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„Mit Gestein bezeichnet man umgangs-
sprachlich die feste Vereinigung von Mine-
ralien in der Natur“, heißt es am Anfang
dieses Vorwortes, „Gesteine werden seit
Jahrtausenden von Menschen abgebaut,
verfeinert und als Werkstoffe vor allem für
den Bau von Gebäuden, Straßen und Ha-
fenbefestigungen verwendet“. Der jüngste
Band der Becher-Edition „Steinwerke und
Kalköfen“ stellt den Zusammenhang der
Motive über das Material her, das hier ver-
arbeitet wird, anders als viele der vorange-
gangenen Foto-Bücher, die jeweils allein
Getreidesilos, Kühltürme oder Hochöfen
im Foto zusammenbrachten.

Die Industrie-Anlagen in diesem Buch –
vom Kalkofen über Abfüllanlagen und Ze-

mentwerke bis hin zu Schotter- und Kies-
werken und Aufbereitungsanlagen –, eint
nicht viel mehr, als dass sie alle mit dem
gleichen Material arbeiten. Weswegen
man beim ersten Durchblättern fast so et-
was wie eine Dynamik zu verspüren meint:
Als folge man Sand und Kies über Förder-
rutschen ins Zementwerk. Oder als entwi-
ckelte sich die Technik von Kapitel zu Kapi-
tel weiter.

Angefangen von den alten gemauerten
Kalköfen in Holland, die auf den ersten
Duotone-Abbildungen so fein erscheinen,
dass die wehenden Schilfhalme mit dem
kleinteiligen Ornament der Backsteine
kontrastieren, bis hin zu der riesigen, von
einer Stahlkonstruktion vielgliedrig über-

dachten Manege in Rüdersdorf, in deren
Hintergrund die Streben haarfein auslau-
fen.

Doch gerinnt letztlich in der Vielzahl der
fotografierten und ausgearbeiteten Moti-
ve alle Bewegung, aller Fortschritt. Es ist
seine vollkommene Stille und Zurückhal-
tung, die dieses Werk auszeichnet; dass
man sich über so viele Dekaden selbst kein
Fortschreiten gönnt, sondern die konzen-
trierte Verfasstheit durchhält, vom ersten
bis zum letzten Motiv. Die außerordentli-
che Qualität der bei Schirmer/Mosel verleg-
ten Bildbände zeichnet das in jeder einzel-
nen Ausgabe nach. Das monumentale Kon-
zept gönnt sich keine Abweichungen oder
gar künstlerischen Nebenwege.

Es entwickelt sich, indem es sorgfältig
weiter geführt wird. Wozu, vor dem Tod
von Bernd Becher im Jahr 2007 die Reisen
zu Industrie-Denkmälern in Europa und
den USA gehörten, seither steht wohl vor al-
lem die Arbeit im Archiv und an Bildbän-
den im Vordergrund. So wird noch die zer-
stückelte Erscheinung einer Abfüllanlage
im Rheintal zur Ikone eines künstlerischen
Œuvres, das kaleidoskopisch strahlt, weil
es sich seinen Motiven unterwirft.
 CATRIN LORCH

Bernd & Hilla Becher:Steinwerke und Kalköfen. Ver-
lag Schirmer und Mosel, München 2013. 256 Sei-
ten, 232 Duotone-Tafeln. 68 Euro.

Hier gerinnt alle Bewegung, aller Fortschritt: das Sand- und Kieswerk Rüdersdorf östlich von Berlin, 1994.   FOTO: AUS DEM BESPROCHENEN BAND

Genau genommen besteht dieses Buch von
Joseph Zoderer nicht aus zwei Erzählun-
gen, sondern aus zwei Totenreden. Auch
wenn der Protagonist der Titelgeschichte,
der Bruder des Ich-Erzählers, noch lebt, so
ist er doch im Begriff, die letzten Dinge zu
klären: In dem Telefonat, das den Text er-
öffnet, geht es um die Beschaffenheit des
Holzes, um die Höhe und Tiefe des eigenen
Sarges. Die beiden Prosastücke, das wird
am Ende deutlich, gehören und passen zu-
sammen. Die Annäherungen des Erzählers
an Konrad, seinen besten und vor Kurzem
verstorbenen Freund, und die an den eige-
nen Bruder sind eng verbunden mit Refle-
xionen über den eigenen Lebensweg und
die eigenen Unzulänglichkeiten.

