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I
n letzter Zeit hört man wieder viel
von Alexander Kluge. Gerade lief
ein neuer Essayfilm von ihm – „Die
Eröffnung der Zivilisation aus Para-

dies und Terror und das Prinzip Stadt“ –
zur Eröffnung eines Symposions im Berli-
ner Haus der Kulturen der Welt. Nur ein
paar hundert Meter weiter, im Fernseh-
museum am Potsdamer Platz, wird die
Ausstellung „70 000 Jahre wie ein Tag“
gezeigt, in der Kluge die Menschheitsge-
schichte auf seine übliche verspielt-ver-
trackte Art mit der Geschichte des Fern-
sehens kurzschließt. Und jetzt erscheint
auch noch ein neues Buch von ihm, nüch-
tern und vielsagend „30. April 1945“ beti-
telt – ein Jahr vor der siebzigsten Wieder-
kehr jenes Tages, an dem sich Hitler er-
schoss, also eben nicht zum Jubiläum,
sondern im rückblickenden Vorgriff dar-
auf, wie es dem Quer- und Seitendenker
Kluge entspricht.

Es geht, wie so oft bei Kluge, um den
Krieg und das, was er aus den Menschen
macht: Flüchtlinge, Mörder, Selbstmör-
der, Träumer, Pragmatiker, Hoffende,
Verzweifelte. Der 30. April 1945, ein
Montag, ist für ihn „der letzte Werktag
des Dritten Reiches“, was zwar nur dann
stimmt, wenn man den 2. Mai, den Tag
der Kapitulation Berlins, als Endpunkt
der nationalsozialistischen Herrschaft an-
setzt; aber für Kluges Denken und Schrei-
ben ist der Werktagsgedanke zentral.
Denn seine Bücher, von der 1964 erschie-
nenen Stalingrad-Epopöe „Schlachtbe-
schreibung“ bis heute, schildern keine
hilflos duldenden, resigniert sich in ihr
Schicksal fügenden Opfer. Sie handeln
von Menschen, die sich gegen den Lauf
der Dinge stemmen, die dem Rad der Ge-
schichte in die Speichen greifen, auch
wenn es sie zermalmt.

Noch Ende April 1945 beispielsweise
finden sich deutsche Truppenteile zu
einem Panzervorstoß gegen die Alliier-
ten im Südharz zusammen: „Die Aktion
hätte in einem Manöver der Reichswehr
von 1934 Lob geerntet und machte den
Beteiligten auch jetzt eine letzte Freu-
de.“ Kurz darauf werden die Angreifer in
einem Hinterhalt vernichtet. Aber ihr
Tun ist bei Kluge dennoch nicht verge-
bens, denn es illustriert den mensch-
lichen Charakter.

Das Manöverdenken, das Planen nach
eingeübten Mustern, hört auch im Ange-
sicht der Katastrophe nicht auf. Die Last-
wagen voller veralteter Einsatzbefehle,
die in diesen Apriltagen auf den Straßen
des sterbenden Deutschen Reiches unter-

wegs sind, fahren neben der Realität her,
sie bewegen sich „in einem Raum mit ne-
gativer Zeit“. Aber die Gedanken, die sie
transportieren, sind dennoch real. An die-
ser Stelle setzt Kluges erzählerische Neu-
gier ein. Wovon handelten die Planspiele
des Generalstabs? Was empfand Thomas
Mann, als er in Pacific Palisades in der
Zeitung vom Todessturz eines Schweizer
Knaben las? Woran dachte der britische
Sergeant, im Zivilleben Schlosser, als er
den Marschallstab seines deutschen
Gefangenen zerbrach? Was ging dem
Kriegsheimkehrer durch den Kopf, der
mit einem Bauchschuss im Gebüsch lag?

Die Chronik eines einzelnen Tages,
heißt es am Ende des Buches, werde man
nur verstehen, wenn man den Zeitfaden
von 140 Jahren durch ihn hindurchfäde-
le. Dieser Faden aber besteht nicht nur
aus Fakten, sondern auch aus Lebensläu-
fen, aus Gefühlen, Wünschen und Phan-
tasien. Zu ihnen gehört das Heimweh des
Knaben Alexander Kluge, der im Früh-
jahr 1945, aus dem zerstörten Halber-
stadt in den Harz verschickt, auf Rüben-
äckern Unkraut zupfen muss. Erst An-
fang Juni sieht er seine Mutter wieder.
„Dieser Tag ist für mich unvergesslich
und wichtiger als der 30. April 1945.“
Das Individuum erhebt Einspruch gegen
die Geschichte, indem es sie erzählt.

