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»Massagen« Wirtschaft als das Leben selbst. Von Helmut Höge

Des Nachts steht Noah mit 
einem gemieteten Trans-
porter vor dem Haus seines 

besten Freundes in München. Im Ge-
päck: der bronzene Speer einer Athe-
ne-Statue, den er betrunken bei einer 
Kletteraktion abgebrochen hat. Aus-
genüchtert hat Noah Panik, dass ihm 
die Aktion – dank eines großen Kino-
films vor einiger Zeit ist er immer-
hin ein B-Promi  – schlechte Presse 
einhandeln könnte. Sein Freund und 
Ich-Erzähler Martin zögert nicht lan-
ge und tut, was er sein Leben lang 
schon getan hat: Er folgt Noahs Auf-
forderung und springt in den Wagen.

Was wie ein Roadtrip à la 
»Tschick« von Wolfgang Herrn-
dorf oder Lucy Frickes »Töchter« 
beginnt, endet in Kristin Höllers 
Debütroman »Schöner als überall« 
nur sechs Stunden später in einem 
nicht näher benannten hessischen 
Vorort. Hier sind Martin und Noah 
aufgewachsen, bis sie vor zwei Jah-
ren nach München zogen, Noah zu-
erst, Martin hinterher. Zurück in der 
alten Heimat erkennt Martin erst-
mals mit aller Deutlichkeit, in was 
für einer spießbürgerlichen Welt er 
sich dort bewegt. Es ist eine Welt, 
die aus Carports, Tonschnecken im 
Hauseingang, Wachstischtüchern mit 
Schmetterlingsbeschwerern und drei-
teiligen Gerichten besteht. Nichts 
hat sich verändert. Die meisten sei-
ner Freunde und Freundinnen von 
damals sind immer noch im Dorf 
und verbringen ihren Sommer wie eh 
und je mit Bierkästen am Baggersee. 
Auch Mugo, Martins erste Liebe, 
die eigentlich Maria heißt und sich 
ironisch die Abkürzung der »Mut-
ter Gottes« als Spitznamen verpasst 
hatte, ist wieder zurück und arbeitet 
an einer Tankstelle. Eigentlich hatte 
sie von der großen Welt geträumt, 
es aber nie weiter als nach Wien für 
ein halbes Jahr geschafft. Langsam 
wird Martin bewusst: Nicht Anfüh-
rer Noah und nicht Rebellin Mugo 
sind die Menschen, die nicht in diese 
Kleinbürgerhölle passen, sondern er, 
der sich selbst immer als Mitläufer 
wahrgenommen hat.

Pointensicher und mit glasklarem 
Blick beschreibt Höller das Leben 
in diesem erdrückend einengenden 

Vorort, ohne dabei jemals gehässig 
oder abwertend zu werden. Trotz 
der – im Verhältnis zu den anderen – 
neugewonnen Weltgewandtheit lässt 
das Dorf Martin und Noah nicht los. 
Hier, wo sich nie etwas ändert, ist je-
de Straßenecke, ist jeder Gegenstand 
mit Erinnerungen belegt. Während 
sich ausgerechnet Noah, der egozen-
trische Schauspieler, in der Provinz 
wieder zu Hause fühlt, gewinnt Mar-
tin in der Woche, die er in der Hei-
mat verbringt, erstmals an Distanz zu 
seinem vorherigen Leben und lernt 

zu akzeptieren, dass Erinnerungen 
bewahrt und gleichzeitig in der Ver-
gangenheit gelassen werden können. 
Dass seinen Frieden mit etwas schlie-
ßen manchmal auch bedeutet, es zu-
rücklassen zu müssen. Und dass es 
okay ist, dass seine Eltern glücklich 
sind in ihrer Welt voller Wachstisch-
tücher und seinen Abnabelungspro-
zess niemals nachvollziehen können 
werden.