Erst indem der Charakter des Bruders,
eines aufgebrochenen Menschen, heraus-
gearbeitet wird, offenbart sich, worum es
eigentlich geht: um eine historische Deter-
minierung, die nie mehr abzuschütteln ist.
Um einen monumentalen Riss, der sich
durch die Erfahrungswirklichkeit von Men-
schen zieht, die ein und derselben Generati-
on zuzurechnen sind. Dieser Riss heißt
Krieg und hat im Fall des Südtirolers Zode-
rer, Jahrgang 1935, seine ganz eigenen
Komplikationen. Der eine, der Bruder, hat
ihn geführt. Die anderen, der Ich-Erzähler
und sein Freund Konrad, müssen darauf re-
agieren und sehen sich genötigt, ihn zu deu-
ten. Konrad als Person mag durch und
durch authentisch sein – als literarische Fi-
gur ist er nahe an der Grenze zum Stereo-
typ des klassischen Antibürgers der
1960er-Jahre. Ein dionysischer Charakter
und zugleich ein scharfer Denker; ein Le-
ser von Hemingway, Camus und Sartre, ver-
steht sich. Ein kontaktscheuer abseits Ste-
hender, der sein Einsamkeitspathos kulti-
viert und zum Markenzeichen gemacht
hat. Zoderer erzählt Konrads Lebensge-
schichte als Gegenbewegung zum „Moral-
gemurmel seiner Kindheit und seiner tief
katholischen Bauernfamilie“. Konrad, den
der Ich-Erzähler während des Studiums in
Wien kennenlernt, geht nach Rom, arbei-
tet als Journalist, der sich rechtzeitig (noch
eine Attitüde) vor der notwendigen Be-
schäftigung mit Mobiltelefon und Compu-
ter in den Ruhestand flüchtet.

Im Gegensatz zum Bruder im bemer-
kenswerten zweiten Teil bekommt Konrad
kaum eine Möglichkeit zur Entfaltung und
allenfalls in amourösen Dingen eine Chan-
ce zur Ambivalenz. So stilistisch mitrei-
ßend Zoderer auch erzählen kann, so über-
explizit umstellt er den Freund (und seine
Beziehung zu ihm) mit Zuschreibungen:
„Er war ein Intellektueller par excellence“,
heißt es einmal, und: „Wir waren lebenszor-
nige Existenzialisten.“ Was das Verhältnis
des Erzählers zu Konrad und das zu sei-
nem Bruder eint, ist die ständige Verschie-
bung von physischer und psychischer Nä-
he und Distanz. „Er war“, schreibt er über
Konrad, „mein bester Freund, aber viel-
leicht habe ich ihn nicht wirklich gekannt.“

Das Äquivalent zu dieser Feststellung
ist im zweiten Teil die Frage , warum ausge-
rechnet der Bruder, der einem so nahe ste-
hen müsste, nicht einer ist, mit dem man
politische, kulturelle oder weltanschauli-
che Interessen teilen kann – und ob es eine
moralische Verpflichtung gibt, einen Frem-
den zu lieben. Der zehn Jahre ältere Bru-
der, der jung und schwer verwundet aus
dem Krieg zurückkam und nun krank, geh-
behindert und inkontinent in einer Zwei-
zimmerwohnung vor sich hindämmert, ist
für den Erzähler nicht einer, der töten
musste, sondern der es über sich brachte,
selbst zu töten. Die Gesprächssituation der
beiden gleicht einem Verhör: Hier der Älte-
re, in sich zusammengesackt, auf dem So-
fa; dort der Jüngere, aufgerichtet im Stuhl
gegenüber. „Du kannst dir das nicht vor-
stellen“, sagt der Bruder einmal. Ein Kon-
rad zu werden blieb einem wie ihm natur-
gemäß verwehrt.

