
W ie viele Tode und Auferstehun-
gen hat der Flaneur erlebt, seit
ihn Charles Baudelaire Mitte

des 19. Jahrhunderts als Pariser Dandy
zum Leben erweckte. Noch als Georg
Simmel ihn als großstädtisches Wesen
analysierte, das „aus demraschenundun-
unterbrochenenWechsel äußerer und in-
nerer Eindrücke hervorgeht“, pulste in
ihm eine wohltuende Erregung, die sich
mit einer „Steigerung des Nervenlebens“
verband. Schon Franz Hessel war bei sei-
nen feuilletonistischen Spaziergängen
durch Berlin aber eher nach seelischer
Abkühlung zumute. „Langsam durch be-
lebte Straßen zu gehen“, schrieb er, sei
„ein besonderes Vergnügen. Man wird
überspielt von der Eile der anderen, es ist
ein Bad in der Brandung.“
Als entspannter Müßiggänger im Ge-

wimmel wurde der Flaneur in den
1980er- und 90er-Jahren zum Maskott-
chen einer grassierenden Entschleuni-
gungssehnsucht. Mit befremdlichem Re-
trochic projizierte man Simmels soziolo-
gischeBeschreibungenundWalter Benja-
minsNobilitierungals ins „ReichdesKon-
sumenten ausgeschickter Kundschafter
desKapitalisten“ indieGegenwart. In sei-
ner Studie „Die Wiederkehr der Fla-
neure“ beschäftigt sich Matthias Keidel
unter anderem mit Rolf Dieter Brink-
mannsWut- und Ekelreden in „Rom. Bli-
cke“undPeterHandkesHässlichkeitsver-
messungen,wie er siemit paradoxerSinn-
fälligkeit 1976 in demGedicht „Das Ende
des Flanierens“ betrieb.
Ernsthaft Sorgen um den Flaneurmuss

man sich aber wohl erst heute machen.
Wie soll er durch Städte streifen, in de-
nen er sich im permanenten GPS-Selftra-
cking gar nichtmehr verlieren kann?Und
selbst wenn er es wollte: Würden ihn
Überwachungssysteme nicht im Hand-
umdrehen ausfindig machen? Die Last
des Namens, den sich das 2013 gegrün-
dete englischsprachige Berliner Magazin
„Flaneur“ (flaneur-magazine.com) aufer-
legt hat, ist jedenfalls nicht auf die leichte

Schulter zu nehmen– auchwennVerlege-
rin Ricarda Messner und die Chefredak-
teure Fabian Saul und Grashina Gabel-
mann alles tun, um ihn im Sinne von Guy
Debords Psychogeografie zu erneuern.
Das Thema jeder Ausgabe ist immer

eine Großstadt am Beispiel einer Straße.
Was vor der Haustür mit der Charlotten-
burger Kantstraße begann, setzte sich
mit der Leipziger Georg-Schwarz-Straße
fort, wandte sich der Rue Bernard im ka-
nadischenMontreal unddemCorsoVitto-
rioEmanuele II inRomzu, dannderAthe-
ner Fokionos Negri, dem Moskauer Bou-
levardring und der Rua Treze de Maio in
São Paulo, und ist nun an der Kangding
RoadundWandaRoad inTaiwansHaupt-
stadt Taipeh (Nr. 8, Herbst 2019, 220 Sei-
ten, 18 €) gelandet.
Wie immer handelt es sich nicht um

HauptstraßenoderTouristenmeilen, son-
dern um kulturelle oder vielmehr multi-
kulturelle Arterien: Transportbänder
durch historische Übergangsräume, die
in einemgutenDutzendvisueller und lite-
rarischer Beiträge chinesischer und deut-
scher Autoren be-
leuchtetwerden – je-
weils auch inchinesi-
scher Übersetzung.
Brian Hioes Essay

