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Annie Ernaux: 
Erinnerung 
eines Mädchens
Suhrkamp 2018, ge-
bunden, 164 S., 20,00 €
Der Sommer, in dem 
alles anders wurde 
etc. pp. Nach diesem 
Schema sind viele 
Coming-of-Age-Ge-
schichten angefertigt. „Das erste Mal“ 
wird als Initiation, Entdeckung und 
Erweckung der Sexualität erzählt, die 
Grenzen zu sentimentalem oder softpor-
nographischem Kitsch sind dabei schnell 
erreicht. Auch Annie Ernaux, Erinnerung 
eines Mädchens dreht sich um „das erste 
Mal“. Aber es ist, als sei über „das erste 
Mal“ zum ersten Mal aus weiblicher Per-
spektive geschrieben worden.

Im Jahr 1958 heißt das Mädchen, 
an das sich Ernaux erinnert, noch Annie 
Duchesne. Sie ist 18 Jahre alt, eine 
schlecht frisierte Landpomeranze, die 
in ihrem Leben noch nie geduscht und 
weder Proust noch Beauvoir noch Vir-
ginia Woolf gelesen hat. Dass Algerien 
Frankreich gehört, steht für sie außer 
Frage. Die behütete Tochter verlässt zum 
ersten Mal das Elternhaus, wo man zwar 
stolz auf ihre sehr guten Leistungen ist, 
aber zugleich keine Ahnung von höherer 
Schulbildung hat. 

Kaum hat sie ihren Ferienjob in einem 
Kinderferienlager angetreten, tritt ein, 
wonach sich Annie schon lange gesehnt 
hat: Sie besucht eine „Party“. Der Chef-
betreuer H. tanzt mit ihr, küsst sie und 
führt sie in ihr Zimmer. „Die Fortsetzung 
läuft ab wie ein Pornofilm, in dem der 
Mann den Takt vorgibt und seine Part-

nerin nicht weiß, was sie tun soll, weil 
sie keine Ahnung hat, was als Nächstes 
kommt. Er allein ist Herr der Situation. 
[…] Sie unterwirft sich nicht ihm, sondern 
einem universellen Gesetz, dem Gesetz 
der wilden Männlichkeit, dem sie früher 
oder später begegnen musste.“
Ihre erste „Liebesnacht“ triggert eine 
romantische Reaktion. Sie verliebt sich 
in H., der nicht nur physisch gewalttä-
tig ist, sondern sie auch noch dem Hohn 
und Spott der anderen Jugendlichen 
preis gibt. Sei es trotz oder wegen seiner 
Brutalität und ihrer Scham, ein ganzes 
Programm unterwürfiger und würde-
loser weiblicher Verhaltensweisen setzt 
sich in Gang. Annie macht H. zur Sonne 
in ihrem System, mit Folgen für ihr kör-
perliches und seelisches Gleichgewicht, 
ihr Essverhalten, ihre Menstruation, ihre 
Berufswahl, ihre Freundschaften, ihr 
Selbstgefühl. 

Die Scham besteht fort bis in die 
Gegenwart. Das Buch handelt vom Vor-
gang des Erinnerns, vom Durchgang 
durch die Scham. Die Erfahrung des Mäd-
chens von 1958 ist nicht einmalig auf die-
ser Welt, aber jedes Mal einzigartig. Dem 
wird Ernaux, kühner, radikaler, würde-
voller Essay gerecht und ist deshalb, wie 
alle große Literatur, befreiend und beglü-
ckend.

Weiterführende Lektüre:
Daniel Hell: Lob der Scham
Nur wer sich achtet, kann sich schämen
Psychosozial Verlag 2018, Pb, 248 S., 24,90 €
Der Psychoanalytiker würdigt die Funk-
tion dieses höchst unangenehmen Gefühls 
für die Entwicklung des Individuums.

Christina von 
Hodenberg: 
Das andere 
Achtundsechzig
Gesellschafts-
geschichte einer 
Revolte
C.H. Beck 2018, gebun-
den, 250 S., 24,95 €
Aus Anlass des Fünf-
zigsten von `68 sind 2018 reihenweise Bü-
cher erschienen. Das andere Achtundsechzig 
ragt tatsächlich heraus und weicht über-
raschend ab von einigen Narrativen, die 
immer wieder aufgerufen werden, wenn es 
um den gesellschaftlichen und politischen 
Wandel der 1960er Jahre geht:

Generationenkonflikt? Tatsächlich ver-
trugen sich wenige Kinder so prächtig mit 
ihren Eltern, wie die vermeintlich „emotio-
nal frierende“ Generation der 68er*innen. 
Sexuelle Revolution? Die war schon längst 
im Gange, und nein, sie wurde nicht von 
langhaarigen Männern gestartet, Mütter 
und Töchter taten viel mehr dazu. Die Stu-
dierenden haben den „Muff unter den Tala-
ren“ gelüftet? Und was taten sie, wenn Nazi-
Professoren sich selbst als reformfreudige 
Modernisierer der Universität betätigten?

Christina von Hodenberg, Professorin 
für Europäische Geschichte, schildert die 
Verhältnisse an einer ganz normalen Uni 
einer westdeutschen Kleinstadt und bettet 
die politischen Ereignisse von `68 ein in die 
deutschen Zustände jener Zeit. Mehrere 
Hundert Stunden Interviewmaterial, die 
im Rahmen von Gesellschaftsstudien des 
psychologischen Instituts der Universität 
Bonn aufgezeichnet wurden, hat die Auto-
rin ausgewertet und in ihre insgesamt sehr 
lebendig erzählte und bebilderte Sozialge-
schichte eingearbeitet.

