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Wenn doch ein Stern fiele
Höllenfahrt: Ida Finks letzter Roman „Die Reise“

Alles auf Zucker: Im zweiten Band seiner Memoiren ist Stephen Fry von Drink zu Drink unterwegs zwischen der Universität Cambridge und dem Theater.

Foto dpa

Das ist kein Spaß, auch wenn es so aussieht
Wie ernst es ist, komisch zu
sein: Im zweiten Band seiner
Memoiren fällt der britische
Allroundcomedian Stephen
Fry über sich selbst her und
beweist, dass alle Lachlust aus
den schwarzen Wäldern der
Schwermut erwächst.
chon seit langem bedrängt Stephen
Fry der ja auch nicht immer besonders kitzlige Gedanke an den Tod –
1995, siebenunddreißigjährig und beliebt
wie kaum ein zweiter Entertainer seines
Landes, verschwand er plötzlich aus der
Inszenierung eines Stücks von Simon
Gray, dem damals berühmtesten Alkoholiker unter den Dramatikern Großbritanniens. Das Publikum war schockiert: Lag
es an Grays unerschrocken vielseitiger
Trinkseligkeit? Oder eiferte Fry seinem
Hausdämon nach, Oscar Wilde, den er
nur ein Jahr später mit einer solch intimen Innigkeit spielen würde, als wäre er
für diese Filmrolle geboren worden?
Fry stieg noch in derselben Nacht in
sein Auto, um sich in der verschlossenen
Garage das Leben zu nehmen. Doch dann
entschied er sich anders, verließ England,
kehrte heimlich nach London zurück und
wies sich selbst in eine Klinik ein, während sich die Presse der Nation vor regenbogenentzückter Sorge um „unseren Stephen“ kaum zu fassen wusste: Wo war
und was war nur los mit Stephen Fry?
Weder Grays allmorgendliche Champagnerwut noch Frys hemmungsloses Lampenfieber sollten bei jenem Theaterabenddesaster im Spiel gewesen sein: Die
Ärzte setzten auf „bipolare Störung“, „manische Depression“ – jene Befindlichkeit
also, in der man vor Lebensgier und Tatendrang ganz Tokio mit Strom versorgen
könnte, bis etwas in dir auf einmal den
Stecker zieht und jede Energie verzwei-
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felt zu nichts zerfällt. Oder quälte Fry die
höflichere Abart des Bipolaren, „Zyklothymia“ genannt? „Auch kein Spaß, weil
nicht zu verwechseln mit der regelmäßigen Einnahme von Thymian.“
Einerlei – niemals würde Stephen Fry
auf seine Berufung verzichten wollen,
auch wenn er dafür von seinen Angststörungen befreit wäre. Denn Fry ist nicht
aus Zufall Mr. Peter „Kingdom“ in der
gleichnamigen Fernsehserie, Possenmonarch des Vereinigten Königreichs, bekannt als einer der liebenswertesten und
kindlichsten Menschen auf Erden und
doch von hochmütiger Frechheit, wann
immer ihm danach ist, ein von der Oberklassen-Grandiositüde faszinierter Sozialist und auch darin Wappentier seines
Landes – zum „Sir“ geadelt zu werden
stünde ihm zwar zweifellos zu, aber das
sagt er vielleicht denn doch etwas zu oft.
Filmregisseur, Romanautor und der bei
weitem eleganteste aller Vorleser „Harry
Potters“, Podcast-, Twitter- und AppleApostel, ist er zugleich Universitätsrektor, Umweltschützer, Quizshow-Conférencier, „zu neunzig Prozent schwul, was natürlich schon verdammt schwul ist“ – und
Jude: „Auch das noch?“, soll einer seiner
Kommilitonen in Cambridge gekichert haben, „ein Homo zu sein genügt dir wohl
nicht?“
Genug? War ihm niemals genug. Den
ersten Band seiner Endlosmemoiren, „Columbus war ein Engländer“, vollendete er
mit vierzig, und dem Selbstporträt eines
halbwüchsigen Cocktails aus Oscar Wilde
und Rowan Atkinson, der die Wärter, die
im Moralkostüm der Mehrheit die Schranke zwischen Fülle und Exzess bewachten,
umging und der dafür ins Gefängnis kam;
im zweiten Band, den „Fry Chronicles“,
die unter dem frywürdigen Titel „Ich bin
so fry“ durch Teja Schwaner die sprachliche Reise über den Ärmelkanal mit all ihren maßlosen Anspielungen und Alliterationen unversehrt bewältigt haben, blitzt
die Diagnose einer etwaigen manischen
Depression nur ein einziges Mal und ganz
nebenbei auf, gerade weil sie ihn so glück-

