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Die neue Lust 
auf Zukunft

millionen von menschen im nahen osten 

und afrika sehen sich gezwungen, ihre in 

chaos und gewalt untergehende heimat 

gen europa zu verlassen. Die anteilnahme 

und das schlechte gewissen hierzulande 

sind groß, auch in der Literaturszene. aber 

warten wir doch ab: macht europa seine 

sache richtig, werden die Vertriebenen 

schon bald die Ruhe finden, ihre Geschich-

ten selbst zu erzählen. Die relative stabilität 

unserer eigenen Biografien hingegen sollten 

wir als chance sehen, uns verstärkt der 

frage zu widmen, auf was für eine Zukunft 

wir mit unserer gesellschaft eigentlich 

zusteuern – und ob wir das wollen.

ein plädoyer für noch mehr gute deutsche 

Zukunftsliteratur

Manchmal nimmt sich die Realität so 

 wichtig, dass sie neben sich nichts anderes 

mehr zulässt. Manchmal wird sie so über

mächtig, dass sie alles und jeden zwingen 

kann, nur noch zu reagieren und jede 

selbstbestimmte Aktion unmöglich macht.

Ihre Macht ist zäh und langlebig: Selbst, 

wenn sie wieder an Bedeutung verliert, 

sich die Wogen ( der Geschichte ) geglättet 

haben oder sie eine kleine Verschnauf

pause gewährt, ist sie omnipräsent: Die 

selbstbestimmte Aktion besteht nun darin, 

den erlebten übermächtigen Teil Realität 

zu verarbeiten, ihm nachzufühlen, ihm 

einen Sinn abzuringen.

»Um seine Geschichte erzählen zu können, 

braucht man einen sicheren Ort«, schrieb 

die Historikerin Birte Förster Ende August 

auf Zeit Online, am Anfang des Ausklangs 

eines verrückten, epochemachenden, 

sehr realen Sommers in Deutschland und 

Europa. Auf ihrem Blog gefluechtet.de 

sammelt Förster historische Flüchtlings

biografien. Einen sicheren Ort braucht 

man – und  eine Geschichte, die zwar die 

eigene sein soll, die einen aber vielmehr 

wie eine fremde Macht im Griff hat, 

weshalb man überhaupt erst versuchen 

muss, schreibend, mit ErzählJudo sozu

sagen, die Verhältnisse umzukehren.

Es gab mal eine Zeit – und tatsächlich 

trifft dies wohl auf beinahe alle anderen 

Epochen der Geschichte zu – in der diese 

Erfahrung einer übermächtigen, aggres

siven Realität in der Masse der deutschen 

Bevölkerung und Öffentlichkeit um vieles 

präsenter war als in den letzten 25 oder, in 

der BRD, auch 60 Jahren. Dass sie es nicht 

mehr ist, nennt man gemeinhin: Sicherheit, 

Stabilität. Auch: Frieden.

Zyniker oder Unbequeme, je nachdem, 

wie man sie nennen will ( zuletzt war es 

am prominentesten wohl Florian Kessler ), 

sagen: Nachdem zunächst der übergroße 

Schatten des Dritten Reiches langsam 

zu verblassen begann, dann auch die 

Epochen einschnitte 1968 und 1989 so lang

sam zuwuchsen und die große  Finanzkrise 

so richtig verheerend vor allem andernorts 

war, habe all das zu einer langweiligen 

Literatur geführt, die keine dringlichen 

Geschichten mehr zu erzählen habe, nur 

noch Geschichten über die Verlorenheit 

der Einzelnen in der Langeweile, den 

Überdruss an der eigenen Konformität. 

Kein Judo, eher Schattenboxen.

Das wird sich, aller Voraussicht nach 

und wenn Deutschland es schafft, diese 

Herausforderung zu meistern, ändern 

 Millionen neue Bürger aus anderen Kul

turen werden dieses Land, diesmal 

vielleicht auch über die Großstädte hinaus, 

weiter umformen, und sie werden auch 

seine Literaturlandschaft prägen: mit 

künstlerischen Aufarbeitungen existenziel

ler Not und Entbehrung aus der Gegenwart, 

die wir – so zynisch dies klingen mag – 

uns so lang zu lesen gewünscht haben.