Karan Mahajan: 
In Gesellschaft 
kleiner Bomben
Culturbooks 2017, ge-
bunden, 373 S., 25,00 €
Drei kleine Jungen 
werden Opfer eines 
Autobombenatten-
tats auf einem Markt 
in Delhi. Die beiden 
Khurana-Brüder, elf und dreizehn Jahre 
alt, sterben. Ihr Freund Mansoor über-
lebt. Es war „eine kleine Bombe“, wie sie 
in den 1990er Jahren in Indien laufend 
explodieren. Selten führen die Ermitt-
lungen zu einem Ergebnis, eine Explosion 
übertönt die Erinnerung an die vorige, 
es wird kein großes Aufheben darum 
gemacht. 
 Der Staub legt sich nach der ersten hef-
tigen Erschütterung, die Detonations-
wellen breiten sich im Privaten aus: Die 
Zerstörungskraft der Bombe wirkt wei-
ter auf die beiden betroffenen Familien, 
eine muslimisch, eine hinduistisch, beide 
obere Mittelschicht. 
 Der junge indisch-amerikanische Autor 
Karan Mahajan registriert die langfris-
tigen Druckverläufe, ironisch und takt-
voll. Die Financial Times bringt es auf 
den Punkt: „Indem er die Struktur eines 
Bombenanschlags nachahmt, erschafft 
Mahajan das genaue Gegenteil: ein behut-
sames, differenziertes und moralisches 
Kunstwerk.“
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Naomi Alderman:
Die Gabe
Heyne 2018,  Klappbro-
schur, 480 S., 16,99 €
Die Welt hat sich fun-
damental verändert – 
und auch wieder nicht. 
In Naomi Aldermans 
hoch spannendem Ro-
man Die Gabe kehren 
sich innerhalb kürzester Zeit die Kräfte- 
und Machtverhältnisse zwischen Frauen 
und Männern um. Den Frauen ist ein 
neues Organ gewachsen, mit dessen Hilfe 
sie Stromstöße abgeben können – stimu-
lierende, schmerzhafte, tödliche. Und die 
Mädchen und Frauen erinnern sich an das, 
was so viele Generationen von Frauen und 
sie selbst erlitten haben. Überall auf der 
Welt begehren missbrauchte Mädchen, 
klein gehaltene Ehefrauen, Sexsklavinnen 
und belächelte Politikerinnen gegen ihre 
Peiniger und Unterdrücker auf.

Alderman schreibt zugleich eine Uto-
pie und eine Dystopie, eine Geschichte 
der Ermächtigung, die aber nicht nur 
ein Befreiungsschlag ist. Denn die bloße 
Umverteilung der Waffen zwischen Män-
nern und Frauen ändert nichts an den all-
gemeinen Machtdynamiken in einer Welt, 
in der die sonstigen gesellschaftlichen und 
ökonomischen Verhältnisse gleich geblie-
ben sind. Letztlich eskaliert die Situation.

Am eindrücklichsten ist der Wandel 
selbst, den wir aus der Perspektive ver-
schiedener Protagonist*innen miterleben: 
Die starke Mafia-Frau Roxy übernimmt 
die Familiengeschäfte und versucht, ihre 
Verbindungen und ihre „Gabe“ für eine 
gute Sache zu nutzen – doch sie hat die 
Rechnung ohne ihren Bruder gemacht 

und ohne das System der organisierten 
Kriminalität, das auf Rücksichtslosigkeit 
und Gewalt basiert. Für die junge Jocelyn 
Cleary, Tochter einer aufstrebenden, in 
mehrfacher Hinsicht mächtigen Politike-
rin, wird die Tatsache, dass sie selbst nur 
sehr eingeschränkt über die „Gabe“ ver-
fügt, zum schändlichen Makel. Und durch 
die Augen des Journalisten Tunde erhalten 
wir einen neuen Blick darauf, was es heißt, 
allein aufgrund des Geschlechts im öffent-
lichen Raum abschätzigen Bemerkungen 
ausgesetzt zu sein und in einsamen Ecken 
mit der latenten, doch stets präsenten 
Bedrohung umgehen zu müssen, sexuali-
sierte Gewalt zu erfahren.

Spannend wie ein Thriller, aufwüh-
lend, brutal, berührend, erhellend.

Marlene 
Streeruwitz:
Yseut. 
Abenteuerroman in 
37 Folgen.
Fischer Taschenbuch 
2018, 416 S., 13,00 €
Zwischen Chioggia 
und Ravenna lebte 
einst Lord Byron mit 
seiner Geliebten, und Antonioni drehte 
hier sein Männerdrama Der Schrei. Yseut 
hat Bargeld beiseite gelegt, eine Waffe 
gekauft, sich ins Auto gesetzt und in einem 
angestaubten fürstlichen Landhaus einge-
mietet. Sie möchte noch einmal, allein, die 
Schauplätze der Geschichten von Byron 
und Antonioni aufsuchen. Während sie 
über Schnellstraßen und Dämme bret-
tert, reisen ihre Gedanken zurück zu den 

Stationen ihres eigenen Lebens. Von Wien 
nach Kalifornien und wieder zurück. Sie 
war mit falschen Vorstellungen aufge-
wachsen, vor allem von der Liebe, hatte 
vieles abbrechen und wieder neu anfangen 
müssen. Ein Leben, in dem sie sich hätte 
einrichten können, war das nicht. Aber 
eigentlich, so im Rückspiegel betrachtet, 
hatte sie es doch „gut gemacht. So gut wie 
möglich.“ Nach und nach wird eine Erzäh-
lung daraus. Und auf ihre Weise ist Yseut 
unglaublich präsent.

Das merkt auch der Mafioso Gio Gio, 
den sie am Abend ihrer Ankunft in Vene-
tien in einer Pizzeria kennenlernt. Er ist 
nur das erste Abenteuer, in das Yseut hin-
einstolpert. Auch die Leserin fragt sich 
immer wieder: Wo sind wir denn jetzt 
hingeraten? In der verlassenen, sumpfigen 
Gegend, zwischen zerfallenden Bauern-
höfen und aufgegebenen Shoppingmalls 
geschehen krasse Dinge. Es ist ein realis-
tisch düsteres Panorama der Gegenwart, 
das Streeruwitz in Form teils irrwitziger, 
teils erschütternder kurzer Streifen und 
Szenen in ihrem jüngsten Roman ent-
wirft: Rechtsradikale Politiker, Mafia und 
Polizei teilen die Herrschaft unter sich 
auf, Separatisten und andere Nazis terro-
risieren Leute und machen Jagd auf illega-
lisierte Migrant*innen, an denen andere 
verdienen.