Kluge ist nicht der einzige Autor die-
ses Buches. Wie in seinen theoretischen
Arbeiten mit dem Soziologen Oskar Negt
hat er sich in diesem literarischen Werk
mit dem Dichter Reinhard Jirgl zusam-
mengetan. Jirgls Texte, die als Intermezzi
zwischen Kluges Hauptkapiteln stehen,
füllen etwa ein Zehntel der gut dreihun-
dert Seiten. Wirklich wichtig für die Ge-
fühlschronik des Kriegsendes sind sie
nicht. Aber sie liefern ein paar schöne
Aperçus, etwa das von der Zeit, die „wie
Salzsäure“ sei, oder dem alliierten Pan-
zer, der sein Kanonenrohr auf eine Por-
zellandose richtet. Das Werk Kluges,
egal ob im Kino, im Fernsehen oder auf
Papier, ist keine geschlossene Veranstal-
tung, es enthält, neben der eigenen, viele
fremde Stimmen, die mal mehr, mal weni-
ger in den Vordergrund drängen. Zu ih-
nen gehört jetzt auch die von Reinhard
Jirgl.

Im Gebäude des Klugeschen Schrei-
bens, das mittlerweile ein halbes Jahr-
hundert überspannt, ist dieser

„30. April“ ein Seitenkabinett. Aber wer
kann bei Kluge schon genau sagen, was
Haupt- und was Nebensache ist? Die al-
ten Erzählfäden, der Krieg, die Kindheit,
die Menschheits- und Erdgeschichte –
ein Absatz handelt von der genetischen
„longue durée“ der Taufliege –, ziehen
sich auch durch dieses Buch, der alte Sau-
erteig wird immer neu gewälzt und verba-
cken. Eine Anekdote wie die über den
„letzten Nationalsozialisten in Kabul“, ei-
nen Botschaftsangehörigen, der mit sei-
ner Theatertruppe eine Aufführung des
Hetzstücks „Schlageter“ vorbereitet und
von der Flucht ins Pamirgebirge träumt,
hätte auch in der „Chronik der Gefühle“
aus dem Jahr 2000, eine Passage wie die
über die Gründungskonferenz der Verein-
ten Nationen in San Francisco und den

gleichzeitig stattfindenden Internationa-
len Arbeiterkongress im nahen Oakland
auch in „Geschichte und Eigensinn“ von
1981 stehen können.

Und wie immer lässt Kluge die Welt-
geschichte durch den Mund der großen
Dichter und Denker sprechen. Heidegger
und Ezra Pound treten auf, Heiner Mül-
ler, Einar Schleef, Schiller, Lenau und
Heine werden zitiert. Dieses Patchwork-
Prinzip, in langen Jahrzehnten ausge-
reift, ist selbst schon historisch gewor-
den. Und doch trifft es immer wieder den
Punkt der Gegenwart. Denn Kluge zitiert
eben nicht nur Brechts antikapitalisti-
sche Hexameter („Riesige Krisen, in zy-
klischer Wiederkehr, gleichend enormen
tappenden Händen . . .“), er findet auch
die passenden Anekdoten dazu. Noch in
den Tagen des Untergangs flossen Geld-
transfers, durch keine Panzerkanone ge-
stört, vom einen Ende des Reiches zum
andern, über alle Fronten hinweg. Der
Blumenschmuck für Stefan Georges
Grab in Minusio wurde weiter über ein
Clearingkonto in der Schweiz abgerech-
net. Und am 30. April tat die New Yorker
Börse einen Sprung, weil die amerikani-
sche Regierung angesichts der deutschen
Niederlage eine Senkung der Einkom-
mensteuer in Aussicht stellte. Ach, das al-
les kennen wir allzu gut.  ANDREAS KILB

Provinzialität – dass dieser alte Vorwurf
gegen die deutsche Literatur nicht mehr
zieht, ist auch das Verdienst Hans Chris-
toph Buchs. Afrika, Südamerika, die Kari-
bik gehören zu den Erfahrungsräumen
seiner postkolonialen Romane und Repor-
tagen. Reiselust und Weltneugier sind of-
fenbar ein Familienerbteil. Buchs Vater
war Diplomat; sein Großvater, ein Apo-
theker, wanderte Ende des neunzehnten
Jahrhunderts nach Haiti aus, wo er eine
Kolonie von Geschäftsleuten mit Medika-
menten versorgte und eine Kreolin heira-
tete, deren Deutsch zeitlebens nicht über
die Worte „Schwein“ und „Kartoffeln“
hinauskam.