Die chance des exils: oft ist es anlass,

grundlegende fragen zu stellen

Die Erfahrung des Exils – das erzwungene, 

wohlgemerkt, ist hier gemeint, oder das 

zwar selbstbestimmte, doch zwingend 

notwendige – hat auch deutsche Schrift

steller seinerzeit dazu gebracht, einen 

neuen Blick auf ihre Heimat zu bekommen, 

die aktuellen Entwicklungen zu verdam

men und die verlorene, ferne Heimat 

gleichzeitig neu lieben zu lernen; auch hat 

sie den Fokus verschoben, die Perspektive 

verrückt, und, wie beispielsweise in einem 

der berühmtesten Werke der deutschen 

Exilliteratur, Anna Seghers Transit, zu 

einer Meditation über Wert und Würde des 

menschlichen Lebens geführt.

Damit hier niemand etwas falsch 

versteht: Die traumatischen Erfahrungen, 

die zur Entscheidung der Emigration oder 

gar Flucht führen, sowie das Exil selbst 

sind niemandem zu wünschen. Und doch 

hat die Entfernung von der Heimat und 

der erzwungene Aufenthalt in der Fremde, 

die wohl eine anthropologische Grund

konstante genannt werden müssen, schon 

oft wichtige Gedanken und Erkenntnis

prozesse in Gang gesetzt, zum Neu und 

Umdenken angeregt, Anlass gegeben, 

grundlegende Fragen zu stellen.

Was für eine Chance liegt da also in 

einem ( wenn auch nur imaginierten ) 

freiwilligen Exil, das nicht durch ein kon

kretes, traumatisches Erlebnis erzwungen 

wird, an das der Exilant in der Folge auf 

lange Zeit mental gekettet bleibt, sondern 

das eher aus einem Unbehagen an der 

eigenen Kultur oder auch nur der Ahnung 

eines Unbehagens heraus motiviert ist. 

Es ist auch eine mögliche Reaktion auf 

den Vorwurf der großen Langeweile und 

Saisondebattenliteratur. ( Jenny Erpenbecks 

Gehen, ging, gegangen, das im September 

auf der Shortlist des Deutschen Buch

preises stand, mag kein schlechtes Buch 

sein, gar ein ehrenwertes, vielleicht sogar 

ein notwendiges, aber es ist ein wenig 

überraschendes, es hat den Beigeschmack 

des Anbiedernden oder Pädagogischen, 

ja Übergriffigen, sowohl gegenüber dem 

Leser als auch gegenüber den Vertriebenen, 

deren Schicksale es sich zum Thema 

macht. Wiederholen wir den Satz von oben: 

Europa wird seine Sache eher dann richtig 

gemacht haben, wenn die Vertriebenen die 

nötige Ruhe und die Gelegenheit gefunden 

haben, ihre Geschichten, mit aller Dring

lichkeit, selbst zu erzählen. )

Niemand muss sich vorwerfen lassen, 

keine eigenen, existenziellen, gar lebens

bedrohlichen Probleme zu haben. Aber 

mutig wäre es, sich weder deshalb in das 

leiernde Karussell des Selbstmitleids 

oder hasses zu setzen, noch diesem Fakt 

auszuweichen, indem man vermeintlich 

engagierte Klientelliteratur schreibt. 

