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In Eva Menasses Essays und Reden lassen sich das Temperament 
und die unbändige Formulierlust dieser Autorin noch einmal neu 

entdecken: in liebevoll-boshaften Langzeitbeobachtungen über 
Deutsche und Österreicher, in engagierten politischen 

Interventionen, aber auch in leidenschaftlichen Bekenntnissen zu 
Lieblingsautoren wie Richard Yates, Alice Munro und Ulrich 

Becher. Ein besonderes Augenmerk gilt der öffentlichen Rolle des 
Schriftstellers, ein Feld, auf dem man in Deutschland bekanntlich 

nur alles falsch machen kann.
Die pointierten und eleganten Texte der Heinrich-Böll-

Preisträgerin beziehen Stellung, sie sind ein starkes Plädoyer 
gegen Lauheit – und ein Lektüregenuss.
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Kulturkorrespondentin in Wien. Sie lebt seit 2003 als Publizistin 

und freie Schriftstellerin in Berlin. Ihr Debütroman »Vienna« 
sowie ihr Erzählungsband »Lässliche Todsünden« waren bei 

Kritik und Lesern ein großer Erfolg. Für ihren Roman 
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Vor wort

»Je ge nau er ich mei ne Mei nung zum Aus druck zu brin gen 
ver mag, des to ge nau er pro du zie re ich im An ders den ken-
den die Wi der le gung mei ner Mei nung. Wäre ich still ge we-
sen, wäre der Wi der part rei ten oder ba den ge gan gen, jetzt 
schreibt er aber ei nen ful mi nan ten Ar ti kel. Ein Ar ti kel 
mit mei ner Mei nung weckt fünf mit der Ge gen mei nung. 
Also habe ich der Sa che, falls es sie gibt, eher ge scha det«, 
schreibt Mar tin Wal ser in »Vor mit tag ei nes Schrift stel-
lers«.1

Die »Sa che«, das weiß der iro ni sche Selbst zer flei scher 
Wal ser na tür lich, ist viel mehr als der zu fäl li ge, ta ges ak tu-
el le An lass, aus dem man ei nen Mei nungs ar ti kel schreibt, 
für den man mehr oder we ni ger ful mi nan te Wi der re den 
ein ste cken muss und von dem man sich mög li cher wei se 
schon ein paar Jah re spä ter er staunt oder miss mu tig dis-
tan ziert. In Sum me ist die Sa che der Dis kurs, je nes viel-
stim mi ge, oft ner vi ge Mei nen und Strei ten, in dem eine 
of fe ne Ge sell schaft ihre Über ein künf te und Front li ni en, 
Tabus und Dring lich kei ten über prüft und ver än dert. An 
die ser oder je ner Stel le am Dis kurs teil ge nom men zu ha-
ben, ist bei all der Viel mei ne rei zwei fel los ziem lich un-
be deu tend, und das, was man in den Ring ge wor fen hat, 
nicht un be grenzt halt bar. Trotz dem – und das ist eine der 
we ni gen Si cher hei ten, die ich mir über die Jah re be wahrt 
habe – ist es we der un cool noch an ma ßend, sich als von 
Be ruf schrei ben der Mensch ge le gent lich an öf fent li chen 
De bat ten zu be tei li gen. Die Ho he pries ter des Pu ris mus – 
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sich im mer nur über das »li te ra ri sche Werk« ar ti ku lie ren 
und die Fin ger bloß nicht an Po li tik schmut zig ma chen – 
er schei nen mir nicht nur auf spitz fin dig ge wen de te Wei se 
ei tel, son dern auch ein we nig fade, wie Kin der, die nie mit-
spie len wol len, weil man ja auch ein mal ver lie ren könn te.

Beim Sich ten der Tex te, die für die ses Buch infra ge ka-
men, er ga ben sich schnell Schwer punk te, die, un ab hän-
gig von Chro no lo gie, nun die Rei hen fol ge be stim men: ein 
Hau fen Po li tisch-Feuil le to nis ti sches, und da rin wie der keh-
rend Stü cke spe zi ell zu Ös ter reich und Deutsch land, Wien 
und Ber lin – ein The ma üb ri gens, das ich hof fe, bio gra-
phisch hin ter mir zu las sen. Nach über fünf zehn Jah ren in 
Ber lin, fern von mei nem selt sa men klei nen Hei mat land, 
geht mir das ex ege ti sche Selbst ver trau en lang sam ver lo-
ren. Und so ist es nur fair, dass in jün ge ren Tex ten deut sche 
Spe zifi ka ei ner ge nau e ren Be trach tung un ter zo gen wer-
den. Lan ge ge nug war ich fast un kri tisch ver liebt in mein 
Gast land, dem ich aber wei ter hin, wenn in Ös ter reich die 
ganz Rech ten auf ih rem hirn lo sen Vor marsch noch wei ter 
kom men soll ten, ver zwei felt nach rüh men wer de, dass es 
mir qua si po li ti sches Asyl bie tet.

