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KOMMENTAR

Lies das mal!

VON LUTZ GÖLLNER

Ich habe einen neuen Facebook-
Buddy, ein Kollege aus dem 
Schwabenland. Schnell haben 
wir gemerkt, dass wir den glei-
chen Büchergeschmack haben 
(Cormac McCarthy, Ross Tho-
mas). Da kam ein Tipp von ihm 
mir gerade recht: Tom Franklins 
mehrfach ausgezeichnetes Meis-
terwerk „Krumme Type, krumme 
Type“ ist gerade auf deutsch er-
schienen. Unbedingt lesen! 
Das war ein guter Tipp. Es geht 
um ein Verbrechen und Verfol-
gungswahn in einer Kleinstadt im 
Süden der USA, es geht um ras-
sistische Politik, um Freundschaft 
und Loyalität. Ein Buch, wie ge-
schaffen für den heißen Sommer.
Der letzte Lesetipp, den ich be-
kam, ging nicht so gut aus: Mit 
dem Comicautoren Ed Brubaker 
verbindet mich viel, auch wenn 
wir uns noch nie persönlich be-
gegnet sind: Wir stammen beide 
aus einer militärisch geprägten 
Familie, wir sind beide als Ju-
gendliche mit dem Gesetz in Kon-
flikt geraten, ich habe niemals 
etwas von Bru gelesen, das mir 
nicht gefallen hätte. Sein erklär-
tes Lieblingsbuch ist „Declare“ 
von Tim Powers. Nie gehört, aber 
Powers war ein Kumpel von P.K. 
Dick und der ist einer meiner ab-
soluten Lieblingsautoren. Das 
Buch entpuppt sich als eine ext-
rem schräge Mischung aus Spio-
nageroman, Historiendrama und 
Tausendundeine-Nacht-Märchen. 
Gar nicht schlecht, aber zumin-
dest die deutsche Ausgabe hätte 
dringend noch mal einen Lektor 
gebraucht. So ist das Buch abso-
lut unleserlich.
Und was lernt man daraus? Fox 
Mulder hatte total recht: „Vertraue 
niemandem!“

LITERATUR
„SZ“-Redakteur 
und „Streiflicht“-
Autor Hilmar Klute 
ist gar kein Münch-
ner, sondern aus 
Bochum, mit einem 
Faible für Berlin

ÜBERFLIEGER

Rebellentum mit  
ethischer Komponente

Hilmar Klute hat einen Entwicklungsroman geschrieben, der  – so 
ein Zufall – in den 80er-Jahren in Berlin spielt

INTERVIEW ISABELLA CALDART
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2 Literatur Highlights Seite 83

H obbydichter Volker wird mit anderen 
Nachwuchspoeten nach  West-Berlin 

eingeladen. Zwischen Selbstzweifeln und 
Höhenflug taumelt der Protagonist in 
 Hilmar Klutes Debütroman „Was dann nach-
her so schön fliegt“ durch die geteilte Stadt; 
das gerade eröffneten Literaturhaus, die 
 legendären Kneipe Zwiebelfisch oder das 
Grab von Kleist. Warum wieder West-Berlin? 
Wir haben beim Autor nachgefragt.

Eine vielleicht provokante Frage gleich zu 
Beginn: Braucht es denn noch einen Berlin-
Roman?
HILMAR KLUTES Für mich ist das nicht wirk-
lich ein Berlin-, sondern eher ein 80er-Jahre-
Roman, viele Szenen spielen schließlich auch 
im Ruhrgebiet oder Frankreich. Dass Volker 
in West-Berlin landet, ist dem Zufall geschul-
det. Es geht um einen jungen Mann, der 
Schriftsteller werden möchte, aber in der 
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Zwangssituation des Zivildiensts gefangen ist. 
Ich würde das Buch eher als Entwicklungs-
roman bezeichnen.

Und doch wirkt Berlin wie ein magischer 
Ort: „…in jedem Hauseingang vermutete 
ich eine rasende Geschichte.“ Woher rührt 
diese ungebrochene Faszination für Berlin, 
vor allem West-Berlin, vor der Wende?
Diese Faszination rührt für Volker vor allem 
aus der neuen Städteerfahrung, die er, der 20 
Jahre lang Bochum so gut wie nie verlassen 
hat, macht. Das Ruhrgebiet ist zwar ein Städte-
konglomerat, aber trotzdem provinziell. Ber-
lin eignete (und eignet) sich gut als Projek-
tionsfläche für alle Fantasien, es war politisch, 
wild, und in ebendiesen Häusern fanden  viele 
Geschichten statt.
Die Faszination für Berlin gab es immer, auch 
in den 80ern, nein: gerade in den 80ern. Aller-
dings war das West-Berlin, wie ich es damals 
erlebt habe, gar nicht so furchtbar aufregend, 
nicht, um es überspitzt zu sagen, das pralle 
Berghain-Leben wie heute, sondern eher das, 
was sich ein braver Mensch unter einer wilden 
Stadt vorstellte.