( Empathie ist wichtig, aber so richtig weh 

tut Literatur erst, wenn sie eine Wirklich

keit – und auch der Schriftsteller hat nur 

die seine – in einen Glaskasten steckt und 

damit Dinge macht, die man sich niemals 

hätte vorstellen können und so unmöglich 

macht, dass die Wirklichkeitswahrnehmung 

des Lesenden so bleiben kann, wie sie vor 
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der Lektüre war. )

Nichts anderes – also ein freiwilliges, 

imaginiertes Exil im Interesse der grund

legenden Perspektivverschiebung, aller

dings ohne die Zwänge und mentalen wie 

realen Möglichkeitseinschränkungen der 

aktuellen politischen Lage und Systeme 

– ist gute Zukunftsliteratur und Science

Fiction; die Radikalität der Flucht, hinaus 

gleich aus der Gegenwart oder der bekann

ten geographischen Welt, ersetzt in ihr 

vielleicht den fehlenden Zwang und bringt 

den notwendigen Existenzialismus. Und: 

Ohne Zweifel hat vor allem die jüngere 

deutsche Literatur dieses Genre seit einiger 

Zeit für sich ( wieder )entdeckt.

Zwei Autoren stecken dabei vielleicht 

das stilistische Spektrum ab, innerhalb 

dessen dieses Genre in den anspruchsvol

leren der jüngsten Publikationen hierzu

lande auftaucht.

realismus? nichts als ein

»haufen Lügen«

Der erste ist einer, der schon seit  Jahren 

nicht müde wird, die Vorzüge der 

fantastischen und der ScienceFiction

Literatur zu preisen und den Vorwurf des 

 bloßen  Eskapismus nicht gelten lassen 

will:  Dietmar Dath. Anfang dieses Jahres 

schrieb er in der Neuen Rundschau über 

Gegenwartsliteratur!, also genau ein Jahr, 

nachdem in derselben Zeitschrift einige 

Manifeste für eine Literatur der Zukunft 

gedruckt wurden, in dem sein Text genauso 

gut auch hätte stehen können. Denn für 

ihn ist das eine das andere: »Meine Poetik« 

– die das Gegenteil der Poetik derjenigen 

Kollegen sei, die ihm »die deutschsprachige 

Gegenwartsliteratur zu einer Veranstaltung 

gemacht haben, an der ich nicht teilneh

men mag« und deren Bücher »immer 

häufiger wie zu Büchern erklärte Blogs 

aussehen« und nichts produzieren könnten 

als einen »Haufen Lügen« – Dietmar Daths 

Poetik also »stammt in ihren Grundzügen 

von Aristoteles und ist kein bisschen origi

nell. Aristoteles sagt: Die Welt der Dichtung 

ist die des Plausiblen und Wahrschein

lichen, nicht die des Vorhandenen.«

Das klingt etwas platt, und doch ist 

seine Kritik am realistischnaturalistischen 

Standardmodus der deutschen Gegen

wartsliteratur luzide: »Das« – dass die 

behauptete Realität ohnehin nie die tat

sächliche ist – »macht an sich nichts. 

Warum soll einer nicht die Unwahrheit 

sagen, wenn dabei Texte entstehen, die 

wirken – anziehende, starke, verführe

rische Sachen? Nur: Gerade dann, wenn die 

Exponenten dieser ganzen Wirklichkeits

riecherei ihre Sachen zündend formu

lieren, wenn sie offenkundig komponieren 

und singen können, sagt die Schönheit 

ihrer Sprache einerseits: ›Das ist Kunst‹ 

( und handelt damit von den Innervationen 

eines Dichters oder einer Dichterin, von 

radikaler Subjektivität ), lockt aber anderer

seits mit den Klarnamen echter Menschen, 

Orte, Daten ein Publikum aus Zaungästen 

an, das sich bei den in diesen Texten 

vorfindlichen Urteilen übers Dargebotene 

eine weltarme Gratisüberlegenheit ab

holen kann, die um nichts besser und 

kunstwürdiger ist als die Besserwisserei des 

schlechtesten Leitartikels der blödesten 

Zeitung.«

Tatsächlich ist denn auch Dietmar 

Daths Werk eher dafür zu ehren, dass es 

sich dieser standardmäßigen, weithin 

akzeptierten Gegenwartspoetik mutig ent

gegenstellt und konsequent zu entziehen 

versucht, und somit Möglichkeitsräume 

freischaufelt als für die Überzeugungskraft 

seines eigenen poetologischen Ansatzes.

