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N achdem auf Wikileaks die
geheimen Balalaika-Doku-
mente aufgetaucht waren

– ein dicker Stoß La-Perla-Quittun-
gen und fast hundert von Balalaikas
unveröffentlichten Romanmanu-
skripten –, rief Balalaika ihren
Sohn an und fragte ihn, ob er das
war. „Was, Mama?“, sagte Kohn
gut gelaunt. Er und seine gojische
Ex-Verlobte Henny hatten sich seit
einem Jahr nicht mehr gesehen,
und als er heute Morgen aufge-
wacht war, hatte er das erste Mal
seit einem Jahr nicht mehr diese
höllischen Schmerzen in seinem lin-
ken Brillenbügel, die inzwischen so-
gar seinen Hausarzt Dr. Katznel-
son deprimierten. „Hast du ihnen
meinen ‚Auschwitzpuff‘-Zyklus zu-
gespielt, damit jeder sieht, dass du
besser schreiben kannst als ich, du
kleines Monster?“

„Aber Mama, was redest du? Es
ist doch genau andersrum. ‚Das
Mädchen auf der Liebesschaukel‘,
dein Bestseller, hat gezeigt, dass du
viel besser bist als ich“, sagte Kohn.

„Meinst du wirklich, mein Klei-
ner?“

„Hab’ ich jemals in meinem Le-
ben gelogen, Mama?“, log Kohn.
„Du weißt doch, bekannt bin ich
nur für meine Ehrlichkeit.“

„Aber wer war es dann?“
„Gibt es jemanden in deiner

Nähe, dessen größtes Erfolgserleb-
nis regelmäßiger Stuhlgang ist?
Überleg mal. Und könnte es sein,
dass so jemand, sollte es ihn wirk-
lich geben, auf dich und deinen
Bestseller neidisch ist? Die größten
Verbrechen passieren in der eige-
nen Familie, Mama.“

„Herschel? Du meinst, dein Va-
ter hat . . .“ Kohn hörte, wie seine
Mutter wütend den Hörer fallen
ließ und losschrie: „Herschel, du
Mistvieh! Wo bist du? Herschel!
Hast du meine Sachen an Wiki-
leaks weitergegeben? In meinem
Testament steht doch, dass sie zu-
sammen mit dir verbrannt werden
sollen! Ich hasse dich!“

„Ich dich auch“, murmelte
Kohns Vater, „du selbstverliebte
Katschke! Seit du Schriftstellerin
bist, gibt es nur noch Gefüllten
Fisch aus Dosen. Kein Wunder,
dass ich gewisse Probleme hab’.“
Und dann fingen sie an, sich im
Viervierteltakt gegenseitig zu ohr-
feigen.

Während Kohn ihnen lauschte,
erinnerte er sich daran, wie Henny
und er sich manchmal auch so wüst
gestritten und danach besonders
wüsten Sex gehabt hatten, und er
presste traurig und neugierig den
Hörer immer fester ans Ohr – und
plötzlich war das rätselhafte Drü-
cken in seinem Brillenbügel wieder
da. Eine Weile hörte man nichts
mehr am anderen Ende der Lei-
tung, dann Kichern und Seufzen,
und dann sagte Balalaika zu Her-
schel: „Warte, warte, ich hab’ mir
gerade was Neues bei La Perla be-
sorgt . . .“

O Gott, dachte Kohn und legte
schnell auf. Jetzt drückten sogar bei-
de Brillenbügel, aber er blieb stark
und rief Henny trotzdem nicht wie-
der an und ging lieber endlich zum
Optiker.