Oh ja, dies ist ein Abenteuerroman, 
mit Räubern und Pistolen! Atem anhalten, 
Luft holen, und weiter, wie Yseut.

James Baldwin:
Beale Street 
Blues
Neuübersetzung, 
dtv 2018, gebunden, 
224 S., 20,00 €
„Die Gerechten müs-
sen den Verdammten 
ihren Platz zuweisen 
können“, so gebietet 
es das Gesetz der 
rassistischen Gesellschaft. Alonzo Hunt, 
genannt Fonny, ist ihm in die Fänge gera-
ten. Ein bösartiger irischer Polizist hat 
beschlossen, ihm, dem jungen schwarzen 
Mann, der sich nicht einschüchtern ließ, 
die Vergewaltigung einer puertoricani-
schen Frau anzuhängen. Jetzt sitzt Fonny 
im Gefängnis und seine schwangere 
Freundin Tish erzählt ihre Geschichte.

In Harlem sind sie zusammen groß 
geworden und kennen sehr genau die 
Verachtung und Drohung in Blicken und 
Worten, die dir ein Etikett verpassen 
und dir vorschreiben wollen, wo du hin-
gehörst. Verletzend und destruktiv wir-
ken sie in die Community, die Familien 
und die Einzelnen hinein. Tishs Familie 
weiß, was dagegen hilft: Zusammenhalt, 
Schlagfertigkeit und zum Feierabend eine 
Runde Lieblingsdrinks für alle. Ihr der-
ber Humor beschützt sie. Wer ihre unver-
heiratete schwangere Tochter beleidigt, 
kriegt von den Eltern sein Fett weg und 
von der militanten Schwester noch eins 
obendrauf. Fonnys Mutter hat ihre Liebe 
an einen weißärschigen Gott verschenkt. 
Nur der Vater, Tish und ihre Familie sind 
entschlossen, Fonny aus dem Gefängnis 
zu holen, bevor er dort zerbricht. 

Fonny und Tish hatten es gewagt, 
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downtown ein Loft für ihr Glück zu suchen. 
Doch die Freiheit, der sie auf den belebten 
Straßen des Village unter schwarzen und 
weißen Hipstern begegnen, ist nur Schein. 
Und um die Ecke wartet ein bösartiger 
Polizist darauf, sich ihnen in den Weg zu 
stellen … 

James Baldwin stellte 1974 der ersten 
deutschsprachigen Übersetzung von If 
Beale Street Could Talk die folgenden Worte 
voran: 

„Jeder in Amerika geborene Schwarze 
ist in der Beale Street [...] geboren. [...] Die 
Beale Street ist unser Erbe. Dieser Roman 
handelt von der Unmöglichkeit und von 
der Möglichkeit, von der absoluten Not-
wendigkeit, diesem Erbe Ausdruck zu ver-
leihen.“ 

Gut, dass sich mit dtv endlich wieder ein 
Verlag um die Übersetzung von Baldwins 
Werk kümmert.

Tijan Sila: 
Die Fahne der 
Wünsche
Kiepenheuer & Witsch 
2018, gebunden, 308 S., 
22,00 €
Seit dem Tod des Mar-
schall-Vaters ist die 
spiroistische Partei 
desorganisiert wie ein 
geköpftes Huhn. Die verschiedenen Frak-
tionen bekämpfen sich gegenseitig, die 
Macht der Erstkämpferfamilien scheint 
hingegen ungebrochen. Die Jugend Cro-
cutaniens verfällt unterdes dem illegalen 
Flipperspielen. Es entsteht eine klandes-
tine Flipperszene, in der auch die in Gangs 

organisierten Mobilen mit ihren langen 
Haaren, tätowierten Fingern und Mopeds 
mitmischen. In der Satire über die letzten 
Tage der sozialistischen Republik Jugosla-
wien spielt wie schon in Silas Debutroman 
ein Rennradfahrer die Hauptrolle.

Ambrosio ist ebenfalls begeister-
ter Flipperspieler, aber als angehender 
Sportprofi trägt er das Haar kurz. Sein 
Traum ist, ein Radrennen im Ausland zu 
fahren, denn in Crocutanien hat er den 
Tross längst abgehängt. Die Dinge laufen 
zunächst nicht schlecht: Ambrosio ver-
liebt sich in die Leistungsschwimmerin 
Betty; sein Trainer Niccoló verschafft ihm 
einen Platz im Sportinternat, so dass er 
nicht mehr bei seiner verrückten Mutter 
leben muss. Nachdem aber erst Niccoló 
und dann auch noch Betty sich ins Aus-
land absetzen, gerät Ambrosio immer 
mehr unter die Kontrolle des Sportkom-
missars Cherubino. Der spielt mit den 
Schwachstellen und ehrgeizigen Träumen 
des jungen Sportlers und wo das nicht 
reicht, zwingt er ihn mit brutaler Gewalt, 
die Flipperszene zu bespitzeln.

Der Radfahrer beugt den Rücken und 
tritt nach unten. Er verliert seine Zähne, 
seine Integrität, aber nicht seinen schla-
winerhaften Charme. Um sich aus der 
Klemme zu befreien, sucht er Protektion 
bei den Töchtern der Erstkämpferfami-
lien.

Was es mit dem rätselhaften Titel auf 
sich hat, erklärt das nachgestellte Zitat 
von Klaus Theweleit: „Die Fahne der Wün-
sche, ein rotes Tuch“. Das Buch ist spitze!

Maxim Biller: 
Sechs Koffer
Kiepenheuer & Witsch 
2018, gebunden, 198 S., 
19,00 €
Vom Totalitarismus 
„realsozialistischer“ 
Prägung handelt 
auch Maxim Billers 
neuester Roman. Der 
stalinistische Antisemitismus treibt die 
Billers in die Emigration, von Moskau 
nach Prag. Radon und Semjon ziehen mit 
ihren Kindern Maxim und Jelena weiter 
nach Hamburg, der ferne Onkel Lev ist 
schon längst in Brasilien. Über Kanada 
und Paris landen Onkel Dima und seine 
schöne Exfrau Natalja Gelernter in Zürich.