Zwei tens gibt es Be trach tun gen zur Li te ra tur im en ge-
ren Sinn, wo bei ich, wie vie le Kol le gen, dazu über ge gan-
gen bin, fast nur noch über Bü cher oder Au to ren zu schrei-
ben, die mich be geis tern. Na tür lich ver ra ten man che die ser 
Auf sät ze viel über die An sprü che an das ei ge ne Schrei ben, 
bil den even tu ell den Kern ei ner Pri vat poe tolo gie.

Im drit ten Teil fin den sich im Au to bio gra phi schen wur-
zeln de Tex te – das nur zu zu ge ben ist ge fähr lich, wo man 
doch als Schrift stel le rin auf Schritt und Tritt über den 
»wah ren« An teil in den ei ge nen Bü chern ver hört wird. Es 
sind je den falls Tex te, die mir am Her zen lie gen, weil die 
da zu ge hö ri gen Er leb nis se of fen bar so stark wa ren, dass sie 
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als ei ge ne Ge schich te he raus muss ten und nicht war ten 
konn ten, bis sie als über form tes Ma te ri al oder als klei ne 
Ver zie rungs split ter in ei nen Ro man oder eine Er zäh lung 
pass ten.

Trotz der Gen re be zeich nung »Es says« be schlie ßen zwei 
klei ne Er zäh lun gen den Band: die eine, »Und Goe the war 
üb ri gens Jung frau«, weil ich sie wie de rum end lich vom 
Ge ruch des Au to bio gra phi schen be frei en möch te – seit sie 
vor vie len Jah ren er schien, wer de ich zu Dis kus si o nen über 
Ast ro lo gie ein ge la den, weil Le ser über zeugt da von sind, 
dass ich wirk lich eine ster nen ver rück te Tan te hat te. Hat te 
ich nicht. Al les er fun den, es tut mir leid – nur in Astro-
lo gie-Fo ren ist die ser Um stand na tür lich, we gen mei ner 
schrei en den Fach un kennt nis, be kannt.

Die an de re Er zäh lung ist, in ih rer gan zen schüch ter-
nen Kür ze, die al ler ers te bel let ris ti sche Ar beit, die ich ver-
öf fent licht habe. Aus rei ner Sen ti men ta li tät be schließt sie 
den Band – weil ich ihr dank bar bin, weil das Schrei ben in 
die ser as so zi a ti ven Frei heit eine Mut pro be war, ohne die 
al les Wei te re nicht hät te be gon nen wer den kön nen.

Mit dem Äl ter wer den scheint ei nem das ent schlos se ne 
Mei nen im mer schwe rer zu fal len. Des halb sto ße ich ja, 
mit dem Ins tinkt ei ner Le se rin, die nie ei nem an de rem 
Sys tem als dem der spon ta nen Lust ge folgt ist, ge ra de jetzt 
auf die Auf sät ze Mar tin Wals ers. In dem oben ge nann ten 
Es say spricht er von den Fol gen, die man ge wär tigt, so bald 
man »sei ne Mei nung ge nau zum Aus druck« ge bracht hat, 
man er fährt aber nichts da rü ber, dass schon das ja die Aus-
nah me ist. Ich ver mu te, Schrift stel ler wer den ge ra de auch 
sol che, die beim Mei nungs schrei ben mas siv da von be hin-
dert wer den, dass ein ob sess iver Kopf-Schach spie ler im-
mer gleich den Ge gen zug aus führt, also das Ge gen ar gu-
ment for mu liert, um das ur sprüng li che zu ent wer ten. Die 
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sich in die Li te ra tur flüch ten, weil die se Am bi va lenz und 
Of fen heit nicht nur zu lässt, son dern ver langt. Ein zu Ende 
ge schrie be ner, in sich schlüs si ger Mei nungs ar ti kel ist da 
fast ein Wun der, weil es ein mal ge lun gen ist, die ei ge nen 
Ge gen stim men weit räu mig aus zu schal ten. Das ist aber nur 
dann der Fall, wenn ei nem die vor herr schen de Mei nung zu 
ei nem be stimm ten The ma so falsch oder dis pro por ti o nal 
er scheint, dass man gar nicht an ders kann, als sich zu Wort 
zu mel den. Oft ist das ein müh se li ger, schmerz haf ter, aber 
un aus weich li cher Akt der Selbst be haup tung – so etwa der 
be stimmt nicht an ge nehm zu kon su mie ren de Text »Nicht 
christ lich, son dern krank«.