Dath zu lesen ist aus mehreren Gründen 

anstrengend. Und dabei geht sein letzter 

Roman Venus siegt bereits um einiges 

leichter runter als Die Abschaffung der Arten, 

mit der er 2008 sogar auf der Shortlist des 

Deutschen Buchpreises stand. Über letzteres 

Buch, das in einer Welt nach – tatsächlich! 

 der »Großen Langeweile«, der Menschen

herrschaft, spielt, in der also die Tiere, 

oder eher eine weiterentwickelte Form von 

ihnen, die herrschende Spezies sind, wurde 

damals einiges geschrieben. Iris Radisch, 

bemüht, behutsam an die Sache heranzu

gehen, sprach eine Leseem pfehlung für 

jeden aus, der »manchmal für Augenblicke 

begierig in die helle Sonne blinzelt, auch 

wenn die Augen dabei schmerzen«. Und das 

trotz aller offensichtlicher Schwierigkeiten, 

die das Buch dem Leser bereitet, über die 

die meisten anderen Rezensenten nicht 

hinweggekommen sind.

Der Blick in eine radikal andere Welt:

anstrengend

Um es kurz zu fassen: Dietmar Dath ist 

ein Nerd. In Die Abschaffung der Arten hat 

man auch nach 150 Seiten kein Wort ver

standen. Irgendwer redet mit irgendwem 

– ein Wolf, Diplomat, mit einer Libelle, 

politische Beraterin – aber weil alle reden 

wie Dietmar Dath ( z. B. in seinen zahlrei

chen, großangelegten Gegenwartsanalysen 

oder MarxismusAktualisierungen ), also 

in ständigen Wortneuschöpfungen, die die 

neue Welt quasi beinhalten, und als kämen 

sie alle gerade aus dem theorielastigsten 

Kulturwissenschaftsseminar ( ach, und 

Physik und Informatik haben sie auch alle 

studiert ), führt kein Weg dahin, sich hier 

mit irgendetwas zu identifizieren, seine 

eigene Wirklichkeit an diese Behauptung 

einer anderen Welt irgendwie anzuknüpfen 

und somit irgendein Interesse für das auf

zubringen, was die Viecher inhaltlich von 

sich geben. Und auch, dass Dath genau das 

will, denn für ihn ist all dies wohl Folge des 

Blicks in eine radikal andere Welt, den er 

gewährt, ändert letztendlich nichts.

Über Venus siegt hingegen wurde er

staunlich wenig geschrieben. Dabei knüpft 

dieser was die Figurenrede und die Liebe 

für unentschlüsselbare neue Techniken 

angeht zwar in einigen Punkten an die Ab-

schaffung an, ist jedoch mit deutlich mehr 

Freude lesbar. Das liegt einerseits daran, 

dass es hier Charaktere gibt (  Menschen und 

denkende Maschinen und Programme ), 

und andererseits hat unser Heute hier 

ungleich deutlichere Spuren hinterlassen 

als in der Abschaffung ( auch seine narrative 

Ästhetik ).

Mit dem IchErzähler Nikolas Helander, 

der aus der Retrospektive erzählt, wird uns 

die Geschichte außerdem aus einer 

interessanten, gebrochenen Perspektive 

erzählt: Als Sohn des obersten Beraters von 

Lily Christensen, Präsidentin der Venus

Zivilisation, die sich noch »Bundwerk« 

nennt, bald aber den nächsten Zivilisa

tionssprung hin zum »Freiwerk« machen 

soll, ist er einerseits ein großer Zweifler, 

weil er die Kluft zwischen Propaganda und 

Realität durchschaut, andererseits schafft er 

es nicht, sich seinem Vater zu widersetzen 

und übernimmt nach und nach doch 

wichtige politische Funktionen – bis er 

selbst für den venusischen und interplane

taren Machtkampf, der natürlich längst die 

schöne neue Welt – zunächst unter der Hand 

und dann offen – verheert, geopfert wird.