Drei Bücher hat Buch allein in den letz-
ten zwölf Monaten veröffentlicht; das ge-
wichtigste ist „Baron Samstag oder das Le-
ben nach dem Tod“. Autobiographische
Maskeraden, historische Vexierspiele, po-
litisch-polemische Interventionen, krasse
Kontrafakturen, bildungsbefrachtete Ka-
perfahrten – all das bietet die Prosa die-
ses Autors und insbesondere dieses Werk,
nur um einen „Roman“ im herkömm-
lichen Sinn handelt es sich nicht. Eine
durchgezogene Handlung mit einem En-
semble psychologisch abgerundeter Figu-
ren sollte man nicht erwarten, sonst wird
die Lektüre zur Verlustanzeige.

Es beginnt autobiographisch. Aus An-
lass des ersten Jahrestages seiner Schei-
dung reist Buch mit seiner Exfrau Judith
nach Südfrankreich, um ein Erinnerungs-
gelände zu begehen: das Kloster Sainte
Baume, wo er vor einem halben Jahrhun-
dert Internatsschüler war. Bei Sanary-
sur-Mer schwimmt er mit Taucherbrille
ums Cap Nègre, dorthin, wo das Wasser
sehr tief wird – und hat ein unheimliches
Erlebnis: „Ein rasch größer werdender
Schatten“ breitet sich unter ihm aus. „Pa-
nik ergriff ihn, als er den stahlgrauen
Rumpf eines U-Boots unter sich hinweg-
gleiten sah.“ Eine starke, symbolkräftige
Szene. Ungetüme der Tiefe ziehen diesen
Autor in den Bann.

Auf seinen Reisen sammelt er süchtig
Schnappschüsse des Verfalls, der Verkom-
menheit, der Kriegszerstörung und Ver-
wesung. Der Besuch im erdbebenzerstör-
ten Haiti hat da einiges zu bieten: die
Schutthalden von Port-au-Prince, zer-
knickte Betonwände, bettelnde Kinder,
Leichengeruch, Voodoo-Zeremonien mit
Baron Samedi, dem Totengott. Der „Un-
tergang des Hauses Buch“ wird beschwo-
ren. In die verlassene Apotheke des Groß-
vaters führt eine Blutspur; drinnen „ein
Sterbender, der seine aus dem Bauch her-
vorquellenden Eingeweide wie ein Paket
in den Händen hielt und kaum hörbar rö-
chelte“. Fluchtartig verlässt der Autor das
modrige Gebäude: Haiti, „der beste Alb-
traum der Welt“.

Es geht Buch bei seinen Reisen immer
auch um die Selbsterfahrung und Vitali-
sierung in Grenzsituationen. Er bekennt
sich zur voyeuristischen Faszination
durch Gewalt. Und zu gelegentlichen
Grenzen der Anteilnahme. Unvergessen,
wie er im Essayband „Blut im Schuh“ von
seinem Besuch in einem algerischen Dorf
berichtet. Dort sind soeben 150 Men-
schen massakriert worden; Buch aber ist
mit seiner triefenden Nase beschäftigt.
Mit Schrecken nimmt er wahr, dass ihm
die Papiertaschentücher ausgehen.

„Baron Samstag“ ist einmal mehr ge-
prägt von Buchs „Zitierwut“. Es dürfte we-
nige Menschen geben, bei denen das Lite-
raturwissen dermaßen den Alltag durch-
dringt. „Judith hatte sich darüber mo-

kiert, dass er statt aus Blutgefäßen und
Nerven nur aus Zitaten bestünde, um sich
auf alles und jedes einen Reim zu ma-
chen.“ Es ist ein Zirkel: Die abenteuer-
lichen Reisen sind notwendig, um der ge-
lehrten Sterilität zu entkommen. Unter-
wegs aber wappnet sich der Autor mit
einer Schutzschicht melancholischer Bil-
dungsbürgerlichkeit. Für alle Schrecken,
die ihm begegnen, hat er Assoziationen,
Verse und Formeln aus dem inneren Ar-
chiv parat.