Das Gepäck ist schwer von Misstrauen, 
Verrat, Zweifel an den anderen und an sich 
selbst. Wer hat Schmil Billers Schwarz-
marktgeschäfte verraten und zu verant-
worten, dass der Großvater 1960 in der 
Sowjetunion hingerichtet worden ist? Wer 
hat Fluchtpläne denunziert, geschmug-
gelte Devisen unterschlagen und wer weiß 
was noch verbrochen?

Fragen, die auch die nächste Genera-
tion, den Ich-Erzähler, inzwischen fünf-
zehn Jahre alt, umtreiben. Als er die StB-
Akte von Onkel Dima findet, weiß er noch 
weniger, was er glauben soll. Hat der Onkel 
wirklich all diese Untaten begangen? Oder 
waren das nur Erfindungen bösartiger, 
unterbeschäftigter Geheimdienstleute?

In einer kunstvollen, nur scheinbar 
einfachen Komposition werden die Bil-
lerschen Familiengeheimnisse aus sechs 
Perspektiven beleuchtet und verdunkelt. 
Besonders beeindruckend ist die Figur der 
Tante Natalja gezeichnet, eine Filmema-

cherin, glamourös, exaltiert, unglücklich, 
zugleich eine Hommage an und Satire 
auf das Kino der Tschechoslowakischen 
Neuen Welle.

Biller treibt ein herrliches Spiel mit 
der Wahrhaftigkeit der Fiktion, dem Zwei-
felhaften des Autobiografischen und der 
Wirklichkeit jenseits der Buchdeckel. Er 
treibt es so weit, dass er zur Aufklärung der 
schrecklichen Familiengeheimnisse auf 
ein Radiointerview seiner großen Schwes-
ter verweist: Sie erzähle, „wie es wirklich 
war“. Jelena bzw. Elena Lappin, wie Bruder 
Maxim und Mutter Rada Schriftstellerin, 
hat ihrerseits einen Familie-Biller-Roman 
geschrieben.* In Anbetracht dieser Fami-
liengeschichte ist die Geste brüderlichen 
Vertrauens in ihr Vermögen, die Wahrheit 
zu erkennen, einerseits ironisch, anderer-
seits anrührend schön.

*Jelena Lappin: 
In welcher Sprache träume ich. 
Die Geschichte meiner Familie
Kiepenheuer & Witsch 2017, gebunden, 352 S., 
19,99 €

Weiterführende Lektüre:
Stalin hat uns 
das Herz 
gebrochen: 
Antisemitismus 
in der DDR und 
die Verfolgung 
jüdischer
Kommunist*innen 
edition assemblage 
2017, Pb, 206 S., 14,80 €
Etwas mit den Slańsky-Prozessen Ver-
gleichbares hat es in der DDR nicht gege-
ben, aber durchaus einen virulenten 
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Antisemitismus stalinistischer Ausprä-
gung. Der Arbeitskreis „Stalin hat uns das 
Herz gebrochen“ in der Berliner Natur-
freundejugend hat sich in einem jahre-
langen Diskussions- und Lernprozess mit 
dem Thema beschäftigt und schließlich 
ein lesenswertes Buch vorgelegt. Ein nie-
derschmetternder, aber höchst notwendi-
ger Beitrag zur linken Geschichte, zumal 
die Auswirkungen des „realsozialisti-
schen“ Antisemitismus bis heute spürbar 
und ein akutes Problem sind.

Johannes Spohr 
(Hg.): 
Verheerende 
Bilanz: 
Der Antisemitis-
mus der Linken 
Klaus Rósza und 
Wolfgang Seibert 
zwischen Abkehr, 
kritischer Distanz 
und Aktivismus
Neofelis Verlag 2017, Pb, 111 S., 10,00 €
Keine historisch-analytische Aufarbei-
tung, sondern eine subjektive Auseinan-
dersetzung mit dem Antisemitismus in 
der autonomen Linken im Westen bietet 
das Bändchen Verheerende Bilanz. Klaus 
Rósza und Wolfgang Seibert erzählen von 
ihren Erfahrungen als Juden in der links-
radikalen Szene in Frankfurt, Zürich und 
Hamburg seit den 1970er Jahren. 

Empfiehlt sich für alle, die sich solida-
risch mit der Geschichte der linken sozia-
len Bewegungen und ihrer gegenwärtigen 
Verfasstheit beschäftigen.

Karsten Krampitz: 
»Jedermann sei 
Untertan« 
Deutscher Protestan-
tismus im 
20. Jahrhundert 
Alibri Verlag 2017, Klapp-
broschur, 352 S., 20,00 €
Die Evangelische Kir-
che Deutschlands (EKD) ist hierzulande eine 
der größten Arbeitgeberinnen, Grundbesit-
zerinnen und Restitutionsempfängerinnen. 
Sie betreibt unzählige soziale Einrichtungen 
und beansprucht moralische Autorität. Ihre 
Theologie hat die vorherrschende deut-
sche Mentalität enorm geprägt. Der Pro-
testantismus ist so allgegenwärtig, dass 
er kaum noch auffällt. Während der Weih-
rauch, der aus der katholischen Kirche 
wabert, zuverlässig antiklerikale Reflexe 
weckt, wirkt der Ruch des Evangelischen 
eher einschläfernd. Krampitz, Geschichte 
des deutschen Protestantismus im 20. 
Jahrhundert macht hingegen munter, ist 
äußerst anregend, und nach dem Lesen ist 
man klüger als zuvor.

Man versteht endlich, dass der Kon-
flikt zwischen „Deutschen Christen“ und 
„Bekennender Kirche“ nichts mit Wider-
stand gegen den Nationalsozialismus zu 
tun hat. Einzelne Protestanten und vor 
allem Protestantinnen leisteten anti-
faschistischen Widerstand, ihre Kirche 
hingegen wirkte aktiv und eigeninitiativ 
an den schlimmsten NS-Verbrechen mit: 
Sie beutete Zwangsarbeit aus. Menschen 
in ihrer Obhut wurden zwangssterili-
siert und im Rahmen der „Euthanasie“ 
ermordet. In Kirchenbüchern wurde nach 
getauften Juden und ihren Nachkommen 
gefahndet, um die eigenen Glaubens-

brüder und -schwestern dem Massenmord 
auszuliefern.