Das Buch fängt einigermaßen dröge 

an und so ein richtig guter Erzähler ist 

Dath auch hier nur streckenweise. Die Be

schreibungen – der unzähligen neuen 

Technologien, der Umgebung, der Figuren, 
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der Beziehungen zwischen den Wesen – 

bleiben fast allesamt zu wenig plastisch, als 

dass im Kopf des Lesers wirklich irgendein 

Bilderfeuerwerk hochgehen könnte, und 

emotionale Bindungen zwischen den Figu

ren bis auf wenige Ausnahmen Behauptung.

Zumindest ist es nicht

»diese lauwarme suppe«, nicht

»dieser langsame tod«

Doch erzeugt der Roman auch denk

würdige Momente, und zwar immer dann, 

wenn es um die Geschichte geht, aus der 

heraus der Versuch dieser neuen, demokra

tischeren Zivilisation entstanden ist. Die 

transhumane Freundin des transhumanen 

Bruders des Protagonisten sagt zum 

Beispiel: »Es wird drüber gestritten auf der 

Basis der Tatsachen, der Bedürfnisse, nicht 

in irgendwelchen ungeklärten allgemeinen 

Codes von Idealen der Teilhabe und 

Demokratie und Freiheit – von denen wird 

immer nur geredet, wenn eine Interes

senfraktion die andere schon an die Wand 

gedrückt hat und jetzt lügen kann, ohne 

erwischt zu werden.« Und ein wenig später: 

»Es ist in vielem unfertig hier, und es geht 

teilweise entsetzlich umständlich [ ... ], und 

es kostet viel Kraft, und es führt zu ernsten 

Kämpfen, weil es selbst so ernst ist, aber es 

ist ... nicht diese lauwarme Suppe, in der 

mein Hirn jeden Tag ein bisschen mehr 

zerlaufen musste, nicht dieser langsame 

Tod, in dem man seine Menschenwürde 

hergibt für das Versprechen, ein freier Idiot 

unter anderen freien Idioten sein dürfen zu 

müssen, falls diese Konstruktion sprachlich 

überhaupt geht.«

Einen anderen Weg – sowohl sprach

ästehtisch als auch inhaltlich – geht Leif 

Randt mit seinem dritten Roman Planet 

Magnon. Das ist glatte, durchkomponierte, 

in sparsamer Sprache verfasste Prosa. Wer 

darin bloß den typischen Schreibschulen

stil erkennen will, verkennt, dass bei Randt 

diese Sprache eine Symbiose mit dem 

Erzählten eingeht, das Eine beinahe zwin

gend das Andere ergibt. Wir lieben das 

Glatte, »das Glatte charakterisiert unsere 

Gegenwart«, heißt es beim Philosophen 

ByungChul Han. Und Planet Magnon 

erzählt uns sozusagen von der ausgewach

senen Version dieser glatten Gegenwart.

Dass Randt dezidiert mit Science 

FictionElementen arbeitet, gleich ein 

eigenes Sonnensystem entwirft und dem 

Text ein Glossar anhängt, dient dabei letzt

endlich nur einem Zweck: Genug schein

baren Abstand zur Gegenwart zu gewinnen, 

dass man von den Erkenntnissen die im 

Text über sie enthalten sind umso härter 

gerammt werden kann; und gleichzeitig 

genug tatsächlichen Abstand, um von der 

ständigen Versuchung der direkten und 

sofortigen Parallelsetzung zur Realität be

freit eine Geschichte erzählen zu können. 

Nicht alles, was in diesem Roman passiert, 

ist in unserer Gegenwart angelegt – und 

doch sind es die zentralen Dinge. Sie allein 

interessieren Randt, den Poeten, im 

Gegensatz zu Dath, dem Ideologen.

