf einem
schmalen Grat balanciert zwischen osten-
tativ zur Schau gestellten politischen, wis-
senschaftlichen oder gesellschaftlichen
Weihen und dem insgeheim stets befürch-
teten Abstieg in Armut und Ächtung.

Der Scharlatan macht ein Geheimnis
aus seiner Herkunft. Gern rühmt er sich
adliger Geburt, klingender akademischer
Titel sowie der Verbindung zu hermeti-
schen Kreisen. Er hat wohlhabende Gön-
ner, verfügt über arkanes Wissen, tritt exo-
tisch auf und hat geheimnisvolle Widersa-
cher, die herhalten müssen, wenn Prophe-
zeites nicht eintreten mag. Vor allem aber:
er sucht Menschen, die sich nach Verwand-
lung und besseren Zeiten sehnen. Nun hat
der Publizist Ernst von Waldenfels die
Biographie eines Mannes vorgelegt, der
zum Archetypen des Scharlatans à la Gre-
te de Francesco taugt: Nikolai Roerich.

Roerich wird 1874 in Sankt Petersburg

geboren. Er studiert Kunst und Rechtswis-
senschaften, dilettiert anfangs als Archäo-
loge und findet mit Hilfe einflussreicher
Freunde Zugang zur Kaiserlichen Gesell-
schaft zur Förderung der schönen Künste,
zu deren Sekretär er mit nur sechsund-
zwanzig Jahren aufrückt. Nebenbei be-
ginnt er eine Karriere als Maler großer Öl-
bilder, zunächst mit altrussischen Moti-
ven, später mit Szenen aus exotischen Wel-
ten. Durch Protektion einer Cousine des
Zaren wird er 1906 zum Direktor der
Kunstschule der Gesellschaft. Damit ist er
eine Zentralfigur im kulturellen Leben
der russischen Hauptstadt.

Nebenbei beginnt Roerich an seinem
Mythos zu arbeiten: Der Urahn seines
Geschlechts sei kein anderer gewesen als
Rurik, der sagenhafte Begründer des ers-
ten ostslawischen Reichs, aus dem sich
später Russland entwickeln sollte. Unter
seinen Vorfahren seien Tempelritter und
Freimaurer gewesen und sein Vater, ein
Notar, habe eine führende Rolle bei der
Abschaffung der Leibeigenschaft im Za-
renreich gespielt.

In der spiritistisch aufgeladenen Atmo-
sphäre des vorrevolutionären Sankt Peters-
burg lernt Roerich seine spätere Frau Hele-

na kennen. Sie ist schön, intelligent und
hochgebildet. Allerdings wird sie seit frü-
her Kindheit von Stimmen verfolgt. Jahr-
zehnte später wird ein Arzt notieren: „Was
Frau Roerich angeht, so muss ich sagen,
sie ist ein kranker Mensch. Sie leidet an ei-
ner Nervenkrankheit, die man epilepti-
sche Aura nennt. Eine Person, die unter
dieser Krankheit leidet, hört oft irgendei-

ne unsichtbare Stimme . . .“ Helena Roe-
rich wird zur Muse und spirituellen Domi-
na ihres Mannes. Beide entwickeln ein
brennendes Interesse an Séancen und an-
deren Formen des Okkultismus.

Nach der bolschewistischen Revolution
gehen die Roerichs ins Exil – über Finn-
land und England in die Vereinigten Staa-

ten. Unter dem Einfluss der theosophi-
schen Lehren von Helena Blavatsky be-
ginnt Helena Roerich geistigen Kontakt
mit den „Meistern der Weisheit“ aufzuneh-
men, also den „Mahatmas“ aus dem sagen-
haften Shambala oder Shangri-La, die als
mystische Weltregierung in den Bergen
des Himalaja das Schicksal der Menschen
leiten. Im „Meister Morya“ findet sie ihren
spirituellen Führer, dessen Mitteilungen
sie von nun an über Jahrzehnte akribisch
notiert und aus denen später mehr als ein
Dutzend Bücher ihrer esoterischen Lehre,
des „Agni Yoga“, hervorgehen.