Beim Ver gleich von an de ren, we ni ger lan zen haf ten Tex-
ten wird der auf merk sa me Le ser be mer ken, dass ich mir 
über die Jah re ge le gent lich wi der spre che. Al ler dings wäre 
das Ge gen teil wohl ver däch ti ger. Denn ein mal ge winnt 
eben der Alar mist im Kopf die Ober hand, ein an der mal 
der Be sänf ti ger. Die pas sen de Ant wort auf dies be züg li che 
Be schwer den hat vor Jahr zehn ten der gro ße ös ter rei chi-
sche Kul tur his to ri ker Egon Frie dell ge ge ben: »Wenn ich 
mir schon wi der spre che, wa rum wi der spre chen Sie mir 
dann?«

E. M.
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I.Po li tisch-Feuil le to nis ti sches

Lie ber auf ge regt als ab ge klärt
Dan kes re de zum Hein rich-Böll-Preis

Was hät te wohl Hein rich Böll dazu ge sagt? Zur Um fra ge ei-
ner Wo chen zei tung kurz vor der letz ten Bun des tags wahl, 
in der von ach tund vier zig be kann ten Wis sen schaft lern, 
Künst lern, In tel lek tu el len etwa ein Vier tel mehr oder we-
ni ger deut lich, mehr oder we ni ger stolz ihre Wahl ver wei-
ge rung öf fent lich be kun de ten? Wo die ses Vier tel der Be-
frag ten ego zent ri sche Sät ze schrieb wie »sel ten war ich 
mir so un schlüs sig«, un frei wil lig ko mi sche Sät ze wie »frü-
her habe ich noch an Par tei en ge glaubt«, denk fau le Sät ze 
wie »wie soll man in dif fe renz lo sem Feld eine Ent schei-
dung tref fen«, und be mit lei dens wert er schöpf te Sät ze wie 
den fol gen den: »Das Bes te, was wir im Au gen blick ha ben, 
ist die er zwun ge ne So li da ri tät un ter uns Wahl mü den«? 
Was hät te er ge sagt zu dem gro ßen Es say ei nes an ge se he-
nen Wis sen schaft lers, der wort ge wal tig viel rich ti ge Kri tik 
an hoch komp le xen po li ti schen Phä no me nen äu ßer te, nur 
um dann man tra ar tig zu dem un ter komp le xen Schluss zu 
kom men, die ein zi ge Mög lich keit, da rauf zu re a gie ren, sei, 
nicht mehr wäh len zu ge hen?
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Was hät te Böll ge sagt an ge sichts von Me di en, die die se 
tod schick ge wor de ne Po li tik ver dros sen heit, die se Denk- 
und Ent schei dungs faul heit nicht bloß trans por tie ren, son-
dern lust voll ver viel fäl ti gen, indem sie aus ge rech net den 
Nicht wäh ler zum Su per star auf bau en, der ein fühl sam zu 
sei nen Be weg grün den in ter viewt wird? Wo sich Talk mas-
ter in zwi schen auch in ge ho be nen Pro gram men als un er-
bitt li che An klä ger gerie ren, die dem An ge klag ten, also dem 
Po li ti ker, der oh ne hin vor ver ur teilt ist, aus ih ren un end li-
chen di gi ta len Ar chi ven sei ne Fehl leis tun gen, Trä nen und 
fal schen Ver spre chun gen vor spie len? Wo sie ei nem Kanz-
ler kan di da ten, der über Maß nah men zur Gleich be rech ti-
gung spricht, als Ant wort höh nisch O-Töne aus Fuß gän ger-
zonen zei gen, wo ir gend wel che Frau en sa gen, dass ih nen 
die Mund win kel die ses Be wer bers aber ein fach nicht ge-
fallen?

Was hät te Hein rich Böll ge sagt an ge sichts ei ner Öf fent-
lich keit, in der sich die Res te von Sach po li tik auf ge löst ha-
ben wie in ei ner ho mö o pa thi schen Zu cker lö sung, weil es 
nur noch um Äu ßer lich kei ten geht, um Fing er hal tun gen, 
Hals ket ten und die Fra ge, wie ei ner »an kommt« und nicht, 
ob er et was zu sa gen hat?