Aber auch die Erzählerfigur selbst
bleibt nicht unbeschädigt. Die Fremdheit
zwischen den beiden hat ihren Anfang in je-
nem Augenblick, in dem der Ältere den Jün-
geren an der Schweizer Grenze absetzt, wo
er ein katholisches Internat besuchen
wird. Von diesem Abschnitt seines Lebens
erzählt Zoderer in seinem glänzenden Ro-
man „Das Glück beim Händewaschen“. Es
sind zwei diametral gesetzte Lebensent-
würfe: Der Trachten- und Heimatverein,
das Bleiben, auf der einen, die Unrast, das
Unterwegssein in der ganzen Welt auf der
anderen Seite. Das Ende des Bruders ist
noch aufgeschoben. Ein Text als vorwegge-
nommenes Epitaph. Vor allem aber dann
doch als nachgetragene Liebeserklärung. 
 CHRISTOPH SCHRÖDER

Joseph Zoderer: Mein Bruder schiebt sein Ende auf.
Zwei Erzählungen. Haymon Verlag, Innsbruck und
Wien 2012. 144 Seiten, 18,60 Euro.

Kies, Sand und Türme
Gestein ist die Gemeinsamkeit: „Steinwerke und Kalköfen“, gesehen von Bernd & Hilla Becher

Der Schweizer Schriftsteller Ralph Dutli
wird für seinen Roman „Soutines letzte
Fahrt“ mit dem Rheingau-Literaturpreis
2013 geehrt. Die Auszeichnung ist mit
11 111 Euro und 111 Flaschen Wein dotiert.
Die vom Rheingau-Literaturfestival initi-
ierte Ehrung wird zum zwanzigsten Mal
vergeben. Dutli erzählt in seinem Roman
vom Sterben des weißrussischen Malers
Chaim Soutine im besetzten Frankreich
1943. Das Buch steht auch auf der Longlist
für den Deutschen Buchpreis.  DPA

Auf der anderen Seite des Atlan-
tiks, in der tropischen Gegenwelt
Brasiliens, nannte man das alte Eu-
ropa lange Zeit nur „drüben“. In sei-

nem autobiografischen Roman „Verban-
nung – Erinnerungen in Trümmern“ be-
schreibt Luis S. Krausz das Schicksal derer,
die von „drüben“ nur noch träumen konn-
ten. Sie kamen nach Brasilien, als „Deutsch-
land und Österreich damit begannen, ihre
Juden auszuspeien und diese die Weltmee-
re in alle beliebige Richtungen überquer-
ten, als seien sie von einem großen Fisch
verschlungen und an beliebigen Stränden
ihres Leidens an Land gespuckt worden.“

Es war vor allem die Erinnerung an die-
ses „Drüben“, die das neue Leben der Im-
migranten prägte, eine Sehnsucht, die sich
in Form von Foie gras mit Madeira-Wein-
Gelatine, Meißner Porzellan, schwerem Sil-
berbesteck, Kristallgläsern, in Leder ge-
bundenen Ausgaben von Heine oder Höl-
derlin, Bruckners Symphonien, Bach, Tele-
mann, Händel, Vivaldi und Wagner mani-
festierte. Dicke Vorhänge wehrten in ihren
Häusern das harte Licht der Tropen ab.

Auf den Spuren dieser Gestrandeten
wandert der Ich-Erzähler durch die Millio-
nenmetropole São Paulo, wo er im Auftrag
des Jüdischen Museums Berlin Relikte, Do-
kumente und Geschichten jüdischer Immi-
granten ausgraben soll. Krausz erzählt rea-
le Geschichten, wie die von einem Blatt Sei-
denpapier, auf das ein Mann namens Lud-
wig Frank nach seiner Gefangennahme
durch die Gestapo eine Nachricht an seine
Familie schrieb, sie solle schnellstmöglich
nach Südamerika fliehen. Dieses Blatt
steckte er in seinen gelben Geldbeutel und
warf ihn von dem Lastwagen, der ihn dem
Tod entgegenfuhr. Und es ist genau dieser
gelbe Geldbeutel, den sein Sohn Alfred
Frank Jahrzehnte später in seiner Woh-
nung in São Paulo sorgsam aus dem
Schrank holt. Und Krausz erzählt fiktive
Geschichten, wie die vom geheimen Uhren-
zimmer in der elterlichen Wohnung, einer
Deponie der verlorenen Stunden, wo dem
Vater hinter verschlossener Tür „das Zu-
sammenführen der Zeiten zu einer fast reli-
giösen Mission wird“.

