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I EIN LÄCHELN
VOM JENSEITIGEN UFER

Unter der Sonne

Was für Toren waren wir doch

Stellen wir uns vor, die Welt bestünde nur deshalb weiter, weil
die Toten sich an uns erinnern. Wir haben dort Platz genom-
men, wo sie sich einst niederließen, und nun beobachten sie
uns von ihrer Welt aus, stumm, aufmerksam, geduldig und ho-
heitlich, so wie wir bei jeder Lektüre eines Buches die imaginä-
ren Wesen der Literatur. Wenn wir im Bewußtsein eines sol-
chen Geisterpublikums leben würden – wäre unsere Welt,
diese hier, kostbarer für uns? Und was dächten diese Totenko-
mitees von uns, wenn sie in ihren Sitzungen ununterbrochen
über unsere Geschicke wachten? Wäre die irdische Welt kost-
bar für sie? Oder unsinniger noch, als sie ihnen vielleicht
bereits zu Lebzeiten erschienen war?

Als seine Frau nach schleppendem Elend an Kehlkopftuber-
kulose gestorben ist, findet sich der Maler Gospodin in Vla-
dimir Nabokovs Erzählung Ultima Thule nicht ab mit ihrem
Tod. Wo ist sie jetzt? Sein ganzes Denken stürzt in jenes Loch,
das ihr Verschwinden in sein Dasein gerissen hat, und vor Ver-
zweiflung und fressendem Schmerz träumt er sie und sich in
ein Inselreich hinüber «inmitten der Nebelschwaden des Mee-
res» – inspiriert vom Versroman Ultima Thule eines isländi-
schen Autors, den Gospodin illustrieren soll. Lächelt sie ihm
von einer «wunderbaren Bucht» her zu, wie der Versroman ihm
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anrät? Oder ist sie nirgendwo mehr, dieses «liebe Geschöpf»,
im Nichts einfach geworden zu nichts? Gospodins Qual: als ob
«einfach» so einfach und zwischen Nichts und Werden kein
Widerspruch wäre.

Für Gospodin bildet die Welt ein kugelrundes Verlies, für
ihn ist Leben, sich dessen Ende zu nähern, und der eigene Kör-
per geliehener Staub. Er fürchtet und ekelt sich vor dem etwai-
gen «schwarzen Nichts» jenseits des Grabes, jener Bewußtlo-
sigkeit, die uns erwarten und uns nicht einmal mehr denken
lassen könnte: «Jetzt bin ich nichts, und es ist schwarz.» Oder
ist die Welt statt fadenscheinigen Unsinns ein jenseitsgewirk-
tes Gewebe von Sinn? Mit nichts lebt es sich schlecht – ist da
drüben also doch irgendwas? So tastet sich Gospodin von der
Nichtigkeit des eigenen Seins zu einer Jenseitshoffnung hin
und zurück. Er sucht Trost bei Adam Falter, dem sich, als «ein
unirdischer Blitz» ihn traf, «das Wesen der Dinge» offenbart
haben soll. Ein Psychiater ist vor Erstaunen über Falters Voll-
einsicht bereits einem Herzstillstand erlegen, und um Gospo-
din nicht zu gefährden, hält Falter sich im Streitgespräch mit
ihm zurück: Wie soll man das Jenseits in irdischen Begriffen
auch zu fassen kriegen? Und doch will sich Falter im arabesken
Faltenwerk seiner Sophismen später dann mit zwei, drei Wor-
ten verraten und Gospodin eine Botschaft von seiner geliebten
Toten überbracht haben, Hinweise auf das, was sie im Leben
am meisten mochte und von dem Falter nichts wissen kann –
«Verse, Wildblumen und ausländische Währung». Mit dem In-
selbild der isländischen Verse lag Gospodin also schon einmal
richtig; das irdische Leben, so erschließt sich auch dem Leser
bei mehrmaliger Lektüre, ist ein bloßes Vorwort zum eigent-
lichen Text, das Jenseits ein Königreich verwilderter Gärten
im Meer, und wer seine wunderbare Bucht erreichte, hält die
Schlüssel zu allen Toren und Schatzkammern dieser Welt in
seiner Hand.1
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Es ist gleichgültig, ob man diese Enthüllung glauben oder
als hochherzige Unwahrscheinlichkeit verwerfen will: Sie birgt
die ganze Essenz von Literatur – zumindest jener Literatur,
die, doch bloß eine Erfindung, jenseits aller Wahrscheinlich-
keit steht und so auch keiner Realitätsbeweise bedarf. Das
«schwarze Nichts», die «vollendete Dunkelheit traumlosen
Schlafs», mag für manche, wie den grimmen Richard Daw-
kins, der Wahrheit am nächsten kommen – doch verrät und
gewährt sein Gegenteil, Gospodins Inselreich, mehr Phanta-
sie, Reichtum und Vitalität: Im Sterbebett zählen dann ohne-
hin nur mehr Morphium und Imagination. Dasein ist für sich
schon todesseitig genug, und Literatur lebt davon, zu bezwei-
feln, daß es nichts darüber hinaus geben können sollte. Sie
bringt die Kollaborateure des Nichts in Erklärungsnot. Und
genau hier beginnt Daniel Kehlmanns Reich.2

