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Ruhig und plastisch
Autor Christian Berkel macht Publikum in Badenweiler atemlos

Von Dorothee Philipp

BADENWEILER. Ein geborener Schrift-
steller, einer, der aus einem Riesenfundus
an Esählstoff schöpft und ein mitreißen-
des 4 I 6-Seiten-Opus als Debütroman vor-
legt - das ist Christian Berkel. Ihn hat Rü-
diger Safranski als letzten Gast der Baden-
weiler Literaturtage eingeladen, weil Ber-
kels 

"Der 
Apfelbaum" wie kaum ein ande-

res Werk zum diesjährigen Motto 
"Dich-tung und Wahrheit" passt.

Autobiografisches Schrciben als ktinstle-
rischer Akt, in dem Imagination und Fak-

tizität sich erylinzen, sogar potenziercn.
Die Lesung war schon deswegen ein

Genuss, weil Berkel als hochdekorierter
Schauspieler mit allen Wassern einer gu-

ten Performance gewaschen ist und bei
der Wucht und Ftille seines Stoffs nicht
der Versuchung des Dramatisierens er-
liegt. Gerade sein ruhiger und plastischer
Ezlihlfluss bahnt dem Text den Weg in
die Köpfe der Zuhörer Eine Großmutter,
die in Madrid gegen Franco agitiert eine
Großtante, die in Paris bei Hermös per-
sönlich Mode macht, ein Großvater, der
auf dem Monte Veritä bei Ascona Her-
mann Hesse prychotherapiert und mit
Erich Mühsam ein Liebesverhtiltnis hat,

ein aus dem Berliner Arbeitermilieu
stammender Vater,'der sich von seiner
Frau scheiden lässt, als er Sala, seine frü-
here Geliebte und Berkels Mutter, urie-
dertrifft- ein schillemdes Panoptikum an

Figuren, das von der Geschichte in tragi-
scher Weise durcheinander gewirbelt
wird. Denn Sala, Berkels Muttet stammt
aus einertüdischen Familie und kl?irt den
jungen Christian auf, was unter ,Halbiu-
de" zu verstehen lst, der er ja ist. Eln
Wort, das die Nazis kreiert haben und Ber-

kel später, als er die Mutter als alte Dame
befragt, zu de;n Vorwurf veranlassL ,Du
benutzest die Sprache der Menschen, die
dich umbringen wollten. "

Die Behagung der Mutter zieht eine
zweite Ebene in den Erzählfluss, der von
Reflexionen des Autors durchsetzt wird:
,So könnte es doch gewesen sein." Der
Apfelbaum im Garten seiner Kindheit ist
flir Berkel das Leitmotiv lm Roman des-

wegen, weil er hier seine ercten schau-
spielerischen Versuche unternahm.im Be-

wusstsein, einmal Schauspieler zu wer
den: ,Meine Variante der Valentin'schen
Zwang;svorstellung."

Was sich an diesem Lesevormittag ein-
gräbtistdie Szene, wie BerkelsVater Otto
bei einem Einbruch ins Sala'sche Eltern-
haus von dieser in der Bibliothek mit
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Mommsens ,Römischer Geschichte" in standzuhalten, das sich da entfaltel Saf-

der Hand ertappt wird. Sie versteckt ihn ranski lenkt den Blick auf die großen Po-

in einem Geheimverschlag, als die Polizei tennale, die in jeder einzelnen Figur die-
seine Kumpanen vom Berllner Ringver-' sesRomansschlummem: 

"lchhabedaimein,Immertreu",TummelplatzflirKlein- Internet mal rumgesuchtn, meint er
gauner, abführt. ,Ein lichterloherAugen- schelmisch. Auch der Bruder des Berkel-
blick",ffndetGastgeberRlidigerSafranski GroßvatersJean, Hermann Nohl, sei als

uridbohrtnachderfaktischenRealitätda- erster Inhüer eines Lehrstuhls ftir Päd-

hinter. Berkel entzieht sich, ganz dem agogik eine lmposante Figur. Und dass

Motto ,,Dichtung und Wahrheit" entspre- Hesse bei jean auf der Couch lag, sei eine
chend, indem er darauf hinweist, dass der weitere Romangeschichte. Safranski setzt
Einbruch als ,so etwas wie ein Einbruch mlt seinen frischen Fragen prägnante

in das kben der anderen" gelesen wen Schlaglichter, so dass man, auch wenn
denkönne. man den Roman noch nicht gelesen hat,

Atemlos wiId die Stille, als Berkel zum die Orientierungbehält.
Thema Konzentrationslager Gus ansetzt Schier endlos lang ist später die Schlan-

- in sachlichem, präzise an Elnzelheiten ge dere4 die sich ihr am Büchertisch der
orientiertem Ton, der es dem Zuhörer er Buchhandlung Beidek enrorbenes Exem-
möglicht dem Grauen elnigermaßen plarvomAutorsigüerenlassen.