Es ist ein langsames Erzählen, mäan-
dernd, abschweifend in andere Zeiten und
Welten, wo Autobiografisches und Fiktion
sich vermischen. Eine Zustandsbeschrei-
bung, die São Paulo in Sepia taucht und wo
sich ein Wort wie „Mobiltelefon“ seltsam
abhebt im Text. Man wünschte sich, einen
Stadtplan zur Hand zu haben, um den ver-
schlungenen Wegen des Erzählers folgen
zu können. Krausz überblendet die brasilia-
nische Realität mit der immer präsenten
Erinnerung an Europa. So verwandelt sich
der Stausee von Guarapiranga in den Zü-
richsee. Ein Fass eingelegter Heringe in
Bom Retiro – früher das Viertel der ortho-
doxen Juden – wird „in den Augen der Ver-
bannten zu einem verrauchten Dorf in der
Sumpflandschaft Ostgaliziens“.

Manfred von Conta übernimmt in der
deutschen Übersetzung diese melancho-
lisch-feingeschliffene Sprache. Auch Luis
Krausz, der unter anderem in Zürich stu-
dierte, spricht Deutsch, war es doch Be-
standteil der geliebten, von Ritualen ge-
prägten Welt im Hause seiner Großeltern.
Dort war keine andere Sprache erlaubt. So
als schwebte fortwährend „eine Wolke
deutscher Worte in antiker Aussprache,
die an Biedermeier und Stefan Zweig ge-
mahnte“, über ihnen. Zu den Ritualen ge-
hörten die den Europareisen zwangsläufig
folgenden Dia-Abende, die Kultur und Ord-
nung „drüben“ demonstrieren sollten. Nur
nach Österreich und Bayern kehrten
Krausz’ Großeltern nie zurück. „Sie waren
sehr deutsch und sehr jüdisch. Und das ei-
ne konnte nicht ohne das andere existie-
ren“, sagt Krausz. Schon 1925 waren sie
von Wien in das Land übergesiedelt, das
sich „Ordnung und Fortschritt“ auf die Fah-
ne geschrieben hatte. Doch angesichts der
Lage in Europa wurde aus dem kurzen Auf-
enthalt in São Paulo ein ganzes Leben.

In Brasilien trafen Opfer und Täter des
Naziregimes wieder aufeinander. Als Nach-
barn. In Brooklin, dem deutschen Viertel
São Paulos, gab es Nachbarn, die „vermit-
tels der Operation Odessa auf einer der so-
genannten Rattenlinien vor der Entnazifi-
zierung oder einem Kriegsverbrecherpro-
zess aus Deutschland geflohen waren“. An-
dere versteckten jahrelang den KZ-Arzt Jo-
sef Mengele bei sich. „Vor der Bäckerei
schnappte die Polizei Gustav Franz Wag-
ner, den auch als Bestie von Sobibor be-
kannten KZ-Kommandanten, ließ ihn
dann aber wieder laufen, bis er 2 Jahre spä-
ter unter rätselhaften Umständen tot auf-
gefunden wurde.“

Luis Krausz fühlt sich trotz seiner Liebe
zur deutschen Sprache als Brasilianer. Sei-
ne beiden Söhne aber träumen nicht von
„drüben“. Sie interessieren sich nicht für
Deutschland und sprechen auch kein
Deutsch.  MICHAELA METZ

Luis S. Krausz: Verbannung. Erinnerungen in Trüm-
mern. Übersetzt von Manfred von Conta. Hentrich
& Hentrich, Berlin 2013. 168 S, 14,90 Euro.