Bei einer Grillparty, zu der Noahs 
reiche Eltern die Nachbarschaft ein-
laden, erkennt Martin auch, welches 

Schicksal ihm wohl blühen würde, 
wenn er bliebe: Erstmals sieht er, 
dass Noahs Mutter trotz Geld und 
Familie sehr wohl die Sackgasse er-
kennt, in der sie lebt. In den Mit-
telpunkt gedrängt, in dem sie die 
glückliche Ehefrau spielen soll, wird 
sie ohnmächtig. Ob die Anwesenden 
ihre innere Not nicht begreifen oder 
nicht begreifen wollen, bleibt offen. 
Martin aber hat verstanden: »Aber 
wie soll es besser werden, wenn doch 
eh immer alles gleich bleibt?«

Höller ist mit »Schöner als über-
all« ein starkes Debüt, eine wache 
Gesellschaftsanalyse gelungen. Sie 
hat ein Gespür für Figuren und Sze-
nerie, und dank ihres direkten, zu-
gleich unaufgeregten wie temporei-
chen Stils werden Martins Gedanken 
und Gefühle unmittelbar transpor-
tiert. Das Bemerkenswerteste daran: 
Die Autorin ist Jahrgang 1996, also 
erst 23 Jahre alt. Weitere großartige 
Romane sollten folgen.

Kristin Höller: Schöner als über-

all. Suhrkamp-Verlag, Berlin 2019, 

220 Seiten, 18 Euro

Nach der »Wende« wichen 
viele Bordelle in Berlin soge-
nannten Massagesalons. An-

geblich bieten viele von ihnen keine 
sexuellen Dienstleistungen an – dafür 
massieren einige auf Krankenschein. 
Eine russische Masseurin, die wegen 
einer Sehnenscheidenentzündung 
ihren Arm in einer Schlinge trug, 
erzählte mir, dass sie zu geldgierig ge-
wesen sei und im Weihnachtsgeschäft 
zu viele Männer gewichst habe. Die 
meisten bekämen keinen hoch, so 
dass viele Bordelle eigentlich sowieso 
Massagesalons seien. Die Thai-Bor-
delle, von denen es noch immer einige 
in Berlin gibt, bieten ebenso wie die 
Swingerklubs nach dem »Sex« physio-
therapeutische Massagen an.

Die »Me Too«-Debatte handelt 
auch von »Massagen«, von erzwun-
genen nämlich. In Gang kam die »Me 
Too«-Bewegung 2017 durch knapp 
150 Filmschauspielerinnen, die den 
Hollywoodproduzenten Harvey Wein-
stein beschuldigten, er hätte sie zu 
Rollenbesprechungen eingeladen und 
dann aufgefordert, ihn zu massieren 
bzw. mit Hand oder Mund sexuell zu 
befriedigen. Sein Prozess beginnt An-
fang 2020.

Inzwischen wird dieser »Massa-
ge-Fall« noch übertroffen von dem des 
Investmentbankers Jeffrey Epstein, 
der mehr als 500 meist minderjährige 
Mädchen aus ärmlichen Verhältnissen 
dazu gebracht haben soll, ihn zu mas-
sieren, nicht wenige wurden von ihm 
anscheinend vergewaltigt. Er »brauch-
te« täglich drei solcher Massagen, die 
Mädchen wurden ihm von Ghislaine 
Maxwell, der Tochter des ehemaligen 
englischen Zeitungstycoons Robert 
Maxwell, sowie von drei weiteren jun-
gen Frauen »zugeführt«. Epstein be-
hauptete zudem bisweilen, Scout der 
Dessous-Firma Victoria’s Secret zu 
sein, die seinem alten Förderer, dem 
Milliardär Leslie Wexner, gehört, um 
Mädchen zu sich zu locken.

Die Mädchen hatten Epstein »im-
mer lächelnd« zu befriedigen. An-
schließend führte er einige von ihnen 
seinen mächtigen Freunden zu, mut-
maßlich auch dem englischen Prinzen 
Andrew. »Den Prinzen beherbergte 
Epstein mehrfach in seinen Villen, 
wo sich Andrew gern massieren ließ«, 
schreibt der Wiener Standard. 2011 
soll er in Epsteins Florida-Anwesen 
eine Ganzkörpermassage bekommen 
haben, dann sollen er und Epstein in 

dessen New Yorker Villa Fußmas-
sagen von zwei Russinnen erhalten 
haben, und dort, so sagte die zur 
Tatzeit 17jährige Zeugin Virginia Ro-
berts aus, hätte Andrew sie zum Sex 
gezwungen. Anschließend bekam sie 
10.000 Dollar dafür von Epstein. Die 
NZZ erklärte am 23. August, was »es 
mit Prinz Andrews Fußmassage im 
Hause Epstein auf sich hat«. Dabei 
ging es wohl darum, dass Epsteins 
Prominetzwerk, das sich auf Kon-
ferenzen, Galadiners, Parties, auf 
Flügen in Epsteins Privatjets und in 
seinen fünf Luxusanwesen (in New 
York, Miami, New Mexico, Paris und 
auf seiner Karibikinsel) traf, eine 
»Massage der Egos« gönnte, wie die 
NZZ das mit den Worten des belorus-
sischen Journalisten Evgeny Morozov 
nennt.