haft regiert. Wer uns so gespenstisch mühelos zum Lachen bringen kann, schöpft
seine Komik aus einer Angst, die ihn seit
jeher durchherrscht: „Während fast meiner gesamten Kindheit und Jugend war
ich in der schwer zu durchdringenden Dunkelheit eines feindseligen Waldes verloren
gewesen, im Gewirr von Dornensträuchern, im heimtückischen Unterholz und
bedroht von hasserfüllten Kreaturen, die
ich mir selbst erschaffen hatte.“
Dies käme jedem Melancholiker bekannt vor, und so ist Frys Autobiographie
zuallererst Selbsttherapie: Sein wallendes
Haar raufend, türmt er darin Wellenbrecher gegen seine Ängste auf, und oft erscheint es dabei lustiger, Leuten zuzuseStephen Fry: „Ich
bin so fry“. Meine
goldenen Jahre.
Aus dem Englischen
übersetzt von Teja
Schwaner. Aufbau
Verlag, Berlin 2011.
541 S., geb., 22,99 €.

hen, wie sie auf einem Friedhof ein Grab
ausschaufeln, als Stephen Fry zu sein – da
mögen seine Wortcartoons ihn noch so erfolgreich für jene Anhäufung von Irrtümern entschädigen, aus dem sich nach eigenem Befinden sein Wesen zusammensetzt. Kein Wunder, dass er seine Wellenbrecherei mit wenig Selbstvertrauen betreibt: Planlos schreibt er sich die zehn
„goldenen Jahre“ seiner Karriere bis zum
dreißigsten Geburtstag von der Seele, begegnet beim Cambridge-Studium sentenzenreich Hugh Laurie alias „Dr. House“ –
doch anstatt, wie in seinen Sketchen für
„A Bit of Fry and Laurie“, wenn es an die
zweite Hälfte ging, immer komischer zu
werden und das Tempo zu erhöhen, erliegt Fry seinen Weitschweifigkeiten darüber, wer bei der BBC wann was wie für
lustig befunden hat.

Der beste Drink des Tages, glaubte
James Bond, sei der kurz vor dem ersten,
und nach dieser Maxime versäuft sich zuweilen auch Frys Autobiographie: „Stephen“, wie er sich in Selbstanrede mit eindringlichem Freundschaftsblick auf seine
Leser hin nennt, liebt es, „in der üppigen
Vielfalt der Wörter zu schwelgen oder
wild mit ihnen um mich zu werfen“. Zumeist denkt er dabei nur an sich, erwartet
von jedem, dass er dasselbe tut, und
nennt es Mitgefühl. Auf jenem Bankett,
das wir „Literatur“ nennen, ähneln ja
auch seine bislang vier Romane einem
Avocadodip, worin ein an der Haute Cuisine erschöpfter Leser seine Tortillachips
tunkt. Fry hätte, gesteht er uns ein, schon
immer mehr aus sich machen können.
Und doch: Wenn die Antiraucherepidemie ihr hartverdientes Ende findet, wird
man Frys seitenlange Schilderung des
Rauchgenusses zur Anthologiereife nobilitieren. Er krönt sie mit dem Aperçu des
Großdramatikers Tom Stoppard, den eine
haltlose Amerikanerin auf einer Dinnerparty mit dem Satz „Dabei sind Sie so intelligent!“ aus seiner Nikotinruhe holte:
„Das bringt Sie doch um!“ Er würde sich
anders verhalten, erwiderte Stoppard,
wenn als Alternative die Unsterblichkeit
zur Auswahl stünde.
Schriftsteller, so Wilde, sind Leute, in
denen sich die Menschheit verwirklicht,
und so gelingen auch Memoiren wie diese
nur, wenn der Verfasser sich darin als bloß
ein wenig exzentrischer in seiner Daseinsnot erweist als wir selbst, mithin der Leser
die Frage, ob es auf diesem Planeten Menschen gibt wie Stephen Fry, freimütig bejaht. „Ich bin nicht mein Typ“, schrieb er
einmal, und wenn ihn hier der Selbstekel
packt, das Bewusstsein seines körperlichen Verfalls, seiner Körperscham und
Windschiefigkeit und die Furcht vor ewig
währendem Kummer, wird er einer von
uns. „Fallen Sie nicht alledem ebenfalls
zum Opfer?“, fragt er: „Das kann ich nur
hoffen.“ Würde man den Wert eines Buches allein an seiner Menschlichkeit bemessen, wäre „Ich bin so fry“ ein Meisterwerk.
MARKUS GASSER