„Orphan City“ etwa
begibt sich in den
von der Kangding
Road durchzogenen
Wanhua District, in
dem die Metropole
ihren Ursprung
nahm. Im Gespräch
mit Quartiersleitern informiert er sich
über die ethnischen und politischen Ver-
schiebungen, angefangen mit der Ver-
drängung der Ketagalan-Ureinwohner
durch Han-Chinesen, bis zu den fest-
landsflüchtigenKuomintang.Durchs ver-
wirrend opulent gestaltete, in der aktuel-
len Ausgabe an David Carsons Typogra-
fie-Exzesse in den 90er-Jahren erin-
nernde Blatt verteilt, sammelt Fabian
Saul 64 Textmomente ein. Und der
queere Videokünstler Yu Chen-Ta geht in
Reenactment-Manier den Spuren des
durch die japanische Herrschaft entstan-
denen Geishatums nach.
Als Reiseführer ist das alles unbrauch-

bar. Als Stimulans, an einer Straßenecke
ohne feststehenden Plan so tief wie mög-
lich zu graben, tut der „Flaneur“ seine
Wirkung –wenneinemdie fremdeUmge-
bung nicht die Sinne vernebelt. Die Ge-
genprobe lässt sich sehr bald anstellen:
Die nächste Nummer ist Paris, der Ge-
burtsstadt aller Flaneure, gewidmet.

Gregor Dotzauer
schreibt an dieser
Stelle regelmäßig
über Zeitschriften
und Websites.
Nächste Woche:
Peter von Becker
über Trouvaillen Fo
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K ommen acht zusammen und be-
schließen, die deutsche Gegen-
wart in all ihren Facetten „anzu-

greifen“: Essen,Mode, Theater, Literatur,
Politik, Kunst, Popmusik und Film und
Fernsehen. Was diese acht eint? Nicht
viel mehr als ihr Alter – alle sind sie in
den Achtzigerjahren geboren. Ein „An-
griff der acht auf die deutsche Gegen-
wart“ soll es werden, so lautet das Kon-
zept der Anthologie „Kein schöner
Land“. Was so vielversprechend wie au-
genzwinkernd vollmundig klingt.
Humoreskes findet sich dann auch

gleich in zwei der acht Essays. Der He-
rausgeber der Anthologie, Leander Stein-
kopf, untersucht im ersten, pointiert for-
mulierten Text des Bandes das neuroti-
sche Verhältnis der Deutschen zum Es-
sen. Er kommt zu dem Schluss: „Das Jä-
gerschnitzel ist die Utopie.“ Immerhin
stehe es für ein deutsches Ideal und zu-
gleich für die Rolle Deutschlands in der
Welt: „Man isst still sein Jägerschnitzel,
ist glücklich mit sich und lässt die ande-
ren in Ruhe.“ Die Regisseurin und Auto-
rin Noemi Schneider wiederum springt
ziemlich flapsig und ohne roten Faden
von Daniel Kaiser-Kühlböcks Suizid zu
David Hasselhoff und „Verbotene Liebe“,

von 9/11 zu einem Kunstprojekt, das ei-
nen totalitären Staat simuliert, und man
merkt: Sie will die Wirkung von Bildern
in Film und Fernsehen thematisieren.
Trotzdem fragt man sich: Worin besteht
ihr Angriff? Was ist ihre These?
SimonStraußistdagegenvoneineman-

deren Kaliber. Mehrfach zitiert er in sei-
nem inTeilen schon in der „FAZ“ erschie-

nenen Essay „Spielt
weiter“ Frank Cas-
torf, der sich gegen
„kastrierte“ Moral
und „zensierte“,
„sterbenslangwei-
lige“ Kunst aus-
spricht. Und dann
legt Strauß selbst
los. Er beklagt, dass
mandasN-Wort(das
er übrigens aus-
schreibt) auf Büh-

nennichtmehraussprechenwürde.Über-
haupt käme man mit „moralpolitischen
Handlungsnoten“ nichtweit. Straußwirft
dem Maxim Gorki vor, ein „identitäres
Theater“ zu sein. Für ihn ist es ein Ärger-
nis, dass das Gorki Rollen mit „Migran-
ten“ besetze. Sei es nicht egal, „welche
Hautfarbe eine Julia hat“? (Man sollte Si-