Über die Rolle der EKD in der DDR 
kursieren allerlei und oft verwirrende Vor-
stellungen. Die entsprechenden Kapitel 
sind besonders spannend. Das Verhältnis 
zwischen EKD und sozialistischem Staat 
war keinesfalls eindeutig und durchge-
hend so feindselig, wie gerne glauben 
gemacht wurde und wird. So wird in der 
Geschichtsschreibung meist diskret dar-
über hinweggegangen, dass auch die DDR 
enorm hohe Summen an die Kirche zahlte, 
jährlich etwa 15 Millionen Mark. Dennoch 
übte die „Kirche im Sozialismus“ weniger 
schädlichen Einfluss auf die Gesellschaft 
aus als jemals zuvor. Sie war, wie Krampitz 
schreibt, „Sand im Getriebe des SED-Staa-
tes – aber auch dessen (Ersatz-)Motor“.

Es ist ein Segen, wenn Historiker*innen 
gut erzählen können! Krampitz präsen-
tiert den komplizierten und trockenen 
Stoff übersichtlich. Er formuliert, wo es 
geboten ist, pointierte Kritik, ohne jemals 
in gehässige Denunziation zu verfallen. 
Gehet hin und leset!

Souleiman Mourad 
Perry Anderson: 
Das Mosaik des 
Islam 
Berenberg Verlag 2018, 
Halbleinen, 150 S., 22,00 €
Wer sich über den 
Islam belesen will, 
ohne bereits Vorkennt-
nisse zu haben über 
die arabische, nordafrikanische und asiati-
sche Geschichte vom frühen Mittelalter 
bis heute, hat es nicht leicht. Der Kopf 
schwirrt von all den Eroberungskriegen, 
Spaltungen, Strömungen, Rechtsschu-
len. Eine sehr lesbare und nicht allzu 
voraussetzungsvolle Einführung in die 
Geschichte des Islam bietet das Buch 
gewordene Gespräch zwischen Souleiman 
Mourad und Perry Anderson. Der us-
amerikanische marxistische Historiker 
Anderson stellt schlichte Fragen und der 
libanesisch-amerikanische Religionswis-
senschaftler Mourad antwortet klug und 
gibt seine Gelehrsamkeit in bekömmlicher 
Dosis weiter. 

Das Buch ist unterteilt in vier 
Abschnitte: Die Frühzeit des Islam (Koran 
und Mohammed), die muslimische Expan-
sion, die Entstehung der beiden größten 
muslimischen Strömungen (Schia und 
Sunnismus) und schließlich der Erfolg von 
Salafismus und militantem Islam, wobei 
auch Hintergründiges zu aktuellen Krie-
gen und Krisen zur Sprache kommt.
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Michael Butter
»Nichts ist, 
wie es scheint«
Über Verschwörungs-
theorien
Suhrkamp 2018, Klapp- 
broschur, 270 S., 18,00 €
Aber klar doch, Ver-
schwörungen, die gibt 
es und hat es immer 
gegeben, von der Ermordung Julius Cäsars 
über Watergate bis zur Abgas-Affäre. Ver-
schwörungen werden im Geheimen abge-
sprochen, verfolgen ein abgestecktes Ziel, 
und je mehr Leute beteiligt sind, desto 
schneller fliegen sie auf.

Auch Verschwörungstheorien sind 
nichts Neues, bis in die 1960er Jahre 
waren sie normal, anerkannt und gehörten 
zum offiziellen politischen Geschäft, siehe 
Antikommunismus. Mit tatsächlichen 
Verschwörungen hatten die Theorien nie 
etwas zu tun. Mit allem, was menschen-
möglich ist, auch nicht. Das Unwahre der 
Verschwörungstheorien ist an einzelnen 
Behauptungen oft nicht festzumachen, es 
liegt in dem, was sie voraussetzen. Michael 
Butter fasst es in drei griffigen Sätzen 
zusammen: „Alles ist geplant“, „Nichts 
ist, wie es scheint“, „Alles ist miteinander 

verbunden“. Am Beispiel des bekannten 
Schweizer Historikers Daniele Ganser 
zeigt Butter, dass sich der Übergang in die 
Verschwörungstheorie durchaus gleitend 
vollziehen kann. Irgendwann wird die 
Frage „Wem nutzt es?“ von einem Aspekt 
zum alles entscheidenden Faktor. Jedem 
Geschehen, wird – explizit oder implizit 
– ein Subjekt unterstellt, das einen Zweck 
oder Plan verfolgt.

Es ist paradox: Je offensichtlicher und 
dramatischer die ungeplanten Folgen 
absichtsvollen Handelns in der Welt wer-
den, je hilfloser vormalige Weltmächte an 
den Auswirkungen ihrer eigenen geopoli-
tischen, ökonomischen und kriegerischen 
Strategien herumdoktern, desto mehr 
Zulauf finden neu aufgelegte Märchen wie 
das von der „internationalen Finanzolig-
archie“, die gemeinsam mit Feministinnen 
und Islamisten daran arbeite, die Bevölke-
rung Europas auszutauschen.

Warum im 21. Jahrhundert massen-
haft Menschen ihre Bildung, die Medien 
und die Politik nutzen, nur um sich ihre 
Verschwörungstheorien bestätigen zu 
lassen, ist damit nicht erschöpfend beant-
wortet. 

Als Einstieg in die Thematik ist 
Michael Butters sehr verständlich und 
sogar unterhaltsam geschriebenes Buch 
überaus hilfreich. Es erklärt, warum es so 
frustrierend ist, sich mit Anhänger*innen 
von Verschwörungstheorien auseinander-
zusetzen, und warum die Gefahr, dass die 
Welt in parallele Wahrheitsuniversen zer-
fallen könnte, ernst zu nehmen ist.