Ob Epstein sie dabei filmte, um sie 
erpressbar zu machen, und ob er dabei 
mit Geheimdiensten zusammenarbei-
tete, ist noch unklar. Auch in Frank-
reich wird gegen ihn ermittelt, denn 
dort in seinem Luxusapartment soll 
er u. a. 12jährige Drillinge aus armen 
Verhältnissen sexuell genötigt haben. 
Weil Jeffrey Epstein am 10. August im 
New Yorker Sicherheitsgefängnis Sui-

zid begangen hat oder ermordet wur-
de, wird nun gegen seine »Zuhälterin« 
Ghislaine Maxwell ermittelt. Sie war 
zunächst untergetaucht, ließ sich dann 
aber für die Presse in einem Hambur-
ger Lokal in San Francisco fotografie-
ren, wo sie ein Buch über CIA-Agen-
ten und deren Geheimdienstoperatio-
nen las. Man kann dieses bearbeitete 
Foto von ihr als einen Hinweis auf die 
Hintermänner von Epsteins Mädchen-
massagen deuten.

Gisela bittet 
zum Tanz
Das Tide-Radio in Ham-

burg ist einer der kleins-
ten öffentlich-rechtlichen 
Sender in Deutschland, er 
ist im Hamburger Raum auf 
UKW 96,0 und weltweit 
online unter tidenet.de/radio 
zu empfangen. Seit Mai 2018 
hat er eine deutschlandweit 
ziemlich außergewöhnliche 
Sendung im Programm. 
»Dance first« widmet sich, 
wie der Moderator und Erfin-
der des einstündigen Formats, 
Thomas Steinbrecher, sagt, al-
lein dem Tanzen »wie man es 
in Hamburg sehen, ausführen 
oder erlernen kann«.

Ab Dienstag, 15 Uhr, wird 
dreimal im Jahr das klassische 
und moderne Ballett Thema 
der Sendung sein. In der ers-
ten Folge wird es um »Ein 
Sommernachtstraum« von 
John Neumeier gehen sowie 
um diverse Ballettspezifika. 
Gast im Studio ist die Bal-
lettexpertin der jungen Welt, 
Gisela Sonnenburg, die auch 
das Onlineportal ballett-jour-
nal.de betreibt. Sie wurde in 
Hamburg geboren und lebt 
in Berlin, Steinbrecher ist da-
gegen gebürtiger Berliner, der 
nach Hamburg wechselte. Was 
einmal mehr beweist: Ballett 
verbindet.  (jW)

»Aber wie soll es besser werden, wenn doch eh immer alles gleich bleibt?«
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Hauseingang mit 
Tonschnecken
Kristin Höllers Romandebüt »Schöner  
als überall«. Von Isabella Caldart
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Rolf Becker liest Fidel Castro:

Livemitschnitt aus der 
junge Welt-Ladengalerie sowie 
zusätzliche Studioaufnahme

Es sollte das Signal für die Befreiung vom 
Regime des Diktators Batista werden, 
aber die Erstürmung der Moncada-Kaser-
ne in Santiago de Cuba am 26. Juli 1953 
misslang. Fidel Castro und seine Getreuen 
erlitten eine Niederlage. Die überleben-
den Revolutionäre wurden verhaftet und 
abgeurteilt. Am 16. Oktober 1953 stand 
Fidel Castro vor den Militärrichtern. In 
seiner Verteidigungsrede gelang es ihm 
jedoch, die Rollen umzukehren, er wurde 
vom Angeklagten zum Ankläger. Da 
Castro auch die Ziele der Rebellen und 
ihre Vorstellung von deren Umsetzung 
vortrug, geriet die Rede darüber hinaus zu 
einem programmatischen Manifest. 

Verlag 8. Mai GmbH, CD, 9,90 €

Artikelnummer zur Suche im Onlineshop: 
394612
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