Geleitet von Meister Morya, beginnen
Helena und der ihr ergebene Nikolai, der
sich gelegentlich einen Adelstitel zulegt,
ein abenteuerliches Wanderleben im In-
teresse des „Großen Plans“. Nach dem
Willen Moryas besteht er mal in der Ret-
tung Russlands aus den Klauen des Bol-
schewismus und mal in der Gründung ei-
nes Staates der Erleuchteten irgendwo
im Fernen Osten zwischen den Einfluss-
zonen von Briten, Sowjets, Chinesen und
Japanern – selbstverständlich mit Niko-
lai Roerich als seinem von den Mahat-
mas inspirierten Oberhaupt. Immerhin
ist Roerich selbst davon überzeugt, die

Reinkarnation eines Dalai Lama zu sein.
Dabei gelingt es dem Pärchen, nicht nur
wohlhabende Förderer zu finden und ei-
nen Zirkel ergebener Adepten aufzubau-
en. Mehr noch: Über den esoterisch ange-
hauchten Henry Wallace, ehedem Land-
wirtschaftsminister und später Vizepräsi-
dent der Vereinigten Staaten, dringen sie
und mit ihnen Meister Morya bis an das
Ohr des Präsidenten Franklin D. Roose-
velt. Es ist mehr als nur eine beiläufig an-
zumerkende Fußnote, dass Roosevelt sein
Feriendomizil, das heute Camp David
heißt, ursprünglich Shangri-La genannt
hatte. Immerhin: Roosevelt wahrte vor-
sichtige Distanz zu den angebotenen Bot-
schaften aus dem Off. Wallace hingegen
verschwand im politischen Nirwana, nach-
dem sein Hang zum buddhistischen Mysti-
zismus publik geworden war.

Es ist ein sorgsam entworfenes Bild, das
der Autor von Roerich zeichnet. Und es ist
verdienstvoll, dass er es jenseits einer
noch immer geblendeten Adeptenszene
tut, die – vor allem im Internet – unver-
drossen am idealisierten Bild ihres „Pro-
pheten der Schönheit“ webt. Indes: Sosehr
der flüssige Stil des Autors fasziniert, so
sehr muss der Leser mit dessen Detailver-

sessenheit kämpfen. Die Anzahl der Rand-
personen und -ereignisse, die von Walden-
fels in die Biographie seines Protagonis-
ten einstreut, macht die Lektüre zu einer
mnemotechnischen Herausforderung.

Zuzugeben bleibt allerdings, dass so
manche kleine Abschweifung ihren Reiz
hat. So kann man lesen, dass die Briten ab
Mitte des neunzehnten Jahrhunderts gro-
ße Anstrengungen unternahmen, das abge-
riegelte Tibet zumindest kartographisch
zu erfassen. Dazu schickte man tibeta-
nisch anmutende Emissäre los, die vorga-
ben, fromme Pilger zu sein. Sie gingen mit
Gebetsketten von genau einhundert Per-
len und Wanderstöcken auf die Reise, in
deren Knäufen Kompasse versteckt waren.
Mit diesen „Rosenkränzen“ zählten sie
Schritte ab. Am Knauf der Stöcke kontrol-
lierten sie die Richtung. Dadurch entstan-
den erste verlässliche Karten von Tibet.

So etwas erfährt man gern. Denn wie
hat es ein kluger Mann einmal formu-
liert: Entscheidend auf dem Weg zum
Image des Allwissenden ist nicht die
Breite der Grundkenntnisse, sondern
die Vertiefung ins entschieden Abseiti-
ge. Auch das kann man von Roerich ler-
nen.   PETER RAWERT

Gero von Boehm:
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Hörbücher

Die Worte tun dem geheimen Sinn
nicht gut, es wird immer alles gleich
ein wenig anders, wenn man es
ausspricht.
Hermann Hesse, „Siddhartha“

A ls meine Mutter im Sterben lag,
holte mich mein Vater vom Bahn-

hof ab, um mir ihr Grab zu zeigen. Die-
se Situation, so weltstürzend traurig
und grotesk, trug alles Grauen in sich,
gegen das die Menschheit seit je ihre
literarischen Schlachten schlägt; und
darüber wusste kaum ein Schriftstel-
ler phantasiemächtiger Bescheid als
der von einem Furiensturm an Todes-
fällen gepeinigte Hochseilartist des
Makabren, Roald Dahl. Standfestig-
keit und Komik verließen ihn nie –
was er seiner Mutter Sofie verdankte,
der er in der Großmama von „The Wit-
ches“, zu Deutsch „Hexen hexen“,
1983 ein wehmütiges Denkmal setzte.
Als der Enkel darin zur Waise gewor-
den ist, „nahm sie mich fest in die
Arme, und wir weinten miteinander
die ganze lange Nacht“.