Fethi Benslama: 
Der Übermuslim
Was junge Menschen 
in die Radikalisierung 
treibt 
Matthes & Seitz 2017, 
gebunden, 141 S., 18,00 €
Das Interesse an der 
Geschichte des Islam 
entsteht oft aus der 
Auseinandersetzung mit der Bedrohung 
durch den militanten Islamismus der 
Gegenwart. Der franco-tunesische Psy-
choanalytiker und Islamismus-Forscher 
Fethi Benslama arbeitet seit Jahren mit 
radikalisierten Jugendlichen in Paris, 
seine Analysen sind also von klinischer 
Erfahrung gesättigt und inspiriert. Für 
Benslama ist Psychoanalyse nicht nur The-
rapie. Die klinischen Erkenntnisse sind 
vor allem Anhaltspunkte, „um die kollek-
tiven Kräfte der Gegenzivilisation im Her-
zen des zivilisierten Menschen und seiner 
Moral zu erforschen“.

Bei seiner Arbeit beobachtet Benslama 
Subjekte, die sich mit Selbstvorwürfen 
quälen, „nicht muslimisch genug“ zu sein. 
Angefeuert werden diese Selbstvorwürfe 
durch „Legionen medienwirksamer Pre-
diger“. Der Begriff Übermuslim ist eine 
Anspielung auf das Freudsche „Über-Ich“, 
das nicht nur gute und nützliche Funktio-
nen wie Selbstbeobachtung, Gewissen und 
Idealbildung erfüllt, sondern gelegentlich 
auch als innerer Tyrann das Subjekt regel-
recht terrorisieren kann. Überzeugend 
wird die begriffliche Anspielung vor allem 
im Bezug auf Freuds Massenpsychologie, 
der zufolge Individuen, die eine Masse bil-
den, ihr individuelles Ich-Ideal durch ein 
kollektiv geteiltes Objekt ersetzen – mit 

den bekannten Folgen: Schwächung der 
intellektuellen Leistung, Ungehemmt-
heit der Affektivität, Neigung zum Über-
schreiten aller Grenzen, etc., kurzum: 
einer beängstigenden Regression der see-
lischen Tätigkeit. Das von hundert Jahren 
islamistischer Propaganda etablierte kol-
lektive Selbst-Ideal des Übermuslims ist 
ein Effekt im Seelenleben, „der auf einer 
direkten Identifizierung mit dem Über-Ich 
der Gemeinschaft beruht“.

Benslama untersucht Elemente des 
militanten Islamismus und macht begreif-
licher, wie sie bei den Einzelnen verfangen. 
Sei es die verstörende Faszination für den 
Tod, das genießerische Zurschaustellen 
der eigenen Grausamkeit oder die Obses-
sion von einer vermeintlich idealen Ver-
gangenheit. Fromme Demut pervertiert 
sich in eine Art „Mensch-Gott-Inzest“; 
der Theoszientismus, die Überzeugung, 
der Koran enthalte bereits alles wissen-
schaftliche und technische Wissen der 
Moderne, lässt sich bereits im frühen 
19. Jahrhundert feststellen. Ein bizarres 
Beispiel von Misogynie islamistischer 
Ausprägung bietet der ägyptische Imam 
Abu Ishaq Al-Houeni, der erklärt, „dass 
der Kopf der Frau die Vulva ihrer Vagina 
sei“. Unerschrocken sucht Benslama nach 
dem verborgenen Sinn im Wahn und 
kommt zu dem durchaus einleuchtenden 
Schluss: „Die Weiblichkeit ist heterogen 
zur Gemeinschaft, sie ist der Ort ihres 
Abgrundes.“

Wo Gemeinschaft ist, möge Gesellschaft 
werden. Das ist die Hoffnung, die Benslama 
hegt, und Voraussetzung dafür, den Über-
muslim zu überwinden. Ansätze dazu ent-
deckt Benslama in der tunesischen Gesell-
schaft nach dem Sturz der Ben-Ali-Diktatur.

Über Gewalt nachdenken heißt auch, 
über die Möglichkeiten der Gewaltfrei-
heit nachzudenken, und Benslamas Essay 
bietet eine Fülle von Anregungen dazu. 
Kleine Mängel in der Übersetzung machen 
die Lektüre nicht immer ganz einfach, 
doch sie lohnt sich auf alle Fälle.
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Antonia 
von der Behrens 
(Hg.): 
Kein Schlusswort
Nazi-Terror, Sicher-
heitsbehörden, 
Unterstützernetz-
werk. Plädoyers im 
NSU-Prozess 
VSA 2018, gebunden, 
324 S., 19,80 €
Lesen bereichert den Wortschatz. Die 
neuen Wörter, die ich der Lektüre von Kein 
Schlusswort verdanke, lauten: tatermögli-
chend und erkenntniswidrig. Tatermög-
lichend waren die teils dilettantischen 
Ermittlungen und der institutionelle 
Rassismus der zuständigen Behörden. 
Erkenntniswidrig war die Ignoranz der 
Staatsanwaltschaft gegenüber allen Tat-
sachen und Indizien, die ihre These vom 
isoliert agierenden NSU-Trio hinfällig 
machen.

Ein Buch, das den NSU-Komplex über-
sichtlich darstellt, gibt es nicht, solange 
der NSU-Komplex nicht aufgeklärt ist. Ein 
Schluss, den man aus dem Münchner Pro-
zess ziehen kann, ist, dass Aufklärung nur 
auf politischen Druck aus der Gesellschaft 
erfolgt. Kein Schlusswort, der Band mit Plä-
doyers der Nebenklage, ist – wenn auch bei 
weitem nicht vollständig – so doch das bis-
lang Übersichtlichste unter den aktuellen 
Büchern zum Thema, weil es Analyse mit 
der Bestandsaufnahme unstrittiger Tatsa-
chen verbindet.