Ida Fink überlebte den Zweiten Weltkrieg, obwohl eine ganze Welt sich gegen
sie verschworen hatte. 1921 als Jüdin geboren, drohte ihr 1942 der Todestransport aus dem Getto, doch mit falschen
Papieren gelang es ihr und ihrere jüngeren Schwester, ins Dritte Reich zu fahren, um mit Polinnen in Deutschlands
Kriegswirtschaft zu arbeiten: das ist „Die
Reise“, die ida Finks Überlebensbericht
den Titel gegeben hat.
Die Amtssprache der Nationalsozialisten bestand aus Euphemismen; die Polinnen wurden „Freiwillige“ genannt, in
Wirklichkeit leisteten sie natürlich
Zwangsarbeit. Sie waren übel dran, und
doch gab es hier einen Unterschied – als
Polin wurde man versklavt, als Jüdin ermordet. Auch die Hölle wies Schattierungen auf, und Ida Fink beschreibt ihren innersten Kreis. Es hat lange gedauert, ehe sie es konnte. Unbewusst, so
deutet Ida Fink es im Gespräch mit ihrer
Freundin Monika Maron an, die in der
vorliegenden Neuausgabe des Buches
ein schönes Nachwort geschrieben hat,
musste sie wohl auf eine „klärende Distanz“ warten; das hat den Text von einem autobiographischen Bericht in ein
Kunstwerk verwandelt. „Die Reise“ ist
Ida Fink letztes Buch geworden. Am
Dienstag ist sie im Alter von neunzig
Jahren gestorben (F.A.Z. vom 28. September).
Der Titel „Die Reise“ ist mehr als ein
lakonisches Wort, hinter dem Fink ihre
Höllenfahrt verbirgt; es ist ein Motiv der
Weltliteratur, das mit Gottes Schützling
Abraham und dem glücklichen Heimkehrer Odysseus in Traditionen steht, die
sich in der Moderne zunehmend verdunkelt haben. Bei Ida Fink erreicht das Motiv den Punkt absoluter Gnadenlosigkeit,
und sie stellt es unter ein fragwürdiges
Omen. „Am Fenster stehend dachte sie:
Wenn doch ein Stern fiele!“ So lautet der
erste Satz, statt einer Sternschnuppe
aber scheint nur das Licht eines Unvorsichtigen auf, der sein Fenster nicht abgedunkelt hat. Ironisch gibt die Ich-Erzählerin vor, es für ein Himmelszeichen zu
nehmen, und lässt den Leser zugleich
wissen, dass es das Gegenteil ist: Zeichen der Sinnlosigkeit, in dem sich alles
Folgende nun abspielen wird.
Die Reise der beiden Schwestern
führt durch eine verkehrte Welt – wer
das „Gesetz“ befolgt, wird im mörderischen NS-Staat zum Verbrecher; wer
Mensch bleiben will, muss sich tarnen.
Das ist die Regel, die Ida Finks Universum beherrscht. Sie gilt für Deutsche
und für Polen, für Männer und für Frauen, in ihrer erschreckendsten Absurdität aber trifft sie die Juden: die müssen
sich tarnen, da sie im Namen des Gesetzes keine Menschen sind.
Im polnischen Original hat das Buch
lange keinen Verlag gefunden, wurde
aber seit seinem Erscheinen 1990 in viele Sprachen übersetzt, mehrfach preisgekrönt und auch verfilmt. Für den deutschen Leser ist es von besonderer Bedeutung, weil es das Leben im Land der Nazionalsozialisten während der späten
Kriegsjahre aus der Perspektive der Opfer beschreibt. In ihrem Nachwort bemerkt Monika Maron, dass die Darstellung keinen Hass verspüren lässt, und
hierin liegt eine der Voraussetzungen für
Finks künstlerische Leistung. Sie nimmt
die Welt mit gleichmäßiger, von keiner
Emotion verzerrter Aufmerksamkeit
wahr und kann daher sichtbar machen,
was einem verdrängenden Blick verborgen bleiben muss.