VON WOLFGANG SCHREIBER

W agner ohne Ende – der Zauber
blüht, der Bücherberg wächst. Im
Jubiläumsjahr gedeihen die di-

cken Schwarten, auch die Anthologien
„schönster Briefe“ oder typischster Zitate.
Abseits vertrackter Wagner-Probleme,
fern vom Wahn der Biografie und der Mu-
sikdramen: Entspannt blättern, funkelnde
Kleinigkeiten in Empfang nehmen, etwa
den Satz: „Ich hasse Musik, die sich einem
so lange aufdrängt, bis man an sie glauben
und ihr nachgeben muss.“

Das Zitat stammt von dem Schweizer
Oboisten, Komponisten Heinz Holliger,
der als Junge an Ostern seinen Vater zum
„Parsifal“ begleiten musste. Dort erlebte
er „eine psychisch aggressive Musik“ und
fand schlimm, „darin nicht mehr atmen“
zu können, so Heinz Holliger im Gespräch
1996. Im Jahr davor war bei Reclam die von
der Wagner-Urenkelin Nike herausgegebe-
ne Anthologie „Über Wagner“ erschienen.
Das Büchlein, um zwanzig Seiten erwei-
tert, liegt nun im griffigen Reclam-Format
neu vor.

Beibehalten hat Nike Wagner ihre eigen-
willige Dramaturgie von Kapiteln, die sich
nicht an Wagners Opern und Musikdra-
men orientieren, sondern an Positionen
zur Weltanschauung und Historie, an Wag-
ner-Gegnerschaft und Wagner-Verblen-
dung. Der Tempel Bayreuth ist Pflichtthe-
ma. Die Crème der Schriftsteller, Philoso-
phen, Komponisten und Kritiker ist mit
Statements versammelt, auch die Wagner-
Familie: Nikes Vater Wieland erscheint, ne-
ben ihm die furchtbare Großmutter Winif-
red mit ihrem Brief an Hitler vom 12. Febru-
ar 1942, in dem diese dem „hochverehrten,
lieben Freund und Führer“ devot ihre Fest-
spielpläne vorlegt und ihm, „verbunden
mit den innigsten Wünschen für Dein
Wohlergehen“, für alles dankt.

Mehr im Wagner-Dunstkreis bewegt
sich der Herausgeber des Fischer-Antholo-
gie Sven Friedrich, Direktor des Richard-
Wagner-Museums in Bayreuth. Sein Lese-
buch „Im Spiegel seiner Zeit“ lässt Wag-
ners Leben und Wirken zwischen Geburt
und Tod Revue passieren, mit Texten von

Heine bis Shaw, von Baudelaire bis Nietz-
sche und Chamberlain. Leider reichen die
Stimmen der „Nachwelt“ bei Friedrich nur
bis 1914, immerhin versucht er im Nach-
wort zu rechtfertigen, wieso er die prekäre
Wagner-Rezeption des 20. Jahrhunderts
versäumt. Aber schon die Wagner-Zeitge-
nossen hätten ja bereits eine Sicht auf „die
tiefe Ambivalenz“ von Wagners Persönlich-
keit und Werk gekannt.

Dafür sind erst recht Wagners Schriften
und Briefe zuständig. Eine Auswahl davon,
mit dem Schwerpunkt der frühen Texte,
bietet Herausgeber Philipp Werner eben-
falls im Taschenbuch bei Fischer Klassik.
Bestaunen lässt sich da einmal mehr Wag-
ners Beredtheit und kaum zu bremsender
Mitteilungsdrang, der sich in 10 000 Brie-
fen äußerte, in Schriften und Dichtungen,
die 16 Bände füllen. Aber „woher dieser
Mangel an Interesse für den Schriftsteller
Wagner?“, fragte Thomas Mann 1907.

Eine Teilantwort kann sich der Leser
selbst geben, denn etwa Wagners theoreti-
sche Hauptschriften aus der Züricher Zeit
sind dank „seiner zu ausufernder Schwüls-
tigkeit neigenden stilistischen Entwick-
lung“, so Philipp Werner im Nachwort,
nicht leicht genießbar. Auf die Spätschrif-
ten wurde fast ganz verzichtet, denn diese
Texte, so der Herausgeber, bildeten „ein
abstruses synkretistisches Dickicht“ aus

sozialistischen, christlichen und buddhisti-
schen Ideen, aus Vegetarismus, Rassenthe-
orie und Staatsutopie.