Übersicht über die 30 (dreißig!) 
V-Männer, die die fünf Angeklagten sowie 
Böhnhardt und Mundlos flankiert haben 
und von denen nur einige im Prozess 
als Zeugen gehört wurden, gibt Gamze 

Kubaşıks Anwalt Sebastian Scharmer mit 
einer Reihe von Schaubildern in seinem 
engagierten Plädoyer. In beeindrucken-
der Dichte schildert Peer Stolle die Atmo-
sphäre der 1990er Jahre in Ostdeutschland 
und die Entstehung des NSU im Schatten 
schwarz-rot-goldener Fahnenmeere. Wie 
unmittelbar der NSU neonazistische Ideo-
logie und Strategie in die Praxis umgesetzt 
hat, stellt Alexander Hoffmann gut dar. 
Die schweren Folgen der Verbrechen und 
der Ermittlungen für die Hinterbliebenen 
und Opfer werden teils von ihnen selbst 
geschildert. Manche von ihnen mussten 
regelrecht darum kämpfen, überhaupt 
als Opfer anerkannt und zur Nebenklage 
zugelassen zu werden. So etwa eine Frau, 
die sich während der Explosion in der 
Keup straße zufällig gerade in dem Zimmer 
der Wohnung aufhielt, in das die Nägel der 
Bombe nicht reichten. Oder ein Mann, auf 
den bei dem ersten bekannten Raubüber-
fall in Chemnitz geschossen worden ist. 
Wer der dritte Täter bei dem Überfall war, 
ist noch nicht bekannt. Es braucht keine 
überspannte Fantasie, um sich vorzustel-
len, dass er immer noch in Chemnitz her-
ummarschiert.

Arif S., ein Überlebender aus der Keup-
straße, sagt: „Überall, wo ich hingehe, 
spaziere, herumlaufe, bin ich immer noch 
in Furcht. Denn solange die wahren Täter 
nicht gefasst und der Justiz übergeben 
sind, werden meine Ängste weiter beste-
hen. Solange der Staat ihnen Toleranz ent-
gegenbringt, werden sie ungestört tun und 
lassen, was sie wollen.“

Erkenntniswidrig wäre es, das Urteil 
im NSU-Prozess als Schlusswort zu akzep-
tieren. Tatermöglichend sind die deut-
schen Zustände.

Arthur Koestler:
Ein spanisches 
Testament
Neuausgabe nach der 
Erstedition
Europa Verlag 2018, Klapp- 
broschur, 264 S., 18,90 €
Von Arthur Koestler 
stammt eines der be-
kannteren literarischen 
Zeitdokumente über den spanischen Bür-
gerkrieg. Ein spanisches Testament berich-
tet von der Eroberung Malagas durch die 
faschistischen Putschisten im Januar und 
Februar 1937. Koestler selbst wurde ge-
fangengenommen und als vermeintlicher 
Spion zum Tode verurteilt. Nach drei Mo-
naten, in denen die Franquisten tausende 
Mitgefangene ermordeten, kam er auf 
Vermittlung der britischen Regierung hin 
frei. 

Koestlers Aufzeichnungen aus der 
Zelle enthalten tiefgehende, nüchterne 
Selbstbeobachtungen eines Menschen, der 
ans Äußerste gebracht ist. Und sie bewah-
ren die Erinnerung an einige wenige, mit 
denen Koestler im Gefängnis Kontakt auf-
nehmen konnte.

Die meisten Opfer der Eroberung 
Malagas sind bis heute namenlos, sie wur-
den auf der Flucht auf der Straße nach 
Almería von Bomben getötet. Kurz zuvor, 
als sich abzeichnete, dass die aufstän-
dischen Truppen Francos zum Angriff 
übergehen würden, war Arthur Koestler 
in umgekehrter Richtung in die belagerte 
Hafenstadt gereist. Als Kriegsberichter-
statter wollte er helfen, zu verhindern, 
dass es kein Zeugnis geben würde von der 
kommenden Katastrophe.

Wir mögen eine solche Entscheidung 

heldenhaft und todesmutig nennen. Doch 
nichts dergleichen beobachtete Koestler 
an sich und den anderen Ausharrenden. 
Er traf republikanische Kommandanten, 
die sich hilflos an ihre eigene Befehlsge-
walt klammerten. Ein gelehrter Freund 
Koestlers, auf dessen Terrasse sie bei Cog-
nac der Ankunft der Besatzer entgegensa-
hen, fühlte sich mit einer tödlichen Dosis 
Morphium in der Tasche gewappnet und 
sorgte sich zugleich, dass die Spritze nicht 
steril sein könnte. Niemand, hielt Koest-
ler fest, kann dem eigenen Tod ins Auge 
sehen. (Außer den Faschisten, musste er 
in einer letzten Episode ergänzen, die sind 
für,s Sterben gemacht, dafür ertragen sie 
es nicht, tot zu sein.)

Dass der Sturm auf Malaga vorüber 
war und der Wind sich gedreht hatte, 
merkte man in der Stadt vor allem an den 
neuen Fahnen, die aus den Häusern hin-
gen. 

Arthur Koestler wurde in das Gefäng-
nis von Sevilla verbracht. Überhaupt an 
Schreibmaterial zu kommen, war ein 
Kampf, schreiben zu können für ihn exis-
tentieller Trost. Allnächtlich die Henker 
erwartend, beschämt von der eigenen 
Angst und Abhängigkeit von den Wärtern, 
einer Einsamkeit ausgeliefert, die sich 
zum Selbstekel steigerte und das Bewusst-
sein halluzinatorisch kreisen ließ, hielten 
seine notierten Selbstbeobachtungen und 
Gedanken Koestler bei Verstand.