Viele Gestalten in Finks Erzählung
tragen Allerweltsnamen; die reiche
Bäuerin, die ihr Herrenmenschentum
hartherzig verinnerlicht hat, heißt
Schulz, der Lagerkommandant heißt
Schmidt – Jedermannfiguren in einem
Menschheitsdrama, dessen Rollen beliebig besetzbar sind. Als die Jüdinnen in
einer frühen Morgenstunde aus dem Lager fliehen, fängt Schmidt sie unvermutet ab, doch dann lässt er sie gehen,
nennt ihnen sogar die Züge, die am
Bahnhof abfahren. Auf ihrer Flucht
denkt die Ich-Erzählerin über sein undurchsichtiges Verhalten nach und will,
falls sie überlebt, ihn einmal danach fragen; dann aber heißt es: „Noch weiß ich
nicht, dass ich Schmidt nach dem Krieg
nicht mehr treffen werde, weil er bei einem Luftangriff sterben wird.“
Ida Fink maßt sich nicht an, das Unerklärliche zu erklären; ihr Überleben, der
tiefste Grund dieses letztlich nicht deutbaren Textes, bleibt ein Rätsel, und seine
offenen Fragen – wie die Sternschnuppe
des Anfangs, die in Wirklichkeit keine ist
– fasst sie in die Bilder ihrer Kunst. Die
Neuausgabe des Buches erscheint auf einer entscheidenden Schwelle des kollektiven Gedächtnisses: die Autorin gehört
zu den letzten unmittelbaren Zeugen dieser Zeit, bald wird sie uns nur noch in
der Vermittlung zugänglich sein, und am
Ende der Erzählung formuliert Fink die
Frage nach dem Wesen der Erinnerung.
Ida Fink:
„Die Reise“.
Aus dem Polnischen
von Klaus Staemmler. Nachwort von
Monika Maron. Suhrkamp Verlag, Berlin
2011. 238 S., geb.,
22,90 €.

Die beiden Schwestern versuchen,
den Bodensee zu erreichen und damit
das rettende Ausland. Aber sie haben keine Papiere mehr, der Plan ist aussichtslos, und in Karlsruhe stellen sie sich der
Polizei. Eine Übersetzerin glaubt ihnen
ihre Deckgeschichte nicht und versucht,
sie in eine Falle zu locken; ob sie eine Polin war oder eine Deutsche, erfahren wir
nicht, wie die Menschlichkeit ist auch die
Unmenschlichkeit universal. Der diensthabende Gendarm will die Gestapo benachrichtigen, doch ein Kommandant
tritt ein und befiehlt ihm, das Arbeitsamt
anzurufen: einer der tausend Zufälle, denen Ida Fink ihr Leben verdankt.
Das alles wird mit großer Eindringlichkeit geschildert, aber ist es wirklich so gewesen? Im Epilog des Buches, dreißig
Jahre später, als sie längst in Israel lebt,
kommt Ida Fink mit ihrem Mann noch
einmal an den Ort. „In meiner Erinnerung war der Platz rund, jetzt erweist er
sich als rechteckig“, schreibt sie überrascht, und auch das Polizeirevier
scheint es nie gegeben zu haben. Jetzt ist
es eine Schule, der Hausmeister lässt sie
ein, die Schriftstellerin erkennt das Zimmer wieder, in dem sie verhört wurde.
Da gibt der Hausmeister sich als Pole
zu erkennen, der hier während des Krieges gearbeitet hat und in Deutschland
geblieben ist. „Nein, nein, ich bin hier
nicht gewesen“, wehrt Ida Fink ihn ab,
und als ihr Mann sie später fragt, warum sie das getan hat, sagt sie nur: „Ich
habe genug.“ Seine Erinnerungen
waren die eines Polen, ihre Erinnerungen aber die einer Jüdin. Das ist nicht
JAKOB HESSING
dasselbe.