mon Strauß darüber aufklären, dass
Nicht-Weißdeutsche nicht automatisch
„Migranten“sind).Abschließendplädiert
derFAZ-Theaterredakteur für „kraftstrot-
zende,schwierige,auchmanierierteMän-
nertypen“,umimTheater„dieuraltenGe-
schichten von Rache, Betrug und Ehren-
mord einigermaßen bewältigen, intellek-
tuellundemotional begreifbarmachenzu
können“ und wünscht sich eine Zeit der
„Ehre und Rache, Ritual und Götter-
glaube“ zurück. Das meint er ernst, frei
von Ironie, und da lässt sich nur der Kopf
drüber schütteln.
Indirekt führt dann die Bloggerin Ka-

tharina Herrmann Strauß’ Text ad absur-
dum und bezieht Position gegen einen
wie auch immermotiviertenKulturpessi-
mismus.Herrmann analysiert unter ande-
rem, dass die Angst der Buchbranche vor
eklatanten Umsatzeinbrüchen vor allem
eine Angst des Bürgertums vor dem Ver-
lust vonMacht ist. Sie führt Beispiele an,
die beweisen, wie vielfältig die deutsch-
sprachige Literatur ist. Es sei der Betrieb
selbst, der in der Krise stecke, so Herr-
mann. „Die Literatur dagegen erfreut sich
vielerorts bester Gesundheit und lässt
schön grüßen.“ In weiteren Texten
spricht sichderPolitikwissenschaftler Lu-

kas Haffert gegen rückwärtsgewandtes
Denken aus, analysiert Quynh Tran das
mangelnde Modebewusstsein der Deut-
schen,wünscht sichAnnekathrinKohout
Ironiefreiheit in der aktuellen Rezeption
von Kunst, und zwar um diese wieder
„ganz unironisch gut oder schlecht fin-
den“ zu können. Und der „Spex“-Chefre-
dakteur Daniel Gerhardt macht sich Ge-
danken über den Zustand der hiesigen
Popmusik, mit dem Fokus auf Mark Fors-
ter, Max Giesinger und Helene Fischer,
die demPop „allesWiderborstige“ gründ-
lich ausgetrieben haben.
So interessant und fundiert die Texte

imEinzelnen sind, so verhalten ist der an-
gekündigte Angriff, abgesehen von
Strauß, der sich mächtig ins Zeug legt
und vor allem selbst entlarvt. Ein Frage-
zeichen muss man hinter den Prolog des
Bandes setzen. Angelehnt an Thomas
Manns Novelle „Gladius Dei“ wird darin
beschrieben, wie sich die acht Autoren
und Autorinnen in München an der Isar
treffen. Die Ironie ist offensichtlich, ein
tieferer Sinn steckt nicht dahinter; und
auch das den Band abschließende Ge-
spräch der acht über ihre Thesen (dieses
Mal in einer Charlottenburger Kneipe)
führt zu keinem weiteren Erkenntnisge-

winn. Dies ist auch die Krux des Buches:
Die Texte sind gut, nur harmonieren die
unterschiedlichen Sujets nicht, die unter-
schiedlichen, mal ironischen, mal erns-
ten Herangehensweisen. Und wieder Si-
mon Strauß: Wie kommt er eigentlich in
diesen Band?
Gewiss, nichts spricht gegenMeinungs-

pluralität. Nur bekommt die Anthologie
dadurch eine Schieflage, eine seltsame
Gewichtung,weil der provokanteste poli-
tischeAngriff von einem einzelnenAutor
kommt, den alle anderen souverän abzu-
wehren verstehen. Trotzdem, lesenswert
ist „Kein schöner Land“ allemal. Und da-
rauf, um im Schlussbild der acht zu blei-
ben: zwei Pils, zwei Kölsch, einen Weiß-
burgunder, eineGrapefruitschorle undei-
nen Kräutertee.  Isabella Caldart