Was wür de Hein rich Böll heu te zur Lage in sei nem 
Deutsch land sa gen? Nach fast sieb zig Jah ren Frie den ist es 
zu ei nem der reichs ten und mäch tigs ten Län der der Welt 
ge wor den, wäh rend an ders wo auf der Welt, nicht nur in 
Sy ri en, täg lich Tau sen de flie hen und Hun der te ster ben, 
wäh rend re gel mä ßig Dut zen de, an schlech ten Ta gen auch 
Hun der te Flücht lin ge im Meer zwi schen Af ri ka und Eu-
ro pa er trin ken, und die paar we ni gen, die ihre Haut heil 
bis zu uns ge ret tet ha ben, tre ten nach kur zer Zeit in un se-
ren kal ten Kir chen lie ber in den Hun ger streik, als ein sinn- 
und trost lo ses Da sein als zwar durch ge füt ter ter, aber je der 
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Zu kunft be raub ter Asy lant zu füh ren. Was hät te Böll ge sagt 
zu die sem Deutsch land, das sich am liebs ten dann in tel lek-
tu ell an strengt, wenn es da rum geht, die ei ge ne Un tä tig-
keit zu ver tei di gen, die ei ge ne er sti cken de Lan ge wei le zu 
be schwö ren?

Ich weiß nicht, was er ge sagt hät te, aber ei nes ist si cher: 
Hein rich Böll hät te et was ge sagt, und nicht zu knapp. 
Die ser Mann, der mit acht und zwan zig Jah ren aus den 
Schüt zen grä ben ei nes ver bre che ri schen Krie ges kam, der 
in den Nach kriegs jah ren von sich selbst und sei ner Fa-
mi lie ver lang te, eher zu hun gern, als dass er sei ne Frei-
heit als un ab hän gi ger Schrift stel ler auf ge ge ben hät te, die-
ser Au to di dakt, der in den ers ten Jah ren gar nicht an ders 
konn te, als wie be ses sen auf zu schrei ben, was er an Gräu-
eln er lebt hat te, und der, ne ben Wolf gang Borc hert, der 
Ers te war, der mit sei nen Tex ten den sinn los ver heiz ten 
Sol da ten und er mor de ten Ju den ein Denk mal setz te – der 
hat zeit le bens lie ber ei nen Feh ler ge macht, als den Mund 
zu hal ten. Der hät te sich nie mals von ver meint lich wohl-
mei nen den Be ra tern oder vom Comm ent des Li te ra tur-
be triebs sa gen las sen, dass es sich für Schrift stel ler nicht 
schickt, sich zur Lage zu äu ßern. Dass es sich rä chen 
könn te, beim nächs ten Buch. Dass es groß spu rig wirkt, 
wenn man sich po li tisch ar ti ku liert, als jemand, der doch 
bloß et was ge schrie ben hat. Wo rin, bit te, ge schätz ter Au-
tor, ge schätz te Au to rin, be steht denn Ihre Ex per ti se, sich 
zu äu ßern? Ha ben Sie ein Ren ten kon zept in der Schub-
la de? Oder eine bes se re Idee, um die Fi nanz kri se zu lö-
sen? Wol len Sie sich mit die sem ta ges po li ti schen, gar par-
tei po li ti schen Dreck Ihre zar te Po e ten hand ru i nie ren? Na 
also. Dann über las sen Sie das doch lie ber wei ter hin uns, 
den fest an ge stell ten Kom men ta to ren, die wir da für be-
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zahlt wer den, dass wir Tag für Tag eine fri sche Mei nung 
ha ben und die se hand zu ha ben ver ste hen wie ein Schwert. 
Und für Wahl emp feh lun gen gibt es ja, alle vier Jah re, die 
Star fri seu re und Se ri en stern chen.

Über die Frei heit des Schrift stel lers schrieb Hein rich Böll: 
»Er muss zu weit ge hen, um he raus zu fin den, wie weit er 
ge hen kann.«

Das hat Böll sich zur Ma xi me ge macht, eben so wie der 
um zehn Jah re jün ge re Gün ter Grass. Sie ka men auf der 
Sei te der Schul di gen aus dem Krieg, sie be gan nen auf den 
Trüm mern zu schrei ben, auf de nen ih rer Städ te eben so 
wie auf den Trüm mern all  des sen, was Deutsch land ein-
mal aus ge macht hat te, als na ti o na le Idee, als Ort von 
hoch ste hen der Kul tur und Zi vi li sa ti on, be vor es die Gas-
kam mer er fand.

Die Ener gie von Böll und Grass, ihr Land mit der Kraft 
ih rer Wor te zu ei nem an de ren, bes se ren Land zu ma chen, 
war im mens und ein schüch ternd. Als sie äl ter wur den, 
die se Ener gie aber kei nes wegs nach ließ, wäh rend das Wirt-
schafts wun der land um sie he rum an die Stun de Null schon 
gar nicht mehr er in nert wer den moch te, wirk ten sie auf 
ein mal lä cher lich.

