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Wenn die Tage düster und die Abende länger werden, greifen die Menschen gern zu einem 
guten Buch. Beim Schein einer kleinen Lampe richten sie sich in ihrem Lesesessel ein – und 
erkunden neue geistige Horizonte. Auf den folgenden Seiten empfehlen wir Bücher, die uns 
und unseren Gastautoren in den letzten Wochen aufgefallen sind.  Ihre Redaktion

Lesestoff für den Winter
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MARTIN WALSERS PERSÖNLICHSTER ROMAN

Bekenntnisse eines Vatersuchers  

» Walsers 
Roman ist 

nichts Gerin-
geres als ein 

Gegenent-
wurf zu einer 
entzauberten 
Multitasking-

Gegenwart. 
Und doch kein 

Ort einer
entrückten 

Andacht  «

Bereits der Name des Protagonisten 
– Anton Parcival, genannt Percy – ist 
ein Hinweis auf jene Sphäre, die uns 
anscheinend abhanden kommt – das 
Jenseits. Daher erstaunt nicht wirklich, 
dass Percy, von Beruf Pfleger in einem 
Irrenhaus am Bodensee, ein Mann 
mit heilenden Händen ist und mit der 
Gabe ausgestattet, Menschen mit sei-
nen spontanen Ansprachen mitzurei-
ßen. Ein Mann, arglos wie der „reine 
Tor“ Parzival und vaterlos wie er auf-
gewachsen, dem seine Roman-Mutter 
Fini einzubleuen vermochte, dass für 
seine Erzeugung „zum Glück“ kein 
Mann gebraucht wurde (was Martin 
Walser, der zehn war, als sein Vater 
starb, für „eine sympathische Vorstel-
lung“ hält). Ein „Muttersohn“ eben.

Percy, gesegnet mit selbstloser Na-
ivität, entwickelt sich zum eifrigen 
Vatersucher und findet gleich drei 
Kandidaten: Modest, den schwerrei-
chen russischen Pianisten und Gorbi-
Freund, der als Single mit seiner alten 
Mutter lebt. Ewald Kainz, den Politak-
tivisten, der sich, obwohl Percys Pati-
ent, umbringt. Vor allem Professor Au-
gustin Feinlein (selber schuld, wer jetzt 
an Augstein, den Adoptivvater von 
Walsers Sohn denkt), Chef der Ner-
venklinik. Dumm nur, dass Fini ihrem 
Sohn verbietet, ihn zu „adoptieren“, 
weil er „kein glücklicher Mensch“ ist.

Wunderliche Gestalten, Johannis-
kraut statt Psychopharmaka, Europas 
Top-Mystiker Jakob Böhme und Ema-
nuel Swedenborg, zitiert als Zeugen 
eines fröhlichen Wunderglaubens, 
kurz: Walsers Roman ist nichts Gerin-
geres als ein Gegenentwurf zu einer 
entzauberten Multitasking-Gegenwart. 
Und doch kein Ort einer entrückten 
Andacht, denn es hagelt Handfestes: 
Es gibt Mord, Mobbing und Motor-
rad-Banden, sowie Love-Affairs aller 
Couleur. Nicht zu vergessen: Der „Pre-
diger“ vom Bodensee schafft es auch 

diesmal, den Finger in die Wunde ei-
nes Landes zu legen, das auf dem Um-
weg über die antiautoritären „68er“ 
bei Angela Merkel, Alice Schwarzer 
und sonstigen kinderlosen „Müttern 
der Nation“ landete, und thematisiert 
den akuten Vater-Mangel, vom Parla-
ment bis in die Grundschulen.

Und er wagt wie kein anderer, 
allerlei Gretchenfragen zu stellen: 
Kann ein Mann eine Frau je mehr lie-
ben als seine Mutter? Wie viel Frauen 
braucht ein Mann? Wie geht man mit 
dem Älterwerden um? Wozu Geld? 
Woher Glück? Und wie steht es mit 
dem Glauben? „Glauben heißt, die 
Welt so schön zu machen, wie sie nicht 
ist. Glauben heißt, Berge zu besteigen, 
die es nicht gibt.“ Oder: „Glauben lernt 
man nur, wenn einem nichts anderes 
übrig bleibt. Aber dann schon.“ Jen-
seits? „Das Jenseits muss schön sein. 
Sonst kannst du es gleich vergessen.“ 
Sätze wie Fanfaren.