Als Kontrast zur Gelehrsamkeit liebt
Buch die Selbstinszenierung einer erfah-
rungsverwitterten, todesnähegeprüften
Maskulinität, mal als verlorene Reporter-
Seele an Hotelbars in Krisengebieten,
mal im Western-Style: „Der melancholi-
sche Zug um seinen Mund erinnerte an
einen pensionierten Sheriff, dessen Hand
zittert, weil er zu oft und zu tief ins Whis-
ky-Glas schaut, statt auf der Main Street
Banditen ins Visier zu nehmen.“ Was
denn nun – pensioniert oder Dienstver-
säumnis?

In einer traumartigen Haiti-Sequenz
trifft er auf einen fabelhaften Fürsten na-
mens de Mohrenschildt, der altem balti-
schen Adel entstammt und mit Mohamed
Al Fayed befreundet sein will, dem Einzi-
gen, dem es je gelungen sei, Papa Doc Du-
valier auszutricksen. Soll man’s glauben?
„History is a bunk“, meint Mohrenschildt,
„Geschichte ist Schrott, wie Winston
Churchill zu sagen pflegte – oder war es
Franklin Roosevelt?“ Ein typisches Buch-
sches Irrlicht, denn das Zitat stammt von
Henry Ford. Wer Spaß an schwindlig ma-
chenden Assoziationsirrgärten und histo-
rischen Verruckelungsspielen hat, ist der
richtige Leser für diesen Autor. Aus sei-
nen Fundstücken vom Schrottplatz der
Historie biegt er literarische Skulpturen.
Man mag dabei eine gewisse Überfülle an
Bildungsblech beklagen, profitiert aber
umso mehr davon, wenn man nebenbei
all die irrwitzigen und anregenden Ge-

schichten im Internet nachrecherchiert.
„Die Gegenwartsliteratur entsteht aus
dem Dialog mit der Vergangenheit, die
sie fortschreibt – oder auch nicht.“ So
heißt es in Buchs gerade erschienenen
Berliner Poetikvorlesungen, die den Titel
„Boat People – Literatur als Geister-
schiff“ tragen.

Schließlich wird Graf Dracula zum Er-
zähler – als Unesco-Botschafter in Paris
und Gutachter der Weltkulturerbekom-
mission, nebenbei auch bemüht um Öko-
tourismus und den Schutz der transsilva-
nischen Vampirfledermaus. Draculas Tag-
schlaf im Sarkophag wird aufgestört von
einem literarischen Wiedergänger: Cur-
zio Malaparte, auf der Suche nach Bona-
parte. Er ist das abenteuerliche Herz der
italienischen Literatur und mit seinen ver-
wegenen Reportage-Romanen aus den
Schreckensreichen Himmlers und Stalins
ein wichtiger Gewährsmann Hans Chris-
toph Buchs, der gegen Ende des Romans
eine Selbstexekution zelebriert: kopfüber
in eine Schlucht gestürzt und von Wild-
schweinen angefressen.

Verglichen mit dem spukhaften Essayis-
mus von „Baron Samstag“, kommt „Nol-
de und ich – ein Südseetraum“ aufge-
räumt daher. Beschrieben wird die Reise,
die der Maler mit seiner Frau Ada vor
dem Ersten Weltkrieg nach Papua-Neu-
guinea unternahm, im Wechsel mit den
morbiden Impressionen, die Buch selbst
auf den Spuren Emil Noldes in der Südsee
sammelt. Zu dessen Zeit war das Kanniba-
lengebiet (der Mensch firmierte als „Lang-
schwein“ auf dem Speiseplan) geogra-
phisch eingedeutscht: Man bewegte sich
zwischen Bismarck-Bergen, Herbertshö-
he und Neupommern. Nolde war auf der
Suche nach der Inspiration durch das Ur-
sprüngliche; die Menschen der Zivilisati-
on erschienen ihm wie „verbildete Glie-
derpuppen“. Koloniale Motive werden
entfaltet: Die Kleidung ist in der Tropen-
hitze nach ein paar Schritten durchge-

schwitzt, die Luft voller Moskitos, das
Wasser im Bach lauwarm, faulig und vol-
ler Krankheitskeime; gelegentlich flattert
am Fenster ein Flughund vorbei. Eine fau-
lige Brühe, von der Nolde zeitweilig koste-
te, war der Antisemitismus. Hier wird er-
zählt, wie eine schöne Frau den Künstler
davon kurierte.

