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,,Tigers ?ru ng i ns Wesentl ich
Die t. BADENWETLER LITERATURTAG e behandeln Autobiografisches in der Literat

Immer mehrAutoren brin-
gen Persönliches als Buch
auf denMarkt. Kommende
Woche behandeln die 7. Ba-

denweiler Literaturtage die-
ses Thema. Vorab spricht
Gastgeber und Philosoph
Rüdiger Safranski über Li-
teratur und Wirklichkeit.

Hen Safranski,Thema der Lite'
raturtage 20L9 ist autobiografi-
sch es Sch rei be n. Wa s fa szi n i e rt
\ie daran?

Der Rückgriff auf das eigene Le-
ben hat für die Literatur große
Bedeutung. Literatur enthält an
sich viel Autobiografisches. Und
dann gibt es die direkte Form der
literarischen Autobio§rafie wie
bei Goethes ,,Dichtung und
Wahrheit'i Es ist auffällig, dass
autobiografisch getönte Werke
heute eher zunehmen. Ich fand
interessant, zu betrachten, wel-
che Rolle das Autobiografische
in der Gegenwartsliteratur
spielt. Da gibt es viel zu entde-
cken.

Zum Beispiel?

Derzeit iährt sich der Mauerfall
zum 30. Mal. Dazu haben wir
Uwe Tellkamp mit seinem Ro-
man ,,Der Turm" zu Gast. Darin
beschreibt er das gesellschaftli-
che Milieu und die Lebensatmo-
sphäre vor 1989 in der ehemali
gen DDR - und dabei auch seine
eigene Geschichte. Daran wird
deutlich, wie kostbar autobio-
grafische Literatur für die Wahr-
nehmung von Wirklichkeit ist.

Wie ist dieser Blick auf
Ve rga n g e nes ei nzu ord n e n, w ieso

mochen Autoren so etwas?

Wo Menschen im Alltag über
vieles hinweglebeq beugen sich
Autoren mit ihrem Schreiben
über die eigene Geschichte, um
damit klarzukommen. Angelika
Klüssendorf, diebeiuns liest, hat
einen dreibändigen autobio-
grafischen Roman geschrieben.

Gastgeber der Literaturtage, Philosoph Rüdiger Safranski Foro: BTT

G eht es bei m a utobiog rofi sch e n

Schreiben nicht auch darum,

eigene G renzen a uszuloten?

In gewisser Hinsicht schon. Man
melkt Autoren in ihren Büchern
an, wie sie neue Formen finden
müssen, wenn sie sich Lebens-

nroblemen annähern. Wenn Bo-

äo Kirchhoff sein Buch ,,Däm-
mer und Aufruhr" bei uns vor-
stellt, erzählt er heikle Geschich-
ten über sein komPliziertes
Verhältnis zur Mutter, einer er-

folgreichen Schriftstellerin von
Frauenromanen. Kirchhoff ringt
beim Erzählen regelrecht um
den richtigen Ton. Das Buch be-

handelt auch die EPisode, wie er

im Internat OPfer eines sexuel-

len Übergriffs durch einen Leh-

rer wurde. Kirchhoff erzählt da-

bei, wie er sich eigentlich in die-

sen übergriffigen Lehrer verliebt
hat. Wenn es so nah ans Autobio-
grafische geht, müssen Autoren
ihre Form neu erfinden. Das ist

literarisch und thematisch sPan-

Im letzien Band bÄchreibt sie

ihre Ehe mit dem genialischen

und unsteten, auch ein wenig

hochstaPlerischen Herausgeber

der Fran\furter A'llgemeinen

Frank Schirrmacher' Das soll

nicht etwa die SchlüssellochPer-

spektive des Lesers bedienen'

sändern ist existenziell' Klüssen-

dorf ist in dieser Ehe offenbar in

eine Krise gekommenund arbei-

tet diese mit ihrem Buch auf' Li-

teratur hilft also, wie bei Tell-

kamP, gesellschaftliche Wirk-

lichkeit iu erkennen' Sie hilft
aber auch, uns mit sehr individu-

ellen Problemen auseinanderzu-
setzen, denen des 'Autors und in-

direkt auch mit den eigenen'



9ie ha be n,,Dichtu ng u nd Wa hr-
heit" a ngesprochen. Wie gehe n
Sie bei den Literaturtagen auf
de n Wa h rh e its beg r iff ei n ?