ZeitSCHRIFTEN

Synapsenfutter
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S chon der Prolog ist unheimlich. Der
Autor und Rechercheur Eugen Ruge
betritt, bevor die eigentliche Ge-

schichte seines biografischen Romans
„Metropol“beginnt,das„RussischeStaats-
archiv für sozio-politische Geschichte“.
Dort war einst das Moskauer Institut für
Marxismus-Leninismus untergebracht.
DieNamensgeberhängennochalsBronze-
reliefs über dem Eingang, als Erinnerung
und Warnung gleichermaßen. Die kafka-
eske Welt im Gebäude scheint sich
nichtgeändertzuhaben.Esöffnensichim-
mer wieder neue Türen, es geht durch
lange Gänge, vorbei an Wachhäuschen
mit grimmigdreinschauendenPolizisten.
Viele Formulare müssen ausgefüllt, Ge-
bühren bezahlt werden, damit Ruge end-
lich zu den Schließfächern gelangt, in de-
nenDokumentezugeheimenundgeheim-
nisvollen Lebensläufen lagern: „Dies ist
die Geschichte, die du nicht erzählt hast.
Du hast sie mit ins Grab genommen. Du
warst sicher, dass sie niemals wieder ans
Licht kommt.Duhast dein Leben langda-
ran gearbeitet, sie vergessen zu machen,
sie zu löschen, aus deinem, aus unserem
Gedächtnis. Fast ist es dir gelungen.“
Eugen Ruge spricht seine Großmutter

Charlotte direkt an. Der emotionale und
anklagende Tonfall irritiert, etabliert
aber eine Spannung, die bei einer biogra-
fisch-historischen Erkundung unge-
wohnt ist. Jetzt möchte man wirklich er-
fahren, was die Frau jahrzehntelang ver-
heimlicht hat und nun den Enkelsohn so
empört. Von der Mutter seines Vaters
wusste Ruge offenbar nicht viel. Nur dass
sie eine Kommunistin gewesen ist, dass
sie gerne vonMexiko erzählt hat und des-
halb vom kleinen Eugen auch „mexikani-
sche Großmutter“ genannt wurde. Aber
was sie in den 1930er-Jahren in Moskau
erlebte, blieb ein Geheimnis, das Ruge
erst Jahre nach ihrem Tod lüften konnte,
als er nämlich die entscheidenden Pa-
piere einsehen und kopieren durfte.
„Ich sehe was, was du nicht siehst. Das

Spiel hast du mir beigebracht. Ich sehe

was, was du nicht siehst, und das ist:
Deine Kaderakte, Charlotte.“ Und in die-
ser Akte ist nachzulesen, dass Ruges
Großmutter, die als Kommunistin vor
den Nazis in die Sowjetunion geflohen
war, unter dem Decknamen Lotte Ger-
maine für den Geheimdienst der Komin-
tern gearbeitet hat. Dass die internatio-
nale Vereinigung der kommunistischen
Parteienüberhaupt einen eigenenSpitzel-
dienst betriebenhat, ist schon seltsamge-
nug,mag aber einleuchten,wennman be-
denkt, dass die Kämpfer für eine klassen-

lose Gesellschaft in vielen Ländern aus
der Illegalität heraus operieren mussten
und auf Konspiration angewiesen waren.
Die Schaltzentrale der „Abteilung für in-
ternationale Verbindungen“, die unter
dem Kürzel OMS bekannt war, war in ei-
nem Gebäude außerhalb von Moskaus
Stadtzentrum versteckt. „Punkt zwei“
hieß die gut getarnte Spionage-Abtei-
lung, die weltweit revolutionäre Bewe-
gungen unterstützte und über die bis
heute nur wenig bekannt ist. Hier hat
auch Charlotte gearbeitet, wie aus den
246 durchnummerierten Seiten ihrer Ka-
derakte hervorgeht. Einige Blätter sind in
Ruges Buch abgedruckt, und sie berich-
ten nicht nur von der Rolle der Großmut-
ter imGeheimdienst. Sie geben auchAus-
kunft über die internen Streitereien der
Organisation, über den irren Zwang,
auch die eigenen Mitstreiter ständig zu
bespitzeln und zu denunzieren.
Zu den unfassbarenDetails gehört eine