Plötz lich woll te nie mand mehr sein wie sie, sie schie nen 
quer ulan tisch, bes ser wis se risch, mo ral a pos tel haft. Plötz-
lich woll te kei ner mehr die öf fent li che Are na be tre ten, die 
sie den Schrift stel lern und In tel lek tu el len ge ra de erst er-
kämpft hat ten – das klingt zwar pa ra dox, ist aber wahr-
schein lich bloß die na tür li che Be we gung der Ge schich te, 
eine Be we gung wie Ebbe und Flut.

Eine neue Zeit kam und ur teil te ver nich tend wie Rai nald 
Goetz, der Böll und Grass »die prä se ni len Chef pein sä cke« 
nann te. Auf die se Art der ver ba len Ab wick lung möch te man 
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üb ri gens auch mit ei nem Böll-Zi tat ant wor ten: »Ich hof fe, 
du hast nicht in den Eis schrän ken der Iro nie das Ge fühl der 
Über le gen heit frisch er hal ten.« Da mals je den falls ging die 
in tel lek tu el le Deu tungs macht über die Phä no me ne der Ge-
gen wart fast gänz lich auf die Jour na lis ten über.

Schrift stel ler und Po li tik, das ist in Deutsch land seit her 
eine un mög li che Ver bin dung. Es gilt als ver al tet und pein-
lich, sich auch nur in der Nähe von Po li tik oder gar Par-
tei en se hen zu las sen. Auch dem Wort »po li ti sches En ga-
ge ment« haf tet et was un sou ve rän Auf ge reg tes an, als wäre 
so ein En ga gier ter ein über schäu men des Kind, das es lei-
der noch nicht bes ser weiß. Wenn ich es recht sehe, hat die  
Un ver ein bar keit dieser bei den Sphä ren nach der Wie der-
ver ei ni gung eher noch zu ge nom men, wenn auch aus ge ra-
de zu ent ge gen ge setz ten Grün den: Wäh rend die Kol le gen 
aus der DDR ihre spe zi el len Er fah run gen mit Zwang, Ver-
ein nah mung und Staats schrift stel le rei ge macht ha tten, sah 
Hein rich Böll mit dem zeit li chen Ab stand und den mit ihm 
au to ma tisch ein her ge hen den Schlam pe rei en und Ver ein-
fa chun gen nun bei na he wie der (de mo kra ti sche) Staats-
schrift stel ler der gu ten al ten Bon ner Re pub lik aus.

Nichts könn te fal scher sein. Hein rich Böll war ein gro-
ßer Mo ra list – auch das ein Wort, das kon junk tu rell zum 
Schimpf wort taugt, weil selbst die Mo ral ge le gent lich aus 
der Mode kommt –, aber er war auch ein gran di o ser Po-
le mi ker und ein wil der Wi der borst. Wer heu te sei ne po li-
ti schen Es says, sei ne Re den, sei ne Zwi schen ru fe, ja sei ne 
Le ser brie fe liest, dem stockt der Atem vor so  viel An griffs-
lust, sprach li cher Zu spit zung, trie fen der Iro nie. Da ist ein 
hei ßer, kämp fe ri scher Ton, ein Ton, den man heu te kaum 
noch hört und liest, nicht ein mal, wenn sich ver fein de te 
Feuil le to nis ten be har ken.
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Im Ver gleich dazu ist der ak tu el le deut sche Dis kurs in 
ri tu el ler Höfl ich keit er starrt. Kaum ei ner langt, auch ad 
perso nam, so hin und macht sich gleich zei tig durch ehr li-
chen Ein satz des Pro no mens »ich« so ver wund bar, wie Böll 
es tat. Man könn te auf den Ge dan ken kom men, dass Hein-
rich Böll, der die Nazi dik ta tur und den Ver nich tungs krieg 
über lebt hat te, da nach alle Rüs tun gen für im mer ab ge-
legt hat. Dass Böll, der mas sen mör de ri schen Dik ta tur ent-
kom men, fort an ent schlos sen war, die se jun ge De mo kra-
tie schrei bend und pro tes tie rend auf ihre Taug lich keit zu 
über prü fen, am ei ge nen Leib, ob sie »echt« war und sich 
wirk lich nicht wie der zu rück ver wan deln wür de, ob man 
nicht doch noch Res te von Will kür, Denk- und Re de ver bo-
ten zu ta ge för dern könn te.