Wenn die Attraktivität plagevoller Wag-
ner-Lektüre darin besteht, „einer energi-
schen Ein-Personen-Denkfabrik bei ihrer
Selbstinszenierung zuschauen zu kön-
nen“, wie Werner es formuliert, dann bie-
tet die schmale Auswahl von Wagners Brie-
fen, also spontan verfasster Seelenentblö-
ßungen und Lebenszeichen an Freunde,
Musikerkollegen, Schriftsteller oder König

Ludwig die reine Erholung. Und da führt
vom überschwänglichen Liebesbrief des
21-Jährigen an die künftige Ehefrau Min-
na („Du bist ein Stück von mir geworden“)
irgendwie der Weg über die Haushälterin
Maria in Wien bis zur wortreichen Entsa-
gungsprosa an Mathilde Wesendonck in
Zürich („Haben wir nun aber nicht alle
Kämpfe ausgekämpft?“). Von dort landet
der Leser direkt bei „Wagners Frauen“, wie
sie Dieter Mack im Insel-Bändchen be-
schreibt.

Nüchtern geben Wagners zwei Ehen die
Anordnung in zwei Teile vor: Minna, Cosi-
ma. Mack verortet in kühl beschreibender,
deutender Manier zwischen den weibli-
chen Säulen die glühenden Episoden: Ma-
thilde Maier und Mathilde Wesendonck,
später Judith Gautier und jenes britische
„Parsifal“-Blumenmädchen Carrie Pring-
le, von der zwar keine Affäre mit Wagner er-
wiesen ist, die aber zu Wagners Ende in Ve-
nedig indirekt beitrug – eine Art Todesen-
gel, wie Mack sie nennt. Carrie Pringle war
es wohl, die im Winter 1883 in Venedig er-
wartet wurde, und Gattin Cosima, die Eifer-
süchtige, soll Richard eine rasende Szene
gemacht haben, so dem tödlichen Infarkt
zuarbeitend. Cosima, der „hohen Frau in
Wahnfried“, die die Festspiele etabliert,
gilt das Finale: „Bayreuth ist für Cosima
kein Opernhaus, sondern ein religiöser
Ort.“

Nike Wagner (Hrsg.): Von Musikern, Dichtern und
Liebhabern. Eine Anthologie. Reclam Verlag. Stutt-
gart 2013. 400 Seiten, 40 Abbildungen, 14 Euro.
Sven Friedrich (Hrsg.): Wagner im Spiegel seiner
Zeit. S.Fischer Verlag. Frankfurt am Main 2013. 364
Seiten, 10,99 Euro.
Richard Wagner: Ausgewählte Schriften und Brie-
fe. Herausgegeben von Philipp Werner. S.Fischer
Verlag. Frankfurt am Main 2013. 348 Seiten, 10,99
Euro.
Richard Wagner: Nimm meine ganze Seele zum
Morgengruße. Die schönsten Briefe. Herausgege-
ben von Joachim Mischke. Hoffmann und Campe
Verlag, Hamburg 2013. 128 Seiten, 12 Euro.
Dietrich Mack: Wagners Frauen. Insel-Bücherei
Nr.1373. 8 Abbildungen. Insel Verlag. Berlin 2013.
139 Seiten, 14,95 Euro
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Der Dirigent Hans Knappertsbusch, Wieland Wagner, Herbert von Karajan und Wolf-
gang Wagner bei einer Besprechung in Bayreuth (von links nach rechts).  FOTO: SZ-PHOTO

Rheingau-Preis
für Ralph Dutli

Strandgut von drüben:
Luis S. Krausz

Luis S. Krausz, 1961 in
São Paulo geboren, stu-
dierte klassische Philo-
logie. Neben seiner Tätig-
keit als Autor und Über-
setzer ist er Professor für
hebräische und jüdische
Literatur an der Uni-
versidade de São Paulo.
FOTO: PAULA KOROSUE

Der Fremde,
mein Bruder

Totenreden, Lebensschatten: Zwei
Erzählungen von Joseph Zoderer

Du bist ein Stück von mir geworden
Freundliches, Feindliches, Schönstes und Schwülstiges von und über Richard Wagner:

Anthologien erlauben es, die „Ein-Personen-Denkfabrik“ bei der Selbstinszenierung zu beobachten

Der Text beginnt mit einem
Telefonat über den eigenen Sarg
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