Es gab eine Zeit, in der es keinen 
Unterschied zwischen Literatur und 
Religion gab, wie Walser weiß. Mit 
„Muttersohn“ wollte er „einen Roman 
schreiben, in dem Literatur und Religi-
on wieder eins werden“. Kein gerin-
ger Anspruch. Aber dieser Dichter, 
der einst Wahlkampf für Willi Brandt 
machte, und in seinem nächsten Ro-
man über das Wesen Gottes nach-
denkt, war wohl nie zuvor so im Rei-
nen mit sich wie jetzt: „Ich darf sein, 
wie ich bin. Das habe ich erlebt durch 
Mutter Fini“, sagt Percy. Und Walser? 
„Ich bin auch ein Muttersohn.“ Wie 
schön, dass auch dies geklärt wäre.

P.S.: Auf die Frage, wer nun Percys 
Vater sei, sagt Walser lächelnd: „Ich.“ 

Martin Walser
Muttersohn
512 Seiten
Rowohlt 2011 
ISBN 3-498-07378-8
24,95 Euro
www.rowohlt.de 

Von Dana Horáková 

Dr. Dana Horáková war 2000–2001 
stellv. Chefredakteurin der „Welt am 
Sonntag“ und 2002–2004 Hamburger 
Kultursenatorin. Zuletzt erschien „Star-
ke Frauen. Verehrt, geliebt, verteufelt“ 
(Quadriga 2011).
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Von Wundern zu erzählen ist heute 
ein Wagnis. Dies gilt zumindest hier-
zulande: Während in den bunten, 
phantasiereichen südamerikanischen 
Erzählwelten Traum und Wirklichkeit 
mühelos ineinander übergehen, ge-
hört das Übernatürliche nicht zu den 
bevorzugten Sujets der deutschen 
Gegenwartsliteratur. Sachlich-nüch-
tern und realistisch schreiben die 
meisten Autoren seit der Nachkriegs-
zeit. Selbst in literarischen Fiktionen 
herrschen die Naturgesetze, und 
beinahe wirkt es unerhört, wenn ein 
Schriftsteller diese in seinen Werken 
außer Kraft setzt. 

Sibylle Lewitscharoff scheut die-
ses Risiko nicht: Ihre Figuren bewe-
gen sich in Zwischenwelten, hören 
das Rauschen der Engelsflügel und 
sprechen mit den Toten. In „Con-
summatus“ (2006) reist der Gymna-
siallehrer Zimmermann wie Orpheus 
in die Unterwelt, um seine verstorbe-
ne Geliebte zurückzuholen. Auch in 
ihrem neuen Roman „Blumenberg“ 
nähert sich die studierte Religions-
wissenschaftlerin, Jahrgang 1954, 
dem Überwirklichen: Im Arbeitszim-
mer des Philosophen Blumenberg 
liegt eines Nachts ein Löwe auf dem 
Teppich, „habhaft, fellhaft, gelb“. 
Dieser wird zum treuen Begleiter des 
Professors, taucht in seinen Vorlesun-
gen auf und liegt bei Autofahrten auf 
dem Rücksitz. Doch für die meisten 
ist er unsichtbar: Nur Blumenberg 
selbst und eine alte Nonne können 
ihn sehen.

Mit psychologischer Präzision 
und Freude am Detail erzählt Sibylle 

Lewitscharoff diese außergewöhn-
liche Geschichte. In einem lose ver-
knüpften Nebenstrang erkundet sie 
die Wege einiger Blumenberg-Stu-
denten, die auf merkwürdige Weise 
alle viel zu früh zu Tode kommen. 
Über die Biographie und das Denken 
des deutschen Philosophen Hans 
Blumenberg (1920–1996) selbst, die 
Titelfigur des Romans, erfährt man 
jedoch nur wenig. Im Mittelpunkt 
steht der Löwe. Was er zu bedeu-
ten hat, lässt die Autorin allerdings 
offen: Der Löwe ist ein Wunder, und 
ein solches erlaubt nur eine vorsich-
tige Annäherung oder demütiges 
Schweigen.