Warum haben Sie sich für die Perspektive 
eines jungen Mannes entschieden, der 
West-Berlin zum ersten Mal sieht?
Sie werden es ahnen: Der Roman ist leicht 
autobiografisch. Der Protagonist ist zwar 
 erfunden, hat aber Züge von mir, von meinem 
Erfahrungshintergrund; ich wollte nicht aus 
der Sicht einer erfolgreichen Figur erzählen, 
die genau weiß, wo es langgeht, sondern lieber 
den Blick des Besuchers einnehmen. Das Ruhr-
gebiet war eine komplett kulturfreie Zone, 
alles war trist und traurig, und wir dachten: 
Woanders muss es mehr abgehen.
Ich war in den 80ern zwei, drei Mal in Berlin. 
Als Neuankömmling staunte man über die 
Menschen dort, das Inselleben, die Tatsache, 
dass man keinen Zivildienst leisten musste. 
Mir ging es wie Volker im Roman: Ich wollte 
mich gar nicht komplett verweigern, sondern 
etwas für die Gesellschaft tun – den Wehr-
dienst zwar verweigern, dafür aber als Zivi 

ENTWICKLUNGSROMAN

Liebesleid

DEBÜTROMAN

Stille

Schwule hatten es schwer. 
Das war in der DDR nicht 
anders als in der BRD. Ob-
wohl Homosexualität dort 
offiziell zwölf Jahre früher 

(1957) nicht mehr strafbar war als in der 
Bundesrepublik. In seinem neuen Roman 
erzählt Christoph Hein von zwei Freunden 
und ihrer unglücklichen Liebe. Die Ver-
hältnisse treiben sie auseinander. Wolf-
gang wird im Westen als Kantor mehr-
mals strafversetzt. Friedeward führt in 
Leipzig eine Scheinehe, um als Literatur-
professor nicht aufzufliegen. Beide müs-
sen sich ein Leben lang verstellen. Einmal 
mehr erzählt der große deutsch-deutsche 
Chronist Christoph Hein von einem per-
sönlichen Schicksal, das von den Umbrü-
chen der Geschichte zerrieben wird. Ein 
wichtiges Buch.           WELF GROMBACHER

VERWIRRNIS
von Christoph Hein, Suhrkamp, 220 S., 22 € 
(erscheint am 13.8.)

33335

Eine junge Nachwärterin 
soll in einer Fabrik, die kurz 
vor der Schließung steht, 
Ausschau nach einem Wolf 
halten – von dem nicht ein-

mal sicher ist, ob es ihn wirklich gibt. Sie 
richtet sich ein in ihrem stillen Leben, das 
sich fast gänzlich in der Fabrik abspielt, 
und widmet sich den Obsessionen ihrer 
Kollegen: dem Wolf, dem Mann, der tot 
vom Himmel fiel, der Bankräuberin, die 
ihr ähnelt. Mit „Hier ist noch alles mög-
lich“ legt die Schweizerin Gianna Moli-
nari, die für einen Auszug aus ihrem  
Debüt den 3sat-Preis beim Bachmann-
Wettbewerb 2017 gewann, einen beklem-
menden Roman vor, der trotz oder gerade 
wegen der kargen Sprache, den begrenz-
ten Räumen und seinen wenigen Figuren 
ohne Vergangenheit und Zukunft voller 
poetischer Kraft ist.     ISABELLA CALDART

HIER IST NOCH ALLES MÖGLICH
von Gianna Molinari, Aufbau, 192 S., 18 €

33335

arbeiten. Rebellentum mit ethischer Kompo-
nente, wenn man so will.

Wann sind Sie denn nach Berlin gezogen?
Ach, erst vor vier Jahren! Für mich war Mün-
chen der Sehnsuchtsort, meine Berlin-Faszi-
nation war gar nicht so stark. Und doch war 
es toll, die Stadt zu besuchen, die ganzen 
Schriftsteller wie Heiner Müller  beispielsweise 
zum ersten Mal zu sehen.

An einer Stelle heißt es: „Das Traurige war, 
dass wir Jungen ihren verlassenden Welt-
bildern keine frischen gegenüberstellen 
konnten.“ Wie viel Aktualität schwingt mit?
Das ist eine schwierige Frage. Heute braucht 
man nicht mehr die Weltbilder von damals, 
als man klar zwischen links und konservativ 
Denkenden unterschieden hat. Es ist schwie-
riger geworden, man muss nicht nur Weltbil-
der, sondern auch demokratische Prinzipien 
verteidigen. Damals war das eher ein Spiel mit 
Ideologien, heute geht es ans Eingemachte, 
die Demokratie steht auf dem Spiel und alle, 
die sich äußern, sind gefragt, Position zu be-
ziehen und sie zu verteidigen.

Am Ende des Romans wirkt Volker desillu-
sioniert von Berlin und vor allem den Men-
schen, es fühlt sich ein wenig an wie der 
Kater am Morgen danach …
Ja, sowas kann passieren, wenn man das 
 Urbane, Hedonistische, wofür Berlin damals 
stand, im Übermaß hat. Volker wird alles zu 
viel, schließlich will er nur schreiben, sich auf 
seine Gedichte konzentrieren. Er hat Berlin 
im Schnellspülgang durchlebt und gesehen, 
dass nicht all diese Angebote taugen, und freut 
sich deswegen, in die Idylle zu kommen. Zu 
diesem Punkt muss man erstmal kommen: 
Er hat eine Odyssee hinter sich, hat versucht, 
die Gruppenerfahrung zu machen und merkt 
am Ende, dass er nur sich selbst braucht.

WAS DANN NACHHER SO  
SCHÖN FLIEGT
von Hilmar Klute – Galiani, 368 Seiten, 22 Euro,  
ab 16. August

Für mich war München  
der Sehnsuchtsort  
 HILMAR KLUTE