Wie Nabokov ist Daniel Kehlmann ein nüchterner Euphori-
ker jener anderen Seite, der im Geisternebel von Gospodins
Insel am meisten und am weitesten sieht: Schon in seinen er-
sten Erzählungen, ein Jahr nach dem Romandebüt Beerholms
Vorstellung von 1997 in dem Band Unter der Sonne versammelt,
war «Nebel» die Chiffre für das Gefängnis der Welt, jedoch
auch für die Ahnung, es gebe da einen Weg heraus. Manage-
ment Director Lessing verirrt sich in der Schlußerzählung ver-
ärgert und erschöpft in einen Sturm aus Schnee, der sich zu
«einem leuchtend weißen, wehenden Nebel» verdichtet, bis er
fühlt, wie «die Wirklichkeit sich in eine andere […] schob. Und
dann nahm etwas Weiches und Weißes ihn auf und umhüllte
ihn, und er wußte, daß er jetzt sicher war. […] Und auf einmal
verstand er. Er mußte nicht weiter. Es war vorbei.» Das ist der
Horizont, den Kehlmann von Buch zu Buch erneut erreichen
will: Von dort aus betrachtet, gestaltet sich die Welt für ihn
kostbarer und unsinniger zugleich, und aus diesem Zugleich
gewinnt Kehlmann die Perspektive und Dimension seines
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Werks. Wie Gospodin bedrängt ihn die Frage, was außerhalb
des Kerkers der Welt und der eigenen Sterblichkeit liegt. Der
mögliche Verlust des eigenen Bewußtseins ist sein abscheu-
lichster Alptraum, den er nicht hinzunehmen vermag; auf der
Weigerung, sich diesem Bewußtseinsverlust zu beugen, sind
alle Zivilisationen gegründet, und eine Grundlage des moder-
nen Europas bildet Hamlets Satz, wonach es mehr Dinge zwi-
schen Himmel und Erde gibt, als unsere Schulweisheit sich
träumen läßt.