Sibylle Lewitscharoff, deren Werk 
schon mit vielen Preisen ausgezeich-
net wurde (darunter der Ingeborg-
Bachmann-Preis 1998, der Preis 
der Leipziger Buchmesse 2009, der 
Kleist-Preis 2011), schreibt an gegen 
den „Absolutismus der Wirklichkeit“, 
und zwar auf eine erfrischende und 
unterhaltsame Weise. Ihre phantasie-
volle Prosa bringt die transzendente 
Welt in die deutsche Literatur zu-
rück, und das ist ein großer Gewinn: 
Denn auch wenn der Glaube an 
Wunder verloren gegangen ist, bleibt 
doch immer die Sehnsucht.

SIBYLLE LEWITSCHAROFFS SEHNSUCHT NACH WUNDERN

Das Rauschen der Engelsfl ügel 

» Sibylle Lewitscharoff schreibt an gegen den 
„Absolutismus der Wirklichkeit“, und zwar auf eine 
erfrischende und unterhaltsame Weise  «

Sibylle Lewitscharoff
Blumenberg 
216 Seiten
Suhrkamp 2011 
ISBN 3-518-42244-8 
21,90 € 
www.suhrkamp.de  

Dr. Andrea Neuhaus ist Autorin und 
Literaturkritikerin. Sie schreibt u.a. für 
die „Literarische Welt“.
www.andrea-neuhaus.net

Von Andrea Neuhaus 
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Göring hat einen Roman geschrieben. 
Diese literarische Gattung erlaubt es 
einem Autor, sich im Fiktiven aufzu-
halten, Geschehnisse und Personen zu 
erfinden, die die Wirklichkeit nicht be-
reithält, Phantastisches und Phantasien 
auszuleben. Nicht so dieses Buch. Gö-
rings „Der Seiltänzer“ ist ein beklem-
mender Roman gerade deswegen, weil 
er so wirklichkeitsnah ist.

Worum geht es? Die engen Schul-
freunde Andreas Wingert und Thomas 
Johannmeyer schlagen unterschiedli-
che Berufswege ein. Während Thomas 
den Geisteswissenschaften zuneigt, 
entschließt sich Andreas, katholi-
scher Priester zu werden. Thomas will 
ihn davon abhalten, sagt ihm voraus, 
er werde Berufung und Beruf nicht 
durchhalten – die Herausforderung 
des Zölibats würden ihm unerträglich 
werden.

Göring verfolgt den Weg der bei-
den über Jahrzehnte, ihre persönli-
che und berufliche Entwicklung, ihre 
persönlichen Krisen, ihr Scheitern 
am eigenen Anspruch, bei Andreas 
auch das Scheitern am Zölibat, wenn 
auch nicht am Beruf. Das Ringen um 
Lebenswege, um innere Überzeugun-
gen, um Geradlinigkeit im Leben, die 
argumentative Auseinandersetzung 
mit seiner Kirche – all das geschieht 
nicht nur auf erzählerisch schnörkel-
losem, spannendem Niveau, sondern 
auch mit einer intellektuellen Tiefe, zu 
der bei solchen Sujets nicht viele Au-
toren in der Lage sind. Görings Buch 
ist hochaktuell, es schildert auch jene 
letzten Jahre, in denen die katholische 

Kirche weltweit von Fällen sexuellen 
Missbrauchs von Kindern durch Pries-
ter erschüttert worden ist und in denen 
das Misstrauen bis in die Gemeinden 
hinein getragen wurde, was auch Gö-
rings Protagonist Andreas zu spüren 
bekommt.