Selbstanzeige Charlottes. Sie kannte ei-
nen Mann mit dem Decknamen Alexan-
der Emel, der bei einem der ersten Mos-
kauer Schauprozesse auf der Anklage-
bank saß – was einem Todesurteil gleich-
kam. Um nicht den Verdacht aufkommen
zu lassen, sie habe mit dem Verurteilten
gemeinsame Sache gemacht, schickt
Charlotte einen vierseitigen Brief an die
Parteileitung, der vollständig in „Metro-
pol“ nachzulesen ist und mit diesen Zei-
len endet: „Ich muss sagen, dass es mir
ganz unmöglich war, hinter seine glatte
Doppelzüngigkeit zu kommen. Aber ich
will die Lehre daraus ziehen, dass erstens
ein Parteiarbeiter in der Auswahl seiner
persönlichen Bekannten größeres Miss-
trauenwalten lassenmuss, und zweitens,
dass ich viel ernsthafter und gründlicher
dieGeschichtederBolschewistischenPar-
tei studieren muss, um dadurch meine
Klassenwachsamkeit auf ein höheres Ni-

veau zu heben.“ Geschickt mischt Ruge
die historischen Dokumente mit der bio-
grafischen Erzählung, in der Charlotte
den ehemaligen Mitstreiter keineswegs
für einenVerbrecher undVerräter hält.
DieMontage ist auch deshalb so kunst-

und wirkungsvoll, weil sich der Erzähler
in den fiktiven Passagen längst vomGroll
des Prologs gelöst hat und sich seinen Fi-
guren empathisch nähert. Charlottes Be-
weggründewerden plausibel geschildert,
aber auch die Zweifel und Ängste der an-

deren zeithistorisch
relevanten Personen
sind anschaulich be-
schrieben.
Während die Säu-

berungen unbere-
chenbar werden,
während der große
Terror „wie eineNa-
turgewalt“ wütet,
müssen Charlotte
und ihr Mann Wil-
helm auf Anweisung

derKominternineinHotelumziehen.Das
Metropol ist eine „ausladende Jugendstil-
schönheit im Herzen der Stadt“, über die
sich die Gäste aber kaum erfreuen kön-
nen. DasHotel lebt zunehmend vonDau-
erbewohnern, die für eine Übergangszeit
einen Schlafplatz benötigen. Das können
LeutewiederSchauprozess-RichterWas-
sili Wassiljewitsch sein oder Genossen,
die in Ungnade gefallen sind und deren
Schicksalunklarist.CharlottesMannWil-
helm jedenfalls ist vomDienst schon sus-
pendiertworden.DieWaffemusste er ab-
geben,wasfüreinenstolzenSpitzel,der in
Deutschland mit militanten Aktionen be-
trautwar, ein Schock ist.
Es folgt eine Welle wahnhafter Selbst-

kritik, und bei der Lektüre stellt sich auch
dieFrage,was grotesker ist: die überliefer-
ten Dokumente? Oder Ruges biografi-