Für die se de mo kra ti sche Taug lich keits prü fung hat Böll 
»sich ein ge setzt« im Wort sinn, er muss te zwar nicht mehr, 
wie im Krieg, sein Le ben ein set zen, aber al les an de re hat 
er ein ge setzt, sei ne Per son, sei nen Ruf, sein Ge wicht als 
Schrift stel ler und No bel preis trä ger. Als der RAF-Ter ror 
be gann, stand er ganz al lein auf wei ter Flur mit sei nem 
Ver such, in ei nem Kli ma von ge sell schaft li cher und po li-
ti scher Hys te rie auf die fa ta le Mit wir kung der Me di en an 
eben die ser to ta len Hys te rie hin zu wei sen.

Da für hat ihn die Sprin ger-Pres se mit ei ner Hass kam-
pag ne über zo gen, die Böll als Sym pa thi san ten von Ter ro-
ris ten dif fa miert, die ihm den be rühm ten Po li zei ein satz 
be schert hat – sein Haus wur de von schwer be waff ne ten 
Po li zis ten um stellt und nach Ter ro ris ten durch sucht. Das 
hat ihn tief ge kränkt, und die Kam pag ne hat bis zu sei nem 
Tod nicht auf ge hört.

Die Ca usa Böll von 1972 bleibt ein schreck li ches Lehr-
bei spiel da für, wie in ei nem Zu stand von Ra di ka li sie rung 
be ru hi gen de und de es ka lie ren de Tex te gar nicht mehr ver-
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stan den wer den kön nen, wie al les, was in ei ner sol chen 
Atmo sphä re ge sagt und ge schrie ben wird, plump der ei-
nen oder an de ren Sei te zu ge schla gen wird. Bist du nicht 
für mich, so bist du ge gen mich. Es bleibt ein be un ru hi gen-
des Bei spiel da für, wie Mit te und Mä ßi gung plötz lich spur-
los ver schwin den kön nen.

»Elf Mil li o nen Bun des bür ger schlür fen täg lich den Po lit-
Por no-Zy nis mus von BILD ein«, schrieb Böll glas klar und 
un ge bro chen: »Ich weiß, es ist Mode ge wor den, die Sprin-
ger-Pres se für in dis ku ta bel zu hal ten. Ich mag mir die sen 
in tel lek tu el len Lu xus nicht leis ten.«2

Der in tel lek tu el le Lu xus, der nur ein an de res Wort für 
Feig heit ist: Da ist er, die ser Böll, der ganz un ver braucht 
und ge gen wär tig zu mir spricht, von dem man bis heu te so 
viel ler nen kann. Ihn le send, be grei fe ich noch ein mal neu 
den Un ter schied zwi schen dem pro fes si o nel len Kom men-
ta tor des Zeit ge sche hens, dem Jour na lis ten, dem Lob by is-
ten, dem Po li ti ker, und uns, den Au to ren.

Denn wir sind al lein, wir ha ben kei nen Zei tungs ver-
lag, kei nen Kon zern und kei ne Par tei hin ter uns. Die ein-
zi ge Kraft, die wir ha ben, ist un se re Stim me und un se re 
Ver letz lich keit. Wir sind ko mi sche Kä uze in stil len Kam-
mern, wir ver wei gern uns der Hoch ge schwin dig keit der 
Ge schäfts welt, dem ab sur den Pos tu lat der Schwarm in tel-
li genz, der ver meint li chen Al ter na tiv lo sigk eit ei ner Hun-
dert schaft von ge fähr li chen Ent wick lun gen. Wir neh men 
uns viel Zeit für selt sa me, alt mo di sche Ge dan ken. Wir ha-
ben und brau chen Ab stand. Ge nau das ist un se re Ex per-
ti se, die Vo raus set zung für ei nen an de ren, hof fent lich frei-
e ren Blick.

Viel leicht ist ja der Künst ler, der sich po li tisch äu ßert, 
die ein zi ge au then ti sche po li ti sche Fi gur. Die an de ren 
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spre chen als Pro fis. Wir aber fal len aus der an ge stamm ten 
Rol le und wer den zu Pri vat leu ten mit ei ner pa pier dün nen 
Haut, so bald wir uns öf fent lich mit der Welt au ßer halb un-
se rer Wer ke be schäf ti gen.