Ein spanisches Testament ist das Ver-
mächtnis einer politischen Niederlage, 
und, wie Koestler in dem für ihn bezeich-
nenden ironischen Tonfall schreibt, als 
„durchaus persönliche Angelegenheit“ 
eine Erhebung seiner, unserer Mensch-
lichkeit. 
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Koschka 
Linkerhand (Hg.):
Feministisch 
streiten
Texte zu Vernunft 
und Leidenschaft 
unter Frauen
Querverlag 2018, Pb, 
328 S., 16,90 €
Der vorletzte Schrei 
aus der „Kreischreihe“ des Querverlags 
legt es nicht auf Knalleffekte an, dafür 
umso mehr auf inhaltliche Positionsbe-
stimmungen. Die Autor*innen haben sich 
die ganze Liste feministischer (Streit-)
Themen vorgenommen: sexuelle Differen-
zen, Reproduktion und Lohnarbeit, Sex-
arbeit, Identitäts- und Sprachkritik, das 
Durcheinander der Ismen, Männer, Pole-
mik – alles dabei. Alle 24 Beiträge helfen, 
die Dinge im eigenen Kopf zu sortieren. 
Und es wird einiges deutlich, das in vie-
len Diskussionen im Unklaren blieb. Zum 
Beispiel bringt Daria Majewski unver-
gleichlich gut nahe, welche Erfahrungen 
trans Frauen mit Geschlechtersozialisa-
tion machen, und öffnet den Blick dafür, 
dass das Scheitern an den Zuschreibungen 
des Geschlechts eine geteilte Erfahrung 
ist, die uns als Frauen verbinden kann. Zu 
der in den letzten Jahren wieder viel dis-
kutierten Frage des Zusammenhangs von 
Kapitalismus und Frauenunterdrückung 
hat Charlotte Mohs einen sehr überzeu-
genden Aufsatz verfasst: Dank der Social 
Reproduction Theory wird endlich ein 
Schuh draus!

Der gemeinsame Nenner der Bei-
träge ist mit dem Label materialistischer 
Feminismus umrissen: Mann und Frau, 
die Geschlechtscharaktere, haben immer 

Zwangscharakter – so wenig sie uns auch 
passen, entledigen können wir uns ihrer 
nicht ohne Weiteres, auch weil der patri-
archale Geschlechtsunterschied und die 
kapitalistische Produktionsweise innigst 
miteinander verbandelt sind. Dies sind 
Einwände von Gewicht gegen manche 
queerfeministische Strategie.

Koschka Linkerhands Versuch, das 
„politische Subjekt Frau“ theoretisch zu 
begründen, ist nicht in allem gelungen. 
So taucht „weibliche Biologie als prägen-
des Merkmal des Frauseins“ auf, wo sie 
eigentlich erklären will, dass wir es immer 
mit einer „Körpernatur“ zu tun haben, die 
bereits gesellschaftlich „funktionalisiert“ 
ist. Wie Natur in der Gesellschaftstheo-
rie unverfügbar ist, so lässt sich auch das 
Begehren nicht dingfest machen, in dem 
man es „Trieb“ nennt. Der Grund unserer 
Leidenschaften und Phantasien entzieht 
sich uns, immer. Was das Nachdenken 
darüber, was weibliches Begehren sein 
könnte, nicht einfacher macht. 

In jedem Fall regt die Lektüre von Femi-
nistisch Streiten an, weiter über Grund-
lagen eines materialistischen Feminis-
mus zu diskutieren. Wie es zum Beispiel 
Koschka Linkerhand und Ilse Bindseil 
– vielmehr staunend als streitend ange-
sichts ihrer Differenzen – auf dem Podium 
getan haben, nachzuhören unter https://
www.freie-radios.net/91045.
Oder wie es die Autor*innen aus unter-
schiedlichsten Kontexten in dem folgen-
den Band tun.

Friederike Beier, 
Lisa Yashodhara 
Haller und Lea 
Haneberg (Hg.):
materializing 
Feminism
Positionierungen 
zu Ökonomie, Staat 
und Identität
Unrast Verlag 2018, Pb, 248 S., 16,00 €
Auch hier geht es um die Vermittlungszu-
sammenhänge von Kapital, Staat, Sexis-
mus und Rassismus, um – historische wie 
aktuelle – feministische Theorieentwick-
lungen und deren Fallstricke. Und nicht 
zuletzt geht es um Organisierungsformen 
und feministische Praxen, die nur als kol-
lektive Handlungspraxen zum Erfolg füh-
ren: im voneinander Lernen, füreinander 
Verantwortung übernehmen, miteinander 
Kämpfen.

Virginie 
Despentes:
King Kong Theorie
kiwi 2018, Taschen-
buch, 154 S., 10,00 €
Vor zwölf Jahren ver-
öffentlichte die Auto-
rin von Vernon Subutex 
eine wütende Tirade 
gegen alles, was die Gesellschaft den Frauen 
zu sein vorschreibt. Jetzt ist der Text in 
neuer Übersetzung erschienen.
Despentes spricht „als Proletin der Weib-
lichkeit“, als eine, die immer „zu aggressiv, 
zu laut, zu grob, zu brutal, zu zerzaust, und 
immer zu männlich“ war, immer „eher 
begehrlich, als begehrenswert“. Sie spricht 

für alle, die dem, was ihrem Geschlecht 
abverlangt wird, nicht entsprechen kön-
nen und wollen.

Despentes war „im Punkrock zuhause“ 
und „Punk sein heißt zwangsläufig die 
Weiblichkeit neu zu erfinden“, heißt sich 
ungehemmt verausgaben und in Ruhe 
gelassen werden wollen. Aber die Gesell-
schaft hört nicht auf, Unterwürfigkeit 
zu verlangen. Das wurde Despentes allzu 
klar, als sie über eine Vergewaltigung 
hinwegkommen wollte.  Später wurde ihr 
Film „Baise Moi – Fick mich“ verboten. 
Abgestraft wurde sie dafür, dass sie als 
Frau zusammen mit Pornodarstellerin-
nen einen  Film gemacht hat, in dem junge 
Frauen ihrer Gewalt und ihren Gelüsten 
freien Lauf lassen. Dass in üblichen Por-
nos die Frauen ganz unmittelbar eine 
männliche Sexualität repräsentieren – in 
dem Sinne, dass sich der Betrachter mit 
der Frau identifiziert, also, insoweit die 
Phanstasie zählt, eigentlich Männer mit 
Männern Sex haben, bemerkt Despentes 
en passant. 

Nach „Jahren guter, anständiger 
und ehrlicher Rechereche“ ist sie zu dem 
Schluss gekommen, „dass Weiblichkeit 
Hurerei ist“, sonst nichts. 

King Kong Theorie befeuert die Wut 
über die tägliche Beleidigung und versetzt 
ad hoc in Kreischlaune. Am besten sehr 
laut vorlesen!