„Der Seiltänzer“ ist gegenwärtig die 
eindringlichste, argumentativ genau-
este und eine zugleich faire literarische 
Aufarbeitung der Spannungen, in de-
nen katholische Priester heute stehen: 
mit sich, mit dem Zölibat, mit den 
verkrusteten Strukturen der katholi-
schen Kirche selbst und dem Aufflam-
men eines greisen Retrokatholizismus, 
der das Zweite Vatikanum am liebsten 
ungeschehen machen würde. Der 
Riss, der durch die katholische Kirche 
Deutschlands geht und der sich in 
einer demoskopisch vielfach belegten 
Entfremdung der Kirchenmitglieder 
von ihrer Kirche, ihren Strukturen und 
Dogmen äußert, wird in diesem Buch 
genau diagnostiziert. Zugleich ist der 
Roman ein Plädoyer für einen neuen 
Aufbruch.

Man muss annehmen, dass Gö-
ring Biografisches eingewoben hat, 
anders ist die packende Genauigkeit 
seiner Orts- und Personenschilderun-
gen nicht zu erklären. Es entsteht das 
sympathische Bild eines Autors, der 
in der westdeutschen Provinz in auf-
strebenden Nachkriegszeiten behütet 
aufwuchs, gewappnet mit einem gut-
bürgerlichen Wertemuster, geborgen 
in der Musik. Wenn auch der Schluss 
seines Buches dramaturgisch unter 
den Erwartungen liegt, so mindert das 
nichts an der Spannung, die aufzubau-
en dem Autor des Buches von der ers-
ten bis zur letzten Seite gelungen ist.

MICHAEL GÖRINGS BESCHREIBUNG EINER FREUNDSCHAFT

Beklemmend wirklichkeitsnah 

» „Der Seiltänzer“ ist gegenwärtig die 
eindringlichste, argumentativ genaueste 

und eine zugleich faire literarische 
Aufarbeitung der Spannungen, in denen 

katholische Priester heute stehen «

Von Michael Rutz

Michael Göring
Der Seiltänzer
Roman
351 Seiten
Hoffmann und Campe 
2011 
ISBN 3-455-40099-X 
19,99 Euro
www.hoca.de 

Dr. Michael Rutz (RC Hamburg-Altona) 
war bis zu deren Aufl ösung im Novem-
ber 2010 Chefredakteur der Wochenzei-
tung „Rheinischer Merkur“.
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MIRIAM MECKELS PESSIMISTISCHER BLICK IN DIE DIGITALE ZUKUNFT 

Alles Algo oder was?
Von Malte Herwig 

Miriam Meckel
Next. Erinnerungen an 
eine Zukunft ohne uns
316 Seiten, 
Rowohlt Verlag 2010 
ISBN 3-498-04523-7
19,95 Euro
www.rowohlt.de 

Sie sind schneller als jeder Mensch, 
arbeiten meist im Hintergrund und 
können in Sekundenbruchteilen zu-
schlagen. Sie heißen „Sniffer“, „Sni-
per“ oder „Guerilla“ und gelten als 
Wunderwaffen im Arsenal moderner 
Börsenhändler: mathematische Al-
gorithmen, die selbständig Aufträge 
zum Kauf oder Verkauf von Aktien 
geben.

Wo früher Menschen saßen, schal-
ten und walten heute immer öfter 
clevere Codes. Auch aus dem All-
tagsleben sind sie längst nicht mehr 
wegzudenken: Keine Klimaanlage 
und keine Waschmaschine würde 
heute ohne Algorithmen funktionie-
ren. Sie stecken hinter Internet-Such-
maschinen wie Google und sozialen 
Netzwerken wie Facebook. Sie steuern 
Kampfjets über den Alpen und Droh-
nen über Afghanistan, regeln den 
Verkehr in Großstädten und über-
wachen die Energieversorgung von 
Industriestaaten. 

Kritiker wie Miriam Meckel be-
schreiben diesen Aufstieg der Algo-
rithmen als eine Art Machtergreifung 
der Mathematik über den Menschen. 
In ihrem Buch „Next“ warnt die Me-
dienwissenschaftlerin der Universität 
St. Gallen vor der „Überführung des 
Menschen in den mathematischen 
Modus“ und ruft zum „Kampf gegen 
die Algorithmisierung des Lebens“ 
auf. Der Witz: Das Buch ist aus der 
Sicht eines Algorithmus geschrieben, 
der mit rückblickender Genugtuung 
vom Sieg seiner Spezies über den 
Menschen erzählt. 