E inmal saß ich in Rio de
Janeiro und schaute, ob es
nicht Flüge nach Buenos

Aires gäbe, aber wie sich herausstell-
te, war, vergleichsweise, eine Ausrei-
se aus der DDR in die BRD un-
komplizierter. Rio sei schöner, wur-
de mir erklärt, alles sei besser in
Brasilien, Menschen, Musik, Fuß-
ball und Fleisch, es gebe für eine so
absurde Reise gar keinen Grund.
Ein anderes Mal saß ich in Peru
fest und kam nicht weiter, las statt-
dessen einen Roman von Vargas
Llosa, in dem einer ständig Argenti-
nier beschimpft, aber auch nur,
weil er einer Argentinierin verfal-
len ist. Ich bin praktisch dem gan-
zen Land verfallen, dabei kenne ich
es gar nicht, weil ich irgendwie nie
hinkomme. Ich kenne nur die Ex-

portprodukte, und ich finde, ohne
Witz, alles Spitze. Bester Viehzüch-
tersplatter: Borges. Beste Krimis:
Borges. Bestes „Deutsches Re-
quiem“ seit Brahms: Borges. Bester
Borges seit Borges: Pablo de Santis
und viele andere. Im Ernst: Das ist
alles komplett super. Woher der
beste Piazzolla und der beste Baren-
boim kommen, ist eh klar. Aber
auch die beste melancholische Ska-

Band seit Madness: Los Fabulosos
Cadillacs. Der beste spanische Ak-
zent: das Italienisch von Buenos
Aires. Der schönste italienische Ak-
zent: das Spanisch in Argentinien.

Argentinien ist Gastland der
Buchmesse: Das ist schön. Aber das
reicht nicht. Warum ist Argenti-
nien nicht mal Gastgeberland der
Buchmesse? Die Reise nach Bue-
nos Aires kann auch nicht teurer
sein als die nach Frankfurt, und die
Taxifahrer dort werden auch nicht
weniger Deutsch verstehen.

Kann natürlich auch sein, dass es
eine Enttäuschung wird, dass so
eine Reise die Sehnsucht tötet, dass
einem Frankfurt gar nicht mehr
sooo unpraktisch vorkommt. Aber
auch das wäre ja wieder ein Ge-
schenk Argentiniens an die Welt.

O b Argentinien überhaupt ir-
gendwas „spielen“ kann,
daran würde ich, seit dem

wunderschönen 3. Juli dieses Som-
mers, sehr zweifeln. Seit dem 1:0
zweifele ich schon daran, etwas
mehr noch nach dem 2:0, stark
dann nach dem 3:0 und sehr, sehr
intensiv nach dem 4:0. Ich würde
deshalb sagen, dass, wenn Argenti-
nien noch irgendwas spielen kann,
dann zum Beispiel die beleidigte
Leberwurst oder die gefoulte Un-
schuld vom Lande, das können sie
in Argentinien besonders gut, oder
den sprachlosen, an sich und der
Welt und der Ungerechtigkeit Got-
tes verzweifelnden und deshalb die
Arme vor der Brust verschränken-
den, schicksalsergebenen Trainer,
der bis dahin, das muss man schon

zugeben, der größte Spieler der
Fußballweltmeisterschaft in Südafri-
ka war. Und was ist so eine Buch-
messe schon gegen die Fußballwelt-
meisterschaft! Man kann die Buch-
messe zum Beispiel nicht gewin-
nen, aber ich würde mich trotzdem
nicht wundern, wenn in der kom-
menden Woche in den Frankfurter
Messehallen viele argentinische Bü-
cher, die unbedingt gelesen werden

wollen, theatralisch zu Boden fal-
len, um ihren Willen zu kriegen,
und dann flehend zum Aufsichts-
personal schauen oder die anderen
Bücher gemein mit der Hand um-
stoßen, und auch eine Massenschlä-
gerei frustrierter, ungelesener ar-
gentinischer Bücher mit gelesenen
Büchern anderer Sprachen ist nicht
auszuschließen. Ich glaube, das,
was Argentinien so spielt, deckt
meinen Bedarf an dramatischen
Rollen schon ganz gut, und wenn
es weiter so bleibt, dann bleibt auch
ihr Fußball eine Fiktion, eine gute
Geschichte: wie die vom jungen
Mann Müller, den das argentini-
sche Genie nicht an seiner Seite
duldete und der dieses Genie dann
etwas später einfach aus dem Tur-
nier schoss.

Steaks, Tango, Maradona und Bücher, Bücher, Bücher – Soll Argentinien künftig eine noch größere Rolle spielen?