Neue Sachbücher

Die Persönlichkeit hält eine Menge Tabletten aus
Roland Kipke möchte sich mit einem Schuss Askese lieber selbst verbessern, als am Tropf des Neuro-Enhancements auf kostbare Erfahrungen zu verzichten
Vor einigen Monaten wurde über eine
Umfrage unter rund 1500 deutschen Studenten und Schülern berichtet. Mehr als
achtzig Prozent der Befragten gaben an,
sie würden von Medikamenten zur Verbesserung des Gedächtnisses, der Aufmerksamkeit oder der Stimmung – sogenannten Neuro-Enhancern – Gebrauch
machen, wenn diese nebenwirkungsfrei
wären. Was sollte auch gegen die Einnahme derartiger Mittel sprechen?
Den Selbstverbesserungszweck als solchen zu kritisieren ist nahezu aussichtslos. Der Anthropologe wird zur Antwort
auf die Mängelnatur des Menschen verweisen, die nach künstlicher Ergänzung
verlange. Der Kulturtheoretiker wird an
das reiche Repertoire an Selbstverbesserungstechniken erinnern, das zumal die
Religionsgeschichte bereithält. Der mit allen Wassern der Modernität gewaschene
praktische Philosoph schließlich wird den
Autonomiegewinn preisen, der aus der
Emanzipation von natürlichen Beschränkungen entspringe.
Auch beim Blick auf die Mittel scheinen die Trümpfe bei den Befürwortern
des Neuro-Enhancement zu liegen. Die
herkömmlichen Techniken der Selbstverbesserung sind mühsam und langwierig.
Der Reiz des Neuro-Enhancement liegt
dagegen in seiner Leichtigkeit. Um Ergebnisse zu erreichen, die sich bislang, wenn
überhaupt, nur durch hartnäckigen Fleiß

erzielen ließen, soll künftig die regelmäßige Einnahme einer Pille genügen. Deren
Nebenwirkungen sind nach heutigem Forschungsstand zwar zu einem guten Teil
noch terra incognita, aber dabei wird es aller Voraussicht nach nicht bleiben. Als
prinzipieller Einwand gegen das NeuroEnhancement eignet sich der Hinweis auf
die ungewissen Nebenwirkungen deshalb
nicht. Sich diesem wohlgepanzerten Heer-

Ab dem wievielten Stimmungsaufheller
werde ich ein Anderer?
Foto Bilderberg

haufen von Argumenten entgegenzustellen erfordert den kühl taxierenden Blick
des Feldherrn, der den schwächsten
Punkt der feindlichen Stellung auszumachen versteht. Roland Kipke erblickt ihn
ausgerechnet in dem vermeintlich größten Vorzug des Neuro-Enhancement: der
von ihm verheißenen Entkopplung von
Erfolg und Anstrengung.
Kipke ist freilich kein Masochist. Seine
Höherschätzung der auf dem herkömmlichen Weg, durch Arbeit an sich selbst, bewirkten Selbstformung gegenüber dem
Neuro-Enhancement beruht nicht etwa
auf der Idee, dass Arbeit, Mühe, Schmerz,
Askese als solche wertvoll seien. „Vielmehr schneidet Selbstformung bei dem
Vergleich besser ab, weil die Aktivität
und Mühe, die mit ihr einhergehen, Bedingungen für bestimmte wünschenswerte
Erfahrungen und Fähigkeiten sind; weil
sie Wirkungen zeitigen können, die wir
schätzen.“
Die wichtigste dieser Wirkungen besteht Kipke zufolge darin, dass die traditionelle Selbstformung „aufgrund ihrer
spezifischen Zeitstruktur und der von ihr
geforderten Aktivität größere Chancen
bietet, gewissermaßen organisch aus dem
biographischen Kontext einer Person hervorzuwachsen“. Die der Selbstformung eigentümliche Langsamkeit und Anstrengung stellten eine Bastion gegen die Verfolgung von Wünschen dar, mit denen