Wenn Sie wissen möchten, wie
es sich mit Wahrheit insbeson-
dere in der autobiografischen Li-
teratur verhält, dann stellt sich
die Frage, wie viel Fantasie nötig
ist, um sich Wahrheit anzunä-
hern. Wir haben es hier mit ei-
nem erweiterten Wahrheitsbe-
griff zu tun. Goethe sagt, dass es
Dichtung braucht, um Lebens-
wahrheit lebendig darzustellen.
Statistik und Fakten reichen da-
zu nicht aus. Wenn wir uns erin-
nem, merken wir selbst, wie wir
auf die Einbildungskraft ange-
wiesen sind, um uns Erlebnisse
Iebendig zu vergegenwärtigen.

Und wie vielDichtung ist nötig,
um Wahrheit zufinden?

Wenn wir nur Fakten des Lebens
betrachten, merken wir, das Ent-
scheidende ist darin nicht ent-

halten. Nur, wie stellt man das

Entscheidende dar? In seinem
Buch ,,Die Zukunft der Schön-
heit'idas Friedrich Christian De-

Iius bei uns vorstellt, schildert er

einen Abend in einem New Yor-

ker Jazzkeller vor 50 Jahren. Im
Anschluss an eine Tagung der
Gruppe 47 besucht er als iunger
Autor mit Freunden einen lazz'
club, in dem der Saxofonist Al-
bert Ayler auftritt. Delius be-

schreibt, wie ihn dieser lärmend,
aggressiv und geradezu hässlich
kiingende Freeiazz derart auf-
rührt, dass er inneren Mut fasst,

um an seiner Laufbahn als

Schriftsteller festzuhalten. Das

ist die Geburtsstunde von Delius
als Schriftsteller. Das reine Fak-

tum der Geschichte wäre, dass

Delius merkt, er will Schriftstel-
ler bleiben. Was das eigentlich
bedeutet, erzählt dieserText und
zwar in einer beschwingenden
nachvollziehbaren Art. Ein

Abend im Jazzkeller von New
Yorck, der ihn zutiefst berührt
und aufgefordert hat: ,Du musst
dein Leben ändern'.

/-

Dann geht es beim outobiografi-
schen Schreiben also darum,
Wirklichkeit zu ordnen, um sie

zu verstehen?

Ja, und gewissermaßen darum,
Urszenen herauszufinden. Wer
autobiografisch arbeitet, muss
eine gewisse Kühnheit und ei-
nen Spürsinn ftir entscheidende
Situationen haben. Wichtig ist
die konkrete Szene, in der sich et-
was dreht. Hoppla, da hat mich
etwas getroffen. Von da an hat
das Leben einen anderen Gang
genommen, fast wie ein Bekeh-
rungserlebnis. Genau das muss
ich beschreiben, um zu begrei-
fen, wie alles weiterging. Dieser
Tigersprung zum wesentlichen
Punkt ist zugleich eine ästheti-
sche und existenzielle Entschei-
dung. Das sinddie heißenZonen
dieser Materie. Das bringt Leben
in die Sache. Das kann Literatur.

Und Leser können dabei ihre
pe rsön I i ch e E rfa h ru n g mit d e m
Besch ri e be ne n o bg I e i che n.

Das ist entscheidend, das denke I

ich auch. Die Herausforderung,
die das Autobiografische ftir den
Autor darstellt, teilt sich dem Le-

ser mit, indem auch er herausge-
fordert wird und Lust bekommt,
das eigene Leben innerlich zu
thematisieren und sich an Zo-
nen heranzuwagen, die er sonst
nicht gerne betritt. Aber sie
rührt auch Glücksgeftihle auf,
die im Alltag schon längst unter-
gegangen sind. Ich würde sagen,
das ist die eigentliche Aufgabe
von Literatur, einen anderen
Blick auf die Welt und sich selbst
zu eröffnen.
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7. Bade nwei I e r Lite rat u rtag e

DONNERSTAG, to. Oktober, 20 Ulu: Eröffnung Rüdiger

Safranski, Uwe Tellkamp, Lesungund Gesprädl
iiErrla, tr. oktober, 4uhr: Alpensinfonie, VideofiImvon

ääü'h Bt"ch, 16 ühr, tvtariaira Le§, Lesung und Gespräch'

,ä ünr' sytuiu Schenk, Musikalische Lesung mit Hertbert

Leuchter (Saxofon).

iÄüsrec, rr. oktober, rr Uhr: Angelika Klüssendorf, 16 Uhr:

ri. Oefiur. zo Uhr: Bodo Kirchhoff, ie Lesung und Gespräch'

ioffnilc, ,1. oktober, rr Uhr: Chiistian Berkel, Lesung und

Gespräch, Rtldiger Safranskl- Res{t1tee,.
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