sche Fiktionen, die doch so realistisch er-
scheinen? Besonders deutlich, weil voll-
kommen bizarr, wird das in den inneren
Monologen von Hilde Tal, einer über-
zeugten Klassenkämpferin und Spionin,
die ebenfalls im Hotel Metropol unterge-
bracht ist. Hilde Tal mag nicht einsehen,
dass die Massenverhaftungen im Sinne
der Revolution seien, also beschließt sie
an höchster Stelle nachzufragen, viel-
leicht hat ja Stalin eine Erklärung für die
vielen Exekutionen, die doch nur dem
Feind nutzen. Aber wie kann sie das dem
obersten Genossen erklären, ohne seinen
Kurs in Frage zu stellen?Wie soll sie sich
überhaupt vorstellen? Tagelang formu-
liert sie in Gedanken, wie sie ein Telefo-
nat beginnen würde. Sie bekommt Kopf-
schmerzen vom Grübeln, Fieber, und es
ist nicht ganz klar, obdieKörpertempera-
tur schon wieder gesunken ist, als sie
meint, die richtigen Worte für den Ein-
stieg in ein Gesprächmit Stalin gefunden
zu haben: „Ich habe getötet. Mit eigenen
Händen. Ich habe Menschen exekutiert.
Ich begreife sehr wohl, dass die Revolu-
tion kein Spaziergang ist. Ich habe kein
MitleidmitVerrätern. Ich befürworte vor-
behaltlos die Säuberung der Partei.“
Dann klopft es auch an ihrer Tür und

HildeTalweiß sofort, dass sie nun verhaf-
tet wird. Auch in anderen Zimmern geht
die Angst um, wenn früh morgens die
Schergen desNKWDauf denHotelfluren
herummarschieren. So fremddie Ansich-
ten, so abstoßend dieHandlungen der Fi-
guren zuvor gewesen sein mochten,
wenn die Tschekisten zuschlagen, steht
EugenRuge auf Seiten derMenschen, de-
nen Unrecht widerfährt. Ohne Pathos
oder Besserwisserei. Ohne die sprachlich
große Geste. Ruge, darin erkennt man
seine literarische Kunst, findet für seine
Szenen stets die richtige Tonlage. Seine
Familiengeschichteistleidvollmitdenhis-

torischen Umbrüchen und dem politi-
schen Terror im 20. Jahrhundert verbun-
den.Sowundertesnicht,dasserdieseGe-
schichte erneut zum Thema eines Ro-
mansmacht.SeinVater,derDDR-Histori-
ker Wolfgang Ruge, floh als junger Mann
vor den Nazis in die Sowjetunion, wurde
nach dem Angriff des NS-Regimes aber
wegen seiner deutschen Herkunft erst
nach Sibirien und dann in ein Straflager
des Gulags in den Nordural deportiert.
Dort wurde 1954 sein Sohn Eugen gebo-
ren, der im Alter von zwei Jahren zusam-
menmitdenElternnachOst-Berlinausrei-
senkonnte.AlldashatRugeindemFamili-
enroman „In Zeiten des abnehmenden
Lichts“ erzählt. Mit „Metropol“ knüpft er
darannun fulminant an.
477 Tage müssen Charlotte und ihr

Mann im Metropol ausharren, und wie
die Geschichte für sie ausgeht, wird an
dieser Stelle nicht verraten.Denn der Ro-
man ist ein Pageturner, selbst wenn er
sich nicht auf das Spannungsmoment re-
duzieren lässt. RugesRoman ist ein atem-
beraubendes Stück Zeitgeschichte – und
auch ein Lehrstück über Loyalität und
Verrat in Zeiten der Diktatur. Die ge-
wählte Form der biografischen Fiktion
überzeugt, weil hier die Literatur der his-
torischen Wahrheit näher zu kommen
vermag als die bloßen Informationen aus
den Archiven, die wiederum diesen gro-
ßenRoman erstmöglich gemacht haben.

Das Jägerschnitzel als Utopie
Acht junge Autorinnen und Autoren starten einen etwas zahmen Angriff auf die deutsche Gegenwart: „Kein schöner Land“

Gregor Dotzauer über das Flanieren
in Taiwans Hauptstadt Taipeh

„Ich sehe
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Deine
Kaderakte,
Charlotte.“
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Gewann 2011 mit seinem Debütroman den Deutschen Buchpreis. Der Berliner Schriftsteller und Regisseur Eugen Ruge, 65.  Foto: Frank Zauritz/Verlag
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In Zeiten der zunehmenden Dunkelheit
Eugen Ruges großer biografischer Roman „Metropol“ über die Erlebnisse seiner Großmutter in den 30er Jahren in Moskau
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