Kehlmann ist fasziniert von der Bodenlosigkeit formallogi-
scher Systeme, wie sie Kurt Gödel umtrieb, von Gödels Geister-
furcht und der Schönheit alter Gottesbeweise, den Phantasmen
von Theologie und Philosophie, die Kehlmann als intellektu-
ellen Luxus statt als Ballast begreift, von Nabokovs Metaphy-
sik und von Gespenstergeschichten, von den Koma-Visionen
und Traum-in-Traum-Sequenzen Anthony Sopranos und den
milchigen Phantomen des Horrorfilms. Schon Arthur Beer-
holm kam sich reichlich erfunden vor und mithin nicht ganz
von dieser Welt; David Mahler in Mahlers Zeit von 1999 mußte
an der Einrichtung seines Verstandes zweifeln oder an der
des Universums; Julian im Fernsten Ort 2001 ist, kaum daß er
sich vorm Ertrinken bewahren konnte, erst recht in das Ge-
schling seiner eigenen Vorstellungswelten hineingeraten; für
Manuel Kaminski in Ich und Kaminski 2003 ist die Welt ein uni-
verseller Betrug wie dann wieder für Carl Friedrich Gauß 2005
in der Vermessung der Welt; Miguel Auristos Blancos in Ruhm
2009 erlebt jeden Sonnenuntergang über Rio de Janeiro als ein
Experiment, das jederzeit mißlingen kann, und hält sich an-
gesichts dieser Kosmosgebrechlichkeit eine Pistole an den
Kopf: Wüßte man doch nur, wer da experimentiert und wozu;
und in F von 2013 ist die Realität samt und sonders nichts
als ein infernalischer Alptraum, bizarr, endlos, komisch und
grandios.
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So sind alle Geschöpfe Kehlmanns schon von Geburt an
halbe Schatten – Grenzgänger zwischen der diesseitigen Welt
und dem Jenseits. Sie durchherrscht der Verdacht, unter dem
Joch feindseliger Gestirne zu stehen und von Grund auf ge-
täuscht zu werden, dürrem Unsinn ausgesetzt zu sein und
das Entsetzlichste erst noch vor sich zu haben. Dieser Verdacht
macht gerade vor Kehlmanns Schreiben selbst niemals halt.
Daß zuletzt auch seine Literatur – konfrontiert mit der alltäg-
lich widrigen Wirklichkeit, der körperlichen Erniedrigung des
Alterns, dem Sterbenmüssen und dem Tod eines jeden – keine
Bedeutung hat, ist Kehlmanns Gewißheit. Aus dieser Gewiß-
heit heraus will er alle Erdenschwere überwinden – bis die so-
genannte Realität, wie von Gospodins Inselreich aus besehen,
nur mehr ein Wortspiel ist und, nach Gauß in der Vermessung,
ein bloßer Traum, den man hinieden so ernst nimmt, wie man
sich in der «stärkeren Wirklichkeit» auf der anderen Seite dann
über den eigenen Ernst von einst prächtig amüsiert: «Was für
Toren waren wir doch!» Daher auch Kehlmanns lightness of
touch: seine unverwechselbare Grazie und Leichtigkeit.3

Der persische Teppich

Noch keiner habe sein Werk wirklich verstanden: so entschul-
digt sich der Schriftsteller Hugh Vereker in der Erzählung The
Figure in the Carpet von Henry James nach dem Dinner bei einem
Kritiker, dessen Rezension seines neuen Romans Vereker «das
übliche Geschwätz» genannt hat. Es gebe in seinen zwanzig
Bänden ein bislang unentdecktes verborgenes Etwas, dem mit
«billigem Feuilletonistenjargon» freilich nicht beizukommen
sei: «Also geben Sie’s auf.» Schlicht und ungeheuerlich sei es
und doch so belustigend offensichtlich, daß er sich geniere, es
beim Namen zu nennen – gleich dem Muster in einem persi-
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schen Teppich. Die Literaturexperten, ansonsten doch solche
«Dämonen des Feinsinns», sähen nur nicht genau hin.4