Die ausgewachsene Version unserer 

 realität: in planet magnon untersteht 

alles dem ultimativen allesglattmacher

Es geht Leif Randt um den Zustand der 

Gefühlswelt des Menschen, der Einfluss 

der Außenwelt auf sie, sein Verhältnis zur 

Welt, in der er lebt, und zu anderen, seine 

Ansprüche an das Leben.

In Planet Magnon untersteht all dies 

dem ultimativen Allesglattmacher, einer 

großen Perversion Angela Merkels oder 

der demokratischen Staatsform an sich: 

dem großen Legislatur und Finanzmittel

verteilungscomputer »Actual Sanity«. Ak

tuelle gesellschaftliche Tendenzen ständig 

mit einbeziehend, steuert er per Algorith

mus das Sonnensystem. ( Der Unterschied 

zwischen Randt und Dath: Letzterer hätte 

hier eine tatsächliche Formel ausgearbeitet 

und sie über zehn Seiten erläutert. )

Leif Randt lässt uns durch die Augen 

von Marten Eliot erleben, wie diese neue 

Lebensweise langsam aber sicher die 

 Lebensenergie aus den Menschen zieht. 

Die Kollektive, in denen sich die Mensch

heit organisiert und auf die Planeten 

verteilt, und von denen der Protagonist 

eines repräsentiert, können in dieser 

vollkommen durch eine objektive Intel

ligenz befriedeten und fair organisierten 

Welt nicht mehr aufeinandertreffen ( und 

das überträgt sich im Übrigen auch auf 

die  Gefühlswelt und die zwischenmensch

lichen Beziehungen ). Kein Clash ist 

möglich und also auch kein Austausch, 

keine Toleranz, kein Wagnis, kein Vertrauen 

notwendig; der einzige Kontakt entsteht im 

Rahmen der zwar professionell, aber doch 

etwas blutleer – eben wie Produktreklame – 

betriebenen Werbung für die Kollektive.

Es entsteht ein neues, militantes 

Kollektiv, das der »Gebrochenen Herzen«, 

dass sich gegen diese eiskalte Perfektion 

auflehnen und der Melancholie in sich 

Raum geben will. Die Anfälligkeit des 

Protagonisten für genau diese Melancholie 

ist, auch wenn er sie selbst nicht explizit 

eingesteht, der Schlüssel dafür, dass uns 

aus den mit grobem Duktus aber gekonnt 

gezeichneten Naturbeschreibungen und 

dem entschleunigten Plot zunehmend 

eine große Tristheit entgegenfließt. Deren 

Höhepunkt ist, dass, wenn »Actual Sanity« 

erst einmal installiert ist, niemand mehr 

sicher sein kann, dass wahrer Protest, der 

ja eigentlich keine Legitimation mehr hat, 

überhaupt noch möglich ist. Muss man 

nicht vermuten, dass er, wird er zugelassen, 

letztendlich irgendwie den Zielen des 

DemokratieProgramms dient? Wie sicher 

kann man sich sein, dass die Bedürfnisse 

der Menschen tatsächlich Eingang in 

seine Entscheidungen finden? Es ist dieses 

erzwungene Delegieren der Entschei

dungsgewalt, die Unmöglichkeit, selbst 

direkt Einfluss zu nehmen, der Kern des 

Problems. Und dieser kluge, ins schwächer 

werdende Herz der demokratischen 

Gesellschaftsordnung und ihrer effizienten, 

selbstbestimmten und unabhängigen 

Teilhaber zielende Roman, lässt die Fragen 

unbeantwortet.

Zur Demokratie gehört also auch 

Unperfektes, das Unfertige, die Herausfor

derung, das Werden, sonst geht der Mensch 

ein, sagt uns Leif Randt. Wir sind sehr viel 

konformer und weniger frei in unseren 

Entscheidungen und unserer Fantasie als 

wir das glauben, sagt uns Dietmar Dath. 

Wer weiß, vielleicht erzählen diese Zu

kunftsromane in einigen Jahren Geschich

ten über ein Deutschland der Vergangen

heit? Die Chance dazu ist allemal da.
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