Meckel liefert ein kulturkritisches 
Update für Fortschritts-Phobiker, die 
das Verhältnis von Mensch und Ma-
schine schon immer als faustischen 
Pakt sahen. Insofern ist „Next“ die 
logische Steigerung ihres Erfahrungs-
berichts über das eigene Burn-out – 
die ins Globale gesteigerte Geschich-

te eines Kontrollverlusts, der in der 
Albtraumvision vom berechenbaren, 
nur noch funktionierenden Menschen 
gipfelt. Auf das private Burn-out folgt 
gleich der unserer ganzen Spezies 
Homo sapiens. 

„Der Kindle setzte die literarische 
Kultur der Menschheit in Flam-
men“, warnt die Autorin und spielt 
geschickt eine Kulturtätigkeit wie 
das Lesen gegen den vermeintlichen 
Feind, die Technik aus. Tatsächlich 
aber machen elektronische Lesegerä-
te wie Amazons „Kindle“ das Lesen 
ja nicht überflüssig, sie können es im 
Gegenteil befördern. Was zählt, ist 
nach wie vor die Medienkompetenz 
– heute nicht weniger als nach der Er-
findung des Alphabets. 

Obgleich Meckel dabei kaum ein 
Klischee der Technologiekritik aus-
lässt, wirft sie einige wichtige Fragen 
auf: Welche Rolle spielen Intuition, 
Werte und Tradition in einer Welt, die 
zunehmend von Algorithmen gesteu-
ert wird? Wer steuert am Ende wen? 
Wie können wir verhindern, dass das 
Benutzen von Werkzeugen und Gad-
gets uns betriebsblind macht für den 
menschlichen Nutzen, auf den es am 
Ende ankommt? 

» Meckel liefert ein kulturkritisches 
Update für Fortschritts-Phobiker, die das 
Verhältnis von Mensch und Maschine 
schon immer als faustischen Pakt sahen  «

Dr. Malte Herwig ist Reporter und 
Autor. Er schreibt u. a. für die „ZEIT“, 
die „Süddeutsche Zeitung“ und die 
„New York Times“ und war mehrere 
Jahre Redakteur im Kulturressort des 
SPIEGEL. Zuletzt erschien „Meister 
der Dämmerung. Peter Handke. Eine 
Biografi e“. www.malte-herwig.com

51-60_LiteraturSpezial 1211.indd   5551-60_LiteraturSpezial 1211.indd   55 01.12.11   09:5001.12.11   09:50



LITERATUR SPECIAL

56 12/2011 Rotary Magazin

„Dandy, Poet, Staatsmann.“ Die Dach-
zeile der Biographie verrät mehr, als 
in Deutschland gemeinhin über Ben-
jamin Disraeli wahrgenommen wird. 
Hier kennt man den Briten in erster 
Linie als kühl kalkulierenden Macht-
politiker. Man weiß, dass er sich als 
Schriftsteller versucht hat – wer tat dies 
nicht? Von der ersten Seite macht der 
Autor Adam Kirsch deutlich, dass po-
litische Biographien weder ausufernd 
noch belehrend und schon gar nicht 
leserquälend formuliert sein müssen. 
Denn der gelernte Journalist Kirsch be-
herzigt die wichtigsten Regeln seines 
Berufes: Informiere knapp und wage 
nicht, den Leser zu langweilen. Auf 
diese Weise gelingt es dem Verfasser, 
den Lebensweg, die Karrieren und die 
schillernde Persönlichkeit Disraelis auf 
250 Seiten umfassend zu schildern.