D eutschland ist dunkel. Frankreich
mag sexy sein, Spanien gesellig,
Skandinavien optimistisch –

Deutschland aber ist, belastet durch seine un-
entrinnbare Vergangenheit und sein anhal-
tend ernsthaftes Betragen, ein durch und
durch dunkles Land.

Das etwa kam Thomas Geoghegan wäh-
rend seines ersten Deutschlandbesuchs im Ja-
nuar 1997 in den Sinn, als ihm die Kälte des
Winters hohes Fieber bescherte und kein Ge-
spräch über die Arbeitslosenquote ohne den
Zusatz „schlimmer als in Weimar“ auskam.
Er dachte dasselbe, als er 2001 in ein verwahr-
lostes Berlin zurückkehrte, in dem alle Ge-
schäfte permanent geschlossen zu sein schie-
nen. Und er dachte immer noch so bei sei-
nem letzten Berlin-Aufenthalt 2009, als ihm
sogar das heitere Bild einer wieder verjüng-
ten Stadt von monolithischer Sowjet-Archi-
tektur und von strengen Backsteinkirchtür-
men verstellt wurde.

Warum hat sich Geoghegan trotz alledem
entschieden, Deutschland zum Gegenstand
seines neuen Buches „Were You Born on the
Wrong Continent?“ zu machen – eines Bu-
ches, das den Amerikanern zeigen soll, „wie
das europäische Modell Ihnen dabei helfen
kann, Ihr Leben zu verbessern“? Teils hat das
zu tun mit seiner Herkunft: Als ein Anwalt
für Arbeitsrecht ist Geoghegan Befürworter
jedes Systems, in dem Gewerkschaften über
Macht verfügen. In seinem eigenen Land
sind lediglich sieben Prozent der privatwirt-
schaftlichen Angestellten gewerkschaftlich or-
ganisiert. Das deutsche Modell erscheint
Geoghegan vergleichsweise als das bestmögli-
che. Dabei macht er deutlich, dass er kein
„europäischer Sozialist“ sein will; sein Haupt-
argument für den deutschen Weg lautet, dies
sei eine zukunftsfähige Form des Kapitalis-
mus. Tatsächlich seien die deutschen Gewerk-
schaften das Rückgrat des deutschen Kapita-
lismus, der dem amerikanischen Modell auch
sonst einiges voraus habe: Das deutsche Brut-
toinlandsprodukt sei zwar pro Kopf gesehen
niedriger, dafür stehe die verarbeitende In-
dustrie viel besser da, außerdem biete das hie-
sige System den Arbeitnehmern mehr Frei-
zeit und ein dichteres soziales Netz. Ameri-
kas Konservative weisen stets mit Vergnügen
auf die sozialpolitischen Kämpfe in Europa
hin; bewegt sich die Arbeitslosenquote in

Deutschland nur leicht nach oben, wird das
gleich als Signal dafür gewertet, dass der So-
zialismus tot ist und der amerikanische Kapi-
talismus obsiegt hat. Die amerikanischen Li-
beralen dagegen rühmen die europäische Ge-
sundheitsversorgung und die Steuerpolitik.
Mit Eifer wirft sich Geoghegan zwischen die-
se Fronten, sein Buch liefert Munition für
beide Seiten. Katha Pollitt (im liberalen Ma-
gazin „Nation“) findet die Idee „enorm anre-
gend“, dass das Leben besser sei „over the-
re“. James Glassman (im konservativen „Wall
Street Journal“) lehnt das Buch ab als den
„mäandernden Bewusstseinsstrom eines
Nicht-Experten“, und er fragt sich, warum
Deutschland, wenn das System doch so viel
besser sei, bei der jüngsten Gallup-Umfrage
nach den glücklichsten Ländern der Erde
nur auf Platz 33 liege, weit hinter den Verei-
nigten Staaten (Platz 14).