Wie Verekers Werk gilt auch dasjenige Kehlmanns vor al-
lem als «clever» – als klug und gewandt, charmant und fast
unverschämt unterhaltsam, humorvoll, temporeich und poin-
tiert … bis zu dem Verdikt, man könne kaum «ganz große Li-
teratur» nennen, was dermaßen angenehm zu lesen sei. Aber
ist es das wirklich? Bei keinem anderen Autor der deutschen
Gegenwartsliteratur wird so viel, so quälend ungern und oft
drastisch gestorben: Jedes Werk hat den Moment, da den Le-
sern in die Knochen fährt, wie wirklich der Tod ist, und da
sie nicht mehr nur wissen, sondern auch glauben, daß sie ster-
ben müssen. Wer sich mit einer ersten Lektüre von Ruhm oder
F nicht begnügt, wird die Erfahrung machen, ein Horrorstück
gelesen zu haben, das so grundbeglückend wie grundverstö-
rend ist: eine spezifische Kehlmann-Kombination. Bei kei-
nem sonst suchen derart dämonenstark Alpträume und Vi-
sionen die Figuren heim; Kehlmanns Spiegel sind nicht die
abgegriffene Metapher für Identitäts- und andere Probleme,
sondern wieder so entsetzlich und im Kern existentiell, wie
sie es für Edgar Allan Poe und Jorge Luis Borges einmal ge-
wesen sind. Die «realistische» Politur seiner Romane ist von
Rissen zerfurcht, und sie werfen unentwegt Fragen auf: Ist,
wie es gegen Ende von Beerholms Vorstellung heißt, nichts an
dieser «Vorstellung» wahr, oder täuscht Beerholm Unwahr-
heit nur vor? Wie kann Julian im Fernsten Ort seinen Vater im
Krankenhaus besuchen, da dieser doch schon längst gestor-
ben ist? Wenn Kaminski blind ist, wie kann er dann das Ge-
mälde mit dem Sonnenaufgang in Therese Lessings Flur ge-
sehen haben? Was hört Gauß, wenn gegen Schluß seines
Lebens aus dem Nichts «ein tiefes Brummen» die Luft erfüllt?
Warum tauchen periodisch ungerufen zwielichtige Taxifahrer
auf und setzen einen dann auch noch an den falschen Stra-
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ßenecken ab? Weshalb muß der Schriftsteller Leo Richter in
Ruhm die Geschichte seiner «klügsten» Figur Rosalie um-
schreiben, wer ändert aus welchen Gründen die Regeln sei-
nes Spiels? Und gibt es die labyrinthischen Kellerfluchten in F
tatsächlich, worin sich Eric Friedland verläuft, und verfügt
Erics Vater über die Gabe des Zweiten Gesichts? Was geht hier
vor?

Als wär’s eine Finte, hat die so unbeschwert anmutende Er-
scheinung dieses Autors noch fast jeden in die Irre geführt.
Denn es ist auch eine: Kehlmann hat stets eine zweite, eigent-
liche Geschichte in die halbdurchsichtige Handlungsober-
fläche hineinverwoben, die sich in sachten Ungereimtheiten,
Falltüren ins Irreale bemerkbar macht, in Wundern und Mon-
strositäten, die das Licht verändern, in dem man sie eben noch
wahrgenommen und für «leicht» befunden hat. Schließt man
das jeweilige Buch, wirkt gerade sie, und nicht die Leichtigkeit,
in uns untergründig fort. Wer dem «Phänomen Kehlmann»
nachrätselt und es sich mit außerkünstlerischen Ursachen er-
klärt, übersieht die komplexe Figur in Kehlmanns persischem
Teppich, das bald gütige, bald fratzenhafte Gesicht darin – und
bei all dieser Heiterkeit die Furcht, Not, Panik und Verloren-
heit, mit der dieser Teppich gewoben ist. Erst Kehlmanns light-
ness of touch und das Dunkle, Unheimliche, Bedrohliche und
dann auch wieder Tröstliche machen zusammengenommen die
Bezauberung aus, die so viele Leser erfüllt und belebt. Ohne
die Leichtigkeit wäre, was darunter lauert und flüstert, nicht
zu ertragen. Das Darunterliegende aber ist Kehlmanns großes
Geheimnis: Wie ist uns allen zu leben und durchzukommen
überhaupt möglich? Was ist Wirklichkeit, und wer steckt da-
hinter? Wie fühlt es sich an, wenn man stirbt, und was ist da-
nach? Wie kann Kehlmann lesbar und gewichtig in einem sein,
und warum macht das manche Kritiker gerade im deutschen
Sprachraum so seltsam nervös?5
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Gleich Adam Falters drei, vier Worten für Gospodin in
Ultima Thule bildet Daniel Kehlmanns Geheimnis eine Ge-
schichte für sich. Folgt man ihr chronologisch von Buch zu
Buch durch das bisherige Gesamtwerk hindurch, von Beerholms
Vorstellung bis zu F, ergibt sich der Plot eines Thrillers, als wäre
er vom Autor selbst im Anfang schon so vorbedacht gewesen.
Natürlich war er das nicht. Doch Kehlmann selbst betonte,
daß der Autor sein Werk keineswegs am besten kennt, und so
hat, wie der – allerdings paranoide – Charles Kinbote in Kehl-
manns Lieblingsbuch Fahles Feuer von Nabokov aus dem Jahr
1962 bemerkt, der Kommentator eines Werks, dieser Henry-
Jamessche Dämon des Feinsinns, zum Glück immer das letzte
Wort.6