Das Buch zeigt, dass Benjamin 
Disraeli keineswegs ein Dandy war. 
Dazu war er zu klug, zu leidenschaft-
lich, zu wenig oberflächlich. Disrae-
li wollte vielmehr den Dandy geben. 
Den reichen, in Luxus schwelgenden 
Tunichtgut. Doch dafür fehlten dem 
Sohn des aus Italien zugewanderten 
Schriftstellers Isaak D‘Israeli die Mittel. 
Also machte er Schulden. Je älter er 
wurde, desto mehr. Obgleich Benjamin 
Disraeli als Autor viel verdient, durch 
seine Heirat mit der Witwe Mary Anne 
Lewis zu viel Geld kommt und noch 
mehr durch eine Verehrerin erbt, pla-
gen ihn sein Lebtag Schulden.

Der 1804 geborene Benjamin Dis-
raeli zeigt bereits in früher Jugend 
außergewöhnliche Intelligenz, verbun-
den mit gewaltigem Selbstbewusst-
sein. Doch ihn quält das Trauma des 
von der Mutter ungeliebten Sohnes 
und des konvertierten Juden, der sei-
nem Glauben abschwört, obgleich er 
von dessen Überlegenheit überzeugt 
bleibt. Christentum degradiert er zum 
„Judentum für die Masse“. Die eigenen 
Defizite nutzt Disraeli als Antrieb sei-
nes nimmermüden Vorwärtsstrebens. 
Daher kann die ohnmächtige Schrift-
stellerei seinem Tatendrang nie genü-
gen. Disraeli sucht die blanke Macht 
– in der Politik. Hier wird er zunächst 
als arroganter Jude geschmäht. Doch 
auf Dauer kann sich in der konservati-
ven Partei niemand der Dynamik, der 
Rhetorik und der politischen Schlau-
heit Disraelis entziehen. Er erzwingt 
eine Modernisierung der verkrusteten 
Aristokraten- und Landbesitzerpartei. 

Dauerhaft an die Macht, also ins 
Amt des Premiers, gelangt Disraeli erst 
1874 als Siebzigjähriger. Er sichert das 
Empire, macht Königin Viktoria zur 
Kaiserin von Indien. Die Majestät hul-
digt seinem Geist, er ihrer Krone. Nach 
sechs Jahren wird Disraeli abgewählt 
– die Briten können starke Männer wie 
ihn und später Churchill nicht lange 
ertragen. Ein Jahr darauf stirbt Disraeli. 
Seine einstige Anmut ist, so Kirsch, 
wie bei vielen Juden der Verbitterung 
über lebenslange Anfeindungen  gewi-
chen. Dem Biographen ist ein einfühl-
sames, ein erhellendes zeitgeschichtli-
ches Buch gelungen.

Adam Kirsch
Dandy, Poet, 
Staatsmann. Die 
vielen Leben des 
Benjamin Disraeli 
256 Seiten
Insel 2011
ISBN 3-458-17518-0 
22,90 Euro 
www.insel-verlag.de 

» Auf Dauer kann sich in der konserva-
tiven Partei niemand der Dynamik, der 

Rhetorik und der politischen Schlauheit 
Disraelis entziehen. Er erzwingt eine 

Modernisierung der verkrusteten 
Aristokraten- und Landbesitzerpartei.  «

Dr. Rafael Seligmann (RC Berlin-
Gendarmenmarkt) ist Historiker und 
Publizist und Chefredakteur der eng-
lischsprachigen Monatszeitung „The 
Atlantic Times“. Zuletzt erschien seine 
Autobiographie „Deutschland wird dir 
gefallen“ (Aufbau 2010).
www.atlantic-times.com