Die Argumente, die Geoghegans vorträgt,
sind übrigens keineswegs neu. Aber er unter-
füttert sie mit vielen Fakten. Die Anzahl an
Arbeitsstunden, die ein Durchschnittsameri-
kaner leistet, ist deutlich höher (jährlich 1841
gegenüber 1473 bei den Deutschen), Armut
ist häufiger (sie trifft Kinder und Ältere dop-
pelt so oft wie in Deutschland), die Ferien
sind deutlich kürzer (zwei Wochen in Ameri-
ka, vier oder mehr in Europa) und so weiter.
All diese Zahlen und Daten sind aufschluss-
reich, aber sie füllen, für sich genommen,
nur wenige Seiten. Der Rest von Geoghe-
gans Erörterung besteht aus Gesprächen mit
Gewerkschaftsvorsitzenden und Bankern, au-
ßerdem aus ein paar Beobachtungen von sei-
nen kurzen Deutschlandreisen. Und weil
ihm diese Beispiele nicht zu genügen schei-
nen, tut er sich selbst den Gefallen und erfin-
det die Amerikanerin Barbara und die Euro-
päerin Isabel, deren hypothetische Lebensläu-
fe er lang und breit miteinander vergleicht.

Zu Geoghegans Verteidigung ist zu sagen,
dass er sicherlich sehr viel besser informiert
ist, als er vorgibt. All seine naiven Fragen
sind rhetorisch gemeint, all die mit großen
Augen entdeckten Überraschungen nur ein
Trick, der es dem Leser erlauben soll, ge-
meinsam mit dem Autor Deutschlands gut
geölte Sozialmaschinerie zu entdecken.

In Wahrheit ist das Buch kein vergleichen-
der Essay über sozialpolitische Systeme zwei-
er Länder, sondern ein Blick in das Herz ei-
nes Amerikaners, der begeistert ist vom Ger-
man way of life. Und ich, der ich zufällig heu-
te Deutschland wieder verlasse, um nach
Amerika heimzufliegen, gestehe, dass ich
ebenso begeistert bin. Dieses Buch ist nicht
perfekt. Aber es lässt mich zurück mit dem
beunruhigenden Gefühl, dass ich zum fal-
schen Kontinent zurückkehre.
 AARON WIENER
Aus dem Englischen von Anne Waak
Thomas Geoghegan: „Were You Born on the Wrong
Continent? How the European Model Can Help You Get
a Life“. The New Press, 336 Seiten, 17,13 $

Kino Vielleicht ist der Berliner Re-
gisseur Thomas Arslan, 48, gar
kein Minimalist – das klingt bloß
besser als Reduktionist und als die
schlichte Zurechnung zur „Berli-
ner Schule“. Er reduziert, destil-
liert, verschlankt, verdichtet, was
er im reichen Repertoire des
Gangsterfilms findet. „Im Schat-
ten“ erzählt von Trojan (Mi!el
Mati"evi#), der aus dem Knast
kommt, seinen Anteil will, betro-
gen wird, einen neuen „Job“
braucht und damit schon unent-
rinnbar in jener Mechanik steckt,
welche das Genre ausmacht. Und
das Erstaunliche daran ist, dass ge-
rade in der umfassenden Beschrän-
kung, im Verzicht auf Psychologie,
Milieustudie, Unterweltslang und
Ethnokolorit, in der Konzentra-
tion auf Standardsituationen, ein
fast dokumentarischer Blick auf
ein Stück Berlin entsteht, das wie
ein Transitort wirkt. Arslans Film
agiert dabei wie ein austrainierter
Boxer: kein Gramm zu viel, stän-
dig in Bewegung, ständig auf der
Hut, mit hartem Punch, unerbitt-
lich im Clinch – bis der letzte
Gong kommt.  pek