Dass diese munter zigarrensüchtige
Hexologin mit ihren nebelgrauen Au-
gen dabei selbst manch Hexisches an
sich hat, ist eine der Zauberformeln
von Dahls Virtuosität. Jeder sehnt sich
eine solche Großmutter herbei, die als
Gegengift zur Trauer mit fabulierwil-
der Durchtriebenheit Harlekinaden
von opulentem Unterhaltungswert aus
dem baren Schrecken herausholen
kann: Wenn sie ihrem Enkel anfangs
das Hexenwesen erklärt und bei jener
kleinen Birgit landet, die sich eines Ta-
ges zu einem Huhn verunstaltet sah, de-
ren Eier die köstlichsten Omelettes her-
gaben, folgt sie Dahls Maxime, dass der
Leser keinen Augenblick daran denken
darf, das Buch aus der Hand zu legen.

Wo ohnehin die Macht des stündlich
drohenden Todes herrscht, muss jeder
Satz ein Sprengsatz sein, der alle Auto-
rität in der Luft zerreißt – Hexen has-
sen Kinder, da sie den Geruch von Hun-
dekot verströmen, Schmutz wehrt sie
ab, Omas Rat zum Vergnügen des En-
kels: „Kinder sollten niemals baden,
eine lebensgefährliche Angewohn-
heit.“ Gemütvoll anarchisch, ist diese
Riesin an Sanftmut der Albtraum aller
Jugendschutztyrannei.

So hat Dahl das Kinderbuch zum
Thriller nobilitiert: Die Großmutter ge-
rät in einen Hexenkongreß, der unter
dem Vorsitz der hitlernden „Grand
High Witch“ die Auslöschung der Kin-
derwelt plant und den Enkel in eine
Maus verwandelt. Phantastik? In den
Dämonen im Frauengewand lauern die
kuchenfressenden Verwandten, die uns
an Sonntagnachmittagen vor Langewei-
le an den Rand des Selbstmords trei-
ben, Nachbarn, drakonische Vorgesetz-
te und andere alltagsgewohnte Unge-
heuer mehr. Und dringlicher als die
meisten Figuren der ehernen Kanon-
klassiker lässt uns Dahls Großmutter in
ihrer Zärtlichkeit an eine Liebe glau-
ben, die keine Halbheiten kennt: Der
Enkel hat nur wenige Jahre, will aber
nicht länger leben als seine Großmut-
ter – eine Empfindung nicht unähnlich
der, die jeden befallen kann, dem man
das Grab der eigenen Mutter zeigt, wäh-
rend sie im Krankenhaus nebenan im
Sterben liegt.  MARKUS GASSER

Von melancholischem Gemüt und gutem Appetit

Dahls Großmutter

Neue Sachbücher

Ein Dorf am Fluss, nur ein paar Meter vom Atlantik entfernt: Pont Aven inspiriert nicht nur bildende Künstler wie Paul Gauguin, sondern auch Literaten.  Foto Urba Images

Der Satz der Woche

Unsere Romanhelden

Der Prophet weiß, dass unser Schicksal in den Bergen des Himalaja entschieden wird
Als Camp David noch Shangri-La hieß: Ernst von Waldenfels beschreibt mit Freude am Detail das Leben eines esoterischen Scharlatans, wie er im Buche steht

Baden mit den
Ägyptern
Hape Kerkeling tourt heiter
durch die Weltgeschichte

Trügerische
Erinnerung
Meisterlich: Manfred
Zapatka liest Julian Barnes

Rutsch rüber, Brunetti: Der
neue Kommissar heißt Dupin
und ermittelt in der Bretagne.
Jean-Luc Bannalec liefert
Landeskunde und Spannung
in einem. Gerd Wameling
hat für die Stimmung dieses
Krimis die richtige Stimme.