man sich nicht wirklich dauerhaft identifiziere. „Selbstformung bietet sozusagen
eine Gewähr für Selbstübereinstimmung.“ Neuro-Enhancement dagegen vermöge eine solche Gewähr nicht zu bieten.
„Denn in diesem Fall liegt kein dauerhaftes, zukunftsgerichtetes Arbeiten vor, das
dem Leben sinnvolle Einheit verleiht, sondern eine abrupte Änderung, die keinerlei Vorbereitung benötigt.“
Um eine Selbstveränderung durch Neuro-Enhancement-Mittel herbeizuführen,
müsse man sich nicht anstrengen und mit
der anvisierten Selbstveränderung beschäftigen. „Man kann es ,einfach so‘ machen, ohne dass die Maßnahme aus dem
biographischen Kontext hervorgeht,
ohne dass die veränderten Eigenschaften
zu der Persönlichkeit passen.“ Das Neuro-Enhancement weise deshalb eine „ausgeprägte Tendenz zur fehlenden diachronen und synchronen Kohärenz, zur biographischen Dekontextualität, zur fehlenden Reflexion, zur destabilisierenden
Schnellebigkeit und zur Verhinderung
kostbarer Erfahrungen“ auf.
Das sind harte, aber überzogene Worte. Die meisten der per Neuro-Enhancement angestrebten Veränderungen – etwa
Verbesserungen der Gedächtnisleistung
oder der Aufmerksamkeit – sind instrumenteller Art und für nahezu alle Lebenspläne von Nutzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Kohärenz einer Biogra-

phie aufsprengen, ist aus diesem Grund
sehr gering. Es obliegt weiterhin der Entscheidung des Einzelnen, wofür er sein
Erinnerungs- oder Konzentrationsvermögen einzusetzen gedenkt. Aber auch wo
die durch Neuro-Enhancement bewirkten
Veränderungen in tiefere Persönlichkeitsschichten hinabreichen – etwa im Fall
von Medikamenten zur Stimmungsaufhellung –, erscheint die dramatisierende Rhetorik Kipkes übertrieben.
Richtig an den Thesen Kipkes ist jedoch, dass Neuro-Enhancement die Leistungen der Selbstformungsmethoden herkömmlicher Art nicht vollständig zu ersetzen vermag. Überdurchschnittliches Gedächtnis und Durchhaltevermögen allein
machen noch längst keinen guten Vorgesetzten, Wissenschaftler oder Künstler
aus. Erst recht können moralische Tugenden durch Neuro-Enhancement nicht hervorgebracht, sondern allenfalls in einigen
Roland Kipke:
„Besser werden“.
Eine ethische
Untersuchung zu
Selbstformung und
Neuro-Enhancement.
mentis Verlag, Paderborn 2011. 317 S.,
br., 44,– €.

ihrer äußeren Ausprägungen simuliert
werden. Wer es zu persönlicher oder fachlicher Reife bringen will, dem bleibt wie
eh und je nichts anderes übrig, als zu
üben, sich von Kritik belehren zu lassen,
es abermals zu versuchen und wiederum
zu scheitern – aber diesmal, so die Hoffnung, auf einem etwas höheren Niveau
als beim vorigen Mal. Solange Eigenschaften wie Reife, Urteilskraft und Tugendhaftigkeit als erstrebenswert gelten, ist deshalb die immer wieder geäußerte, auch
bei Kipke anklingende Befürchtung unbegründet, das Neuro-Enhancement könne
die überkommenen Methoden der Selbstformung kannibalisieren.
Dies ändert freilich nichts daran, dass
das Neuro-Enhancement aller Wahrscheinlichkeit nach eine große Karriere
vor sich hat und dass sich in seinem Gefolge das ohnehin schon brennende Problem
ungleicher Lebenschancen nochmals erheblich verschärfen wird. Verglichen mit
der Sprengkraft dieser Herausforderung,
hat die von Kipke vorgenommene Beschränkung des Untersuchungshorizonts
auf die Zuträglichkeit von Neuro-Enhancement für das gute Leben des Einzelnen etwas geradezu Idyllisches. Wer sich
in einer Berufswelt behaupten muss, in
der die regelmäßige Einnahme leistungssteigernder Medikamente zur Normalität
geworden ist, wird über Kipkes Rat „Lass
besser die Finger davon!“ nur müde lächeln.
MICHAEL PAWLIK