Das ist ge fähr lich, un an ge nehm und nicht je der manns 
Sa che. Das ist eine Mut pro be, denn es ist schon so man-
chem Au tor zum Ver häng nis ge wor den, an des sen wohl for-
mu lier ten Miss ton man sich noch nach Jah ren er in ner te, 
wäh rend die Sprach hül sen der Dau er red ner täg lich von 
den nächs ten über schrie ben wer den. Man braucht uns da-
für nicht zu be wun dern. Das Ein zi ge, das wir mit Nach-
druck ver lan gen, ist: ernst ge nom men zu wer den, so ernst 
wie all die an de ren auch. Nicht für il le gi tim oder an ma-
ßend er klärt zu wer den. Oder, mit Hein rich Böll ge sagt: 
»Was Au to ren sind: auch Bür ger, mög li cher wei se ar ti ku-
lier te. Sonst nichts. Ich bin ge gen Hel den ver eh rung, Denk-
mä ler, Images und Iko nen.«3

In sei nem vor letz ten Ro man mit dem bril lan ten Ti tel 
»Für sorg li che Be la ge rung« be schreibt Hein rich Böll eine 
klaus troph obi sche Welt to ta ler Über wa chung. Eine klei ne 
Grup pe Rei cher und Mäch ti ger wird Tag und Nacht über-
wacht. Wa rum? Weil ein An schlag ver hin dert wer den 
soll.

Doch je per fek ter das Si cher heits netz, des to ge fähr de ter 
füh len sie sich. Zu den emi nen ten Vor keh run gen von Si-
cher heit ge sellt sich eine tie fe psy chi sche Ver un si che rung. 
Hin ter je der Ecke steht ein Be waff ne ter und be glei tet sie 
bis auf die Toi let te. Die sol cher art Be schütz ten ha ben kei-
ner lei Pri vats phä re mehr, ihre Te le fo ne wer den über wacht, 
ihre Brie fe ge le sen, je der ih rer Schrit te wird kont rol liert, 
über buch stäb lich jede ih rer Le bens äu ße run gen wird Buch 
ge führt. Die se Lü cken lo sig keit führt zu im men sen Kol la-
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te ral schä den. Denn wenn ein Si cher heits mann und sein 
Vor ge setz ter al les über ei nen wis sen, dann weiß es auch 
die Ab lö se des Wach manns und der Stell ver tre ter des Vor-
ge setz ten, es wis sen die Ko mi tees, die re gel mä ßig zu sam-
men tre ten, um die Si cher heits maß nah men zu eva lu ie ren. 
Je mehr es wis sen, des to si che rer gibt es Lecks. Es gibt Si-
cher heits lecks, aber vor al lem gibt es In for ma ti ons lecks. 
Die Haupt fi gur des Ro mans, Fritz Tolm, ist mit ei nem 
Schmier blatt na mens »Das Blätt chen« zum Mul ti mil li o när 
ge wor den, aber na tür lich gibt es Kon kur ren ten un ter den 
Schmier blätt chen ma chern. Und die se Kon kur renz spielt 
die pri va ten In for ma ti o nen über Tolm und sei ne Fa mi lie 
gna den los aus.

Das ist der groß ar tigs te Schach zug Bölls in die sem Ro-
man: dass er zeigt, wie ein völ lig über stei ger ter Si cher-
heits wahn sich zau ber lehr lings haft ge gen die kehrt, die 
ihn in Gang ge setzt ha ben. Die um fas send Über wach ten 
und Durch leuch te ten kön nen zwar viel leicht vor An schlä-
gen be wahrt wer den, aber sie ha ben kei ne Se kun de Ruhe 
mehr, sie wer den un ver meid lich zu Op fern von Er pres sung 
und öf fent li cher De mü ti gung.

Man er kennt die Pa ral le len. Un nö tig zu sa gen, wes halb 
die ser Ro man heu te ver mut lich noch viel ak tu el ler ist als 
zur Zeit sei ner Ent ste hung, als Hein rich Böll zu be schrei-
ben such te, was er im Deut schen Herbst über die Phy sik 
der Ge sell schaft ge lernt hat te. Ich muss nicht er in nern an 
die heu ti gen tech ni schen Mög lich kei ten, die so schnell 
über un se re Ge wis shei ten und Emp find lich kei ten, vor al-
lem über un se re Ge set ze hin weg ge stürmt sind, dass wir die 
Imp li ka ti o nen noch gar nicht be grif fen ha ben. Wir glau ben 
noch, dass der welt wei te öf fent li che Pran ger un ser größ tes 
Pro blem ist, je ner Pran ger, der heu te Shit storm heißt, der 
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zum ers ten Mal seit dem Mit tel al ter wie der er rich tet wur de 
und der, wahr haft de mo kra tisch, für je den je der zeit be reit-
steht. Da bei lau ert et was viel Grö ße res gleich hin ter der 
nächs ten Ecke. Was da lau ert, ist so monst rös und un be-
greifl ich, dass wir es noch kaum den ken kön nen, wäh rend 
es un se re Com pu ter schon rech nen.