* * *

Literatur Pünktlich zum runden
Wiedervereinigungsjubiläum hat
der S.-Fischer-Verlag eine deutsch-
deutsche Lyrikanthologie heraus-
gebracht („In diesem Land“, 637
Seiten, 18 Euro), die den Raum des
deutschen Nachwendegedichts bei-
derseits der Elbe ausschreitet. So

eine Anthologie gleicht ja immer
ein bisschen einem Buffet, und
wenn es so überreich gedeckt ist,
101 Autoren mit je vier Gedichten,
dann muss man aufpassen, dass
man sich nicht den Magen ver-
dirbt. Die beiden Herausgeber
Michael Lentz und Michael Opitz
haben dem vorgebeugt, indem sie,
bei großer Freiheit in der Form,
bei ihrer Auswahl doch eher
Gedichte berücksichtigten, in de-
nen das lyrische Ich Land und Leu-
te und Geschichten und Geschich-
te in Reibung bringt. Und die
Energie, die da frei wird, führt
manchmal zu einem Strohfeuer,
aber erstaunlich oft blitzt und
funkt sie. beha

MORALISCHE
GESCHICHTEN

E in Mann aus den Bergen kommt nach
München und hat Durst. Und Hun-
ger. Er geht aufs Oktoberfest, es ist

Herbst 1928. Dieser Mann, so alt wie das
Jahrhundert, das ihn später als Jahrhundert-
schriftsteller bezeichnen wird, kommt gar
nicht aus richtigen Bergen: Jedenfalls ist das,
was sich um seine Heimatstadt Asheville in
North Carolina sanft erhebt, nicht viel ge-
gen die Alpen, die man bei gutem Wetter
von München sehen kann.

Thomas Wolfe aber sieht die Alpen nicht.
Und auch München, das er so liebte, seit er
es das erste Mal 1926 betrat, hat man in seiner
Erzählung „Oktoberfest“ kaum vor Augen.
Es liegt im Schatten der bayerischen Spezial-
republik namens Theresienwiese, die Wolfe
auf 17 Seiten so beschreibt, wie viele sie erle-
ben, die zum ersten Mal da sind: Lärm, Blas-
kapellen, aufgerissene Münder und Augen
und Menschen, Arm in Arm, auf und unter
Tischen, die sich mit jedem Bissen etwas
mehr in die Wesen verwandeln, die sie gera-
de, aber viel knuspriger natürlich, verspeisen.
Und Bier, Bier, Bier, Bier, Bier. Bier.

Der Erzähler, namenlos wie die Furcht
und Euphorie, die ihn sofort auf der Wiesn
packen, muss nachfragen, um das Spektakel
zu verstehen: „,Bier?‘, sagte ich. ,Warum
Bier? Warum kommt man hierher, um Bier
zu trinken? Warum sind all diese großen Hal-
len hier von den bekannten Brauereien er-
richtet worden, wenn doch ganz München
berühmt ist für sein Bier und es in der Stadt
Hunderte von Bierwirtschaften gibt?‘“ Und
Heinrich, sein Begleiter, antwortet, das stim-
me schon, aber: „,Das ist Oktoberfestbier. Es
ist doppelt so stark wie gewöhnliches Bier.‘“

Also bestellen sie zwei Maß. Sie bestellen
im Grunde 17 Seiten lang, und dazu
Schweinswürstel mit Sauerkraut, Fischbrote,
Leberkäse mit schöner Kruste, und das biss-
chen Geschichte, das um diese herrlichen Be-
stellungen herum geschieht, gipfelt künstler-
romanhaft in Selbsterkenntnis. Die Leute,
mit denen sich Heinrich und der Amerikaner
anfreunden – so ist das seit 200 Jahren auf
dem Oktoberfest –, ein blondes Mädchen al-
len voran, sollen raten, was der Amerikaner
für einer ist. Er hatte vorher behauptet, er sei
Norweger, Australier, Zimmermann, Matro-
se – was in etwa dem heutigen Publikum im
Hofbräuzelt entspricht. Aber sie, ganz das

ehrliche Blondinendeutschland, von dem
Wolfe in Asheville geträumt hatte (bis ihm
die Nazis den Traum austreiben), sagt: Nein,
er sei ein Maler, ein schöpferischer Mensch.
Ob das stimme, fragt sie Heinrich. Und
Heinrich antwortet: Dieser Mann sei Schrift-
steller. „Einen Dichter nannte er mich.“

Auf dem Heimweg – „in weiter Ferne, wie
die Zeit, das unaufhörliche und wesenhafte
Murmeln der Ewigkeit, das ferne, schläfrige,
wellengleiche Summen des großen Fests“,
sagt es Heinrich noch einmal: „Diese Leute
kannten dich nicht, und sie meinten, du seist
ein Dichter. Und du bist einer.“ Damit war
es besiegelt: Du bist keiner wie alle anderen.