Nabokovs Meer

Im Falle Henri Bonvards aus Unter der Sonne gilt das allerdings
nicht. Als der mittlerweile achtzigjährige Schriftsteller einer
unheilbaren Krankheit zuvorkommend sich eine Kugel in den
Kopf geschossen hat, reist noch so ein kleiner Dämon des
Feinsinns, Dozent Dr. Kramer, zwischen die Weinberge und
Palmen in Bonvards südfranzösisches Dorfdomizil Oury-sur-
Mer, um wenigstens ein Foto von dessen Grab für das Titel-
blatt seiner Habilitationsschrift zu erhaschen, die das letzte
große Wort sein soll zu Bonvards Werk. Mit dem Foto vorne
drauf würde er auch seinem «größten Erlebnis», ganz auf du
und du, sein letztes Geleit geben; denn persönlich begegnet ist
Kramer dem maestro zu seinem Leidwesen nie. Ganze vier
Wochen hat er gebraucht, um den ersten Brief, dann drei, um
den zweiten an diesen König seines Ultima Thule zu schrei-
ben. Wie der Hauptmann von Karfarnaum sich «nur ein Wort»
von Christus erbittet (nur ein Wort, und seine Seele würde wie-
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der gesund), so Kramer einst von Bonvard: «Ein Wort von Bon-
vard wäre genug gewesen, um die Nebel aufzulösen» – auf eine
Antwort von der «anderen, hellen Seite» des Lebens wartet Kra-
mer indes vergebens, und als Bonvards offizieller Biograph
kommt ihm sein zackig arroganter Kollege Hans Bahring zu-
vor. Seit Kramer fünfzehnjährig Bonvard zum ersten Mal las,
trieb ihn die Sehnsucht um, aus dem Nebel seiner Existenz in
Bonvards Werk und Welt zu verschwinden, in ihre «silbrige
Stille» und traumleichte Wirklichkeit; und nun, um 1989, hat
er es doch endlich geschafft – Kramer fährt tief hinein ins Jen-
seits von Bonvards Sonne und Meer. Bonvard wird ihn nicht
mehr von sich fernhalten können.7

Mit der Ankunft Kramers im fiktiven Oury-sur-Mer in Unter
der Sonne beginnt Daniel Kehlmanns Geschichte, die uns auf
die Spur seines Geheimnisses setzt. Fast jeder Autor hat ein
anfängliches Schlüsselstück, in dem er auch zu sich selber
spricht und laut darüber nachdenkt, was sein Schriftstellerda-
sein ausmachen, worauf es hinauslaufen, woran es scheitern
könnte: eine Erzählung, wenige Seiten oft nur, die uns die Blei-
kammern zu seinem Inneren einen Spalt breit öffnet. Immer
wenn Henry James sich fürchtete – vorm eigenen Versagen
etwa (also meistens) –, schrieb er eine Geschichte darüber –
und James schrieb insgesamt mehr als einhundert. Glaubte er,
er tauge zu nichts, dann starb ein Maler in Florenz über seinem
Madonnen-Meisterwerk, das nur eine blanke Leinwand war,
und dessen Konkurrent hatte bloß Affen und Katzen in obszö-
nen Posen zu bieten: Besser nichts geschrieben und tot, sagte
sich James, als so was. Fühlte sich James zu Tode erschöpft,
kam The Middle Years und die zentrale Arbeitsmaxime für alle
Menschen aller Zeiten dabei heraus: «Wir arbeiten im Dun-
keln – wir tun, was wir können – wir geben, was wir haben.
Unser Zweifel ist unsere Leidenschaft und unsere Leidenschaft
unsere Aufgabe.» Drohte eine Sinnkrise, überraschte er sich