Wir ha ben, nach ei ner kol lek ti ven Schreck se kun de von 
meh re ren Mo na ten, in zwi schen im mer hin be grif fen, dass 
wir über wacht wer den, wir alle, je der mann, ganz für sorg lich 
und un auf fäl lig. Alle un se re Daten sind im Be sitz von Kon-
zer nen und Ge heim diens ten, es ist der zeit un klar, wer ge-
nau was über uns weiß, aber das Un heil liegt im nächs ten 
Schritt: Man ist tech nisch nicht mehr weit da von ent fernt, 
dass miss bräuch lich al les mit al lem ver knüpft wer den kann. 
Un se re Ge sund heits daten, die bei der Kran ken kas se hin ter-
legt sind, un se re Ein käu fe, die per Strich code er fasst und mit 
der Kar te be zahlt wor den sind, un se re Be we gungs pro fi le, 
da wir ja alle Han dys und Na vi ga ti ons ge rä te be sit zen, un-
se re Ad ress bücher, Te le fon ver bin dun gen, Kon to be we gun-
gen, die In hal te un se rer E-Mails. So bald das al les mit ei nan-
der ver bun den wer den kann – ir gend wo ge spei chert ist es 
längst –, sind wir nackt. Denn zu sam men ge rech net er ge ben 
die se Daten ein ziem lich ge nau es Ab bild un se res Selbst: un-
se rer Nei gun gen, Vor lie ben, Ge lüs te, Ge heim nis se.

Wir müs sen das end lich ver ste hen: Wir sind zwar Men-
schen aus Fleisch und Blut, aber wir sind in zwi schen alle 
auch Daten bün del. Die Daten, die über uns kur sie ren, kön-
nen uns fast lü cken los be schrei ben. Und die se Daten – und 
da mit wir selbst – sind der zeit Frei wild; was un se re Daten 
be trifft, le ben wir im Wil den Wes ten, wo es kein an de res 
Recht gibt als das des Stär ke ren, der die bes se ren Pro gram-
mie rer und die größ ten Spei cher ka pa zi tä ten hat.
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Ob wohl es zu sei nen Leb zei ten noch kein In ter net gab, 
scheint Hein rich Böll das al les vo raus ge se hen zu ha ben. 
Denn die ser Irr sinn, dem wir ge ra de ent ge gen ge hen, ist 
Er geb nis ei ner ganz be stimm ten gif ti gen Kom bi na ti on von 
ent fes sel tem Ka pi ta lis mus (die Kon zer ne, die un se re Da-
ten sam meln, da mit sie un ser Kon sum ver hal ten noch bes-
ser ein schät zen kön nen) und Si cher heits wahn (die Ge-
heim diens te, die un se re Daten sam meln nach der ziem lich 
ver zwei fel ten Lo gik: Wer den gan zen Heu hau fen nach 
Hau se schleppt, hat ir gend wo da drin auch die Ter ro ris ten-
Na del). Und der Si cher heits wahn wird von skru pel lo sen 
Me di en ge nau so be för dert wie zu Bölls Zei ten. Wir alle las-
sen uns un un ter bro chen ein re den, dass wir hoch ge fähr det 
sind, nicht durch Frei zeit un fäl le (was sta tis tisch stim men 
wür de), nicht durch Au to un fäl le (was sta tis tisch stim men 
wür de), son dern durch Ter ro ris ten. Und des halb schau en 
wir ge lähmt zu, wie de mo kra ti sche Grund rech te, in Jahr-
hun der ten er kämpft, Schritt für Schritt au ßer Kraft ge setzt 
wer den: das Recht auf Pri vats phä re, die Un schulds ver mu-
tung, das Brief ge heim nis, das Recht auf ei nen fai ren Pro-
zess, das de nen, die zum Bei spiel in Gua ntán amo ein sit-
zen, seit vie len Jah ren ver wehrt wird.

Aber das In te res san te ist: Jetzt, da die Grund fes ten un-
se rer west li chen De mo kra ti en zum ers ten Mal wirk-
lich un ter höhlt wer den, be gin nen sich Schrift stel ler wie-
der zu be neh men wie da mals Hein rich Böll. Sie mel den 
sich zu Wort, sie zei gen ihr Ge sicht, sie ge hen hi naus, ma-
chen Lärm und ma chen sich an greif bar. Das ist die ein-
zi ge gute Nach richt: dass Bölls Erbe noch nicht ganz ver-
lo ren scheint. Eine Schmerz gren ze scheint über schrit ten, 
bei den Men schen mei nes Be rufs stan des, die ja nicht nur 
von Schrift li chem, von Brie fen und Tex ten und Kom mu-



 

 

 

 

 

 