Thomas Wolfe, geboren 1900, war ins
Land seiner Vorfahren gereist, um „Schau
heimwärts, Engel“ zu schreiben, jenen Jahr-
hundertroman, der ihn 1929 in die amerikani-
schen Oberliga dieser Jahre katapultierte, zu
Fitzgerald und Faulkner. Er erzählt, wie „Ok-
toberfest“, von einem jungen Mann, der aus-
zieht, damit die Welt erkennt, dass er Künst-
ler ist. Neun Jahre später war Wolfe tot.

Zum Jubiläum des Oktoberfests hat der
Münchner Verlag Manesse die kleine und,
wenn man genau hinschaut, auch etwas unbe-
holfene Geschichte auf Deutsch und Eng-
lisch aufgelegt und um einem Brief ergänzt,
den Wolfe 1928 an seine Freundin Aline Bern-
stein geschickt hatte. Da ist er schon das drit-
te Mal auf dem Oktoberfest. Dieser Brief er-
zählt von Schlägereien und Spital: „Mün-
chen hat mich beinah umgebracht“, schreibt
Wolfe, „doch binnen fünf Wochen hat es
mich so viel mehr über die meisten Men-
schen gelehrt, wie die meisten Leute binnen
fünf Minuten nicht lernen.“

Der Amerikaner aus der Erzählung denkt
beim Oktoberfest zuerst an Coney Island,
den Vergnügungspark von New York. Dann
kommt es ihm vor, als sei da ein archaisches
Ritual „in diesen Horden beschlossen, etwas,
so dunkel und seltsam wie Asien, etwas, das
älter war als die alten barbarischen Wälder,
etwas, das um einen Altar geschwankt war
und ein Menschenopfer dargebracht und ver-
branntes Fleisch verspeist hatte“. Da werden
ihm die unredlichen Franzosen sofort wieder
sympathisch, und auch die Engländer mit ih-
ren Pfeifen und den Frauen mit ihren langen
Zähnen. „Ich wünschte, ich wäre bei ihnen“,
denkt er noch, als ihn das blonde Mädchen
unterhakt, das ihn zum Dichter kürt.

„Hell oder dunkel?“, fragt die erste Kell-
nerin, die Heinrich und dem Amerikaner
Bier anbietet, und man überliest das schnell,
bis man an die Stelle im Original kommt:
„The light or the dark?“ Das Licht oder die
Finsternis? Ihr, die ihr eintretet, lasset alle
Hoffnung fahren: Das gilt, jedenfalls in die-
ser kleinen Geschichte, für das Oktoberfest
genauso wie für die Literatur. Sie bestellen
ein Dunkles. TOBIAS RÜTHER
Thomas Wolfe: „Oktoberfest“. Übersetzt von Irma
Wehrli. Manesse, 112 Seiten, 10 Euro

VON PETER R ICHTER VON TOB IAS RÜTHER
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Herbst 1926, München: Ein
Amerikaner besucht das
Oktoberfest. Erst hat er
Angst, dann trinkt er mit, am
Ende verliebt er sich in
die blonden Deutschen, die
ihn zum Dichter machen:
Thomas Wolfe

Tom Geoghegan fragt die
Amerikaner: „Were You Born
on the Wrong Continent?“
In Deutschland funktioniere
der Kapitalismus doch
offenbar sehr viel besser. Sein
Buch sorgt für Aufregung in
amerikanischen Zeitungen

PRO CONTRA

Bier. Bier? Bier!
Neulich im Hacker-Zelt, auf dem Oktoberfest, in München, Deutschland  Foto Laif

Das gelobte Land

KLEINE MEINUNGEN

VON MAX IM B ILLER
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Literatur-Spezial: Zwei amerikanische Autoren wundern sich über Deutschland
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