ADAM KIRSCHS GROSSARTIGES PORTR ÄT

Erhellendes über Disraeli 
Von Rafael Seligmann
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Die Publikation eines Tagebuches, das 
seit September 1938 geführt wurde 
und dessen letzte Eintragung im Mai 
1945 erfolgt, ist ein nicht nur sensa-
tionelles, sondern ein bewegendes 
und herausforderndes Dokument des 
Lebens in einem totalitären System. 
Zugleich ist es aber auch das Zeugnis 
eines geistig unabhängigen, kritischen 
Beobachters der Irrungen und Wir-
rungen Deutschlands im Zeitalter der 
Diktatur des NS-Staates. Der Justizbe-
dienstete Friedrich Kellner teilt nicht 
nur seine Beobachtungen mit, sondern 
arbeitet sich an der Presseberichterstat-
tung ab, indem er Nachrichten, Reden 
und Sondermeldungen kommentiert. 
Wir als Nachlebende können unmittel-
bar beobachten, wie ein ganz normaler 
und durchschnittlicher Zeitgenosse 
unter den extremen Lebensverhältnis-
sen einer Weltanschauungsdiktatur 
seine Selbstaufklärung vorantreiben 
und sein eigenes Urteilsvermögen un-
ter Beweis stellen kann. 

Kellner gehörte zu den wenigen 
Menschen, die sich nach 1933 nicht 
den Strömungen ihrer Zeit, ihren 
Ängsten und Zumutungen, Lügen 
und Anpassungszwängen ausliefer-
ten. Er hatte einen wachen Sinn für 
die Zerstörung von Recht, den Verlust 
von Anstand und Mitgefühl. Die Ari-
sierung jüdischen Besitzes nannte er 
Raub, Gewaltverbrechen waren für ihn 
Verbrechen, die durch nichts zu recht-
fertigen waren. Er durchschaute die 
NS-Propaganda, aber auch die Reden 
seiner unmittelbaren Zeitgenossen als 
„hohles Geschwätz“.

Zehn seiner handschriftlich überlie-
ferten Tagebücher sind jetzt vorbildlich 
herausgegeben und kommentiert wor-
den. Dabei wird deutlich, wie Kellner 
für seinen Kampf gegen den NS-Staat 
die „ureigenste Waffe“ des kritischen 
Zeitgenossen einsetzte: Er schnitt gera-
dezu „manisch“, wie die Herausgeber 

schreiben, aus den Tages- und Wo-
chenzeitungen Artikel aus, klebte sie 
in seine Kladden und kommentierte 
manche Meldung mit ätzender Kritik 
und immer mit großem Mut. Denn 
das er dem Regime Hitlers kritisch ge-
genüberstand, war seinen Vorgesetzten 
nicht verborgen geblieben. Wären die-
se Kladden in die Hände der Gestapo 
gefallen, so wäre Kellner seines Amtes 
enthoben und mit Sicherheit inhaftiert 
worden. 

In diesem Tagebuch wird Geschich-
te aus der Mitte der Ereignisse geschil-
dert. Der Leser weiß, wie der NS-Staat 
endet – der Tagebuchschreiber weiß 
nicht, ob sich seine Hoffnungen auf 
den Untergang des Regimes erfüllen. 
So nehmen wir als Leser unmittelbar 
an einer dramatischen Geschichte teil. 
Zugleich lernen wir einen der unbe-
irrbaren Deutschen kennen, die schier 
verzweifelten, weil sie alle Werte zer-
stört sahen, an die sie glaubten. Ihren 
Glauben an Anstand und Würde aber 
ließen sie sich nicht zerstören. 

Hier liegt ein wirklich bedeuten-
des, ein „großes“ Tagebuch vor, das an 
einen aufrichtigen Zeitgenossen erin-
nert, der den politischen Schwindel 
durchschaute, weil er nicht nur guckte, 
sondern hinsah und erkannte. Er woll-
te  wissen, was geschah, um darüber 
zu berichten. So gelang ihm, was er 
sich vornahm: Stimmungsbilder aus 
seiner Umgebung „festzuhalten, damit 
eine spätere Zeit nicht in die Versu-
chung kommt, ein ‚großes Geschehen‘ 
daraus zu konstruieren.“

FRIEDRICH KELLNERS BLICK IN DEN ALLTAG DES „DRITTEN REICHS“

Geschichte aus der Mitte der Ereignisse

» Hier liegt 
ein wirklich 
bedeutendes, 
ein „großes“ 
Tagebuch vor, 
das an einen 
aufrichtigen 
Zeitgenossen 
erinnert, der 
den Schwindel 
durchschaute, 
weil er nicht nur 
guckte, sondern 
hinsah und 
erkannte «
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