„Throw away leg“, das sei Neuguinea-
Englisch und soll bedeuten: das Bein
wegwerfen, auf Reisen gehen. Als Leser
profitiert man von der Welthaltigkeit der
Werke Hans Christoph Buchs. Dieser
Autor, der am morgigen Sonntag seinen
siebzigsten Geburtstag feiert, hat sich
nie gescheut, das Bein weit wegzuwer-
fen.   WOLFGANG SCHNEIDER

Hans Christoph Buch:
„Baron Samstag oder das
Leben nach dem Tod“.
Roman.
Frankfurter Verlagsanstalt,
Frankfurt 2013. 256 S., geb.,
19,90 !.

Hans Christoph Buch:
„Boat People“. Literatur als
Geisterschiff.
Frankfurter Verlagsanstalt,
Frankfurt am Main 2014.
127 S., 7 Abb., geb., 17,90 !.

Hans Christoph Buch:
„Nolde und ich“.
Ein Südseetraum.
Kometen der Anderen
Bibliothek, Berlin 2013.
110 S., br., 18,– !.

Alexander Kluge: „30. April
1945“. Der Tag, an dem
Hitler sich erschoß und die
Westbindung der Deutschen
begann.
Suhrkamp Verlag, Berlin
2014. 316 S., 27 Abb., geb.,
24,95 !.

Der letzte Werktag des Dritten Reiches

Alexander Kluge  Foto Markus Kirchgessner/laif Osterode im Harz am 30. April 1945. Nicht weit davon entfernt erlebte Alexander Kluge den Tag als Dreizehnjähriger.  Foto Ullstein

Reise zum besten Albtraum der Welt
Selbst Graf Dracula wird bei ihm zum Erzähler: Hans Christoph Buch, unablässig von Weltneugier getrieben, wird Siebzig und hat gleich drei neue Bücher zu bieten

ANZEIGE

So reist der Autor: Hans Christoph Buch in einer chinesischen Garküche . Foto privat

Netzwerke des Wissens 
in der Landschaftsmalerei
des 17. Jahrhunderts
12. April — 13. Juli 2014 
ZKM | Museum für Neue Kunst

Wie reagierte die Börse
in New York an dem
Tag, als Adolf Hitler
sich erschoss?
Alexander Kluge hat die
faszinierende Chronik
des 30. April 1945
verfasst: 24 Stunden, die
unvergesslich bleiben.
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den. Und doch trifft es immer wieder den
Punkt der Gegenwart. Denn Kluge zitiert
eben nicht nur Brechts antikapitalisti-
sche Hexameter („Riesige Krisen, in zy-
klischer Wiederkehr, gleichend enormen
tappenden Händen . . .“), er findet auch
die passenden Anekdoten dazu. Noch in
den Tagen des Untergangs flossen Geld-
transfers, durch keine Panzerkanone ge-
stört, vom einen Ende des Reiches zum
andern, über alle Fronten hinweg. Der
Blumenschmuck für Stefan Georges
Grab in Minusio wurde weiter über ein
Clearingkonto in der Schweiz abgerech-
net. Und am 30. April tat die New Yorker
Börse einen Sprung, weil die amerikani-
sche Regierung angesichts der deutschen
Niederlage eine Senkung der Einkom-
mensteuer in Aussicht stellte. Ach, das al-
les kennen wir allzu gut.  ANDREAS KILB

Provinzialität – dass dieser alte Vorwurf
gegen die deutsche Literatur nicht mehr
zieht, ist auch das Verdienst Hans Chris-
toph Buchs. Afrika, Südamerika, die Kari-
bik gehören zu den Erfahrungsräumen
seiner postkolonialen Romane und Repor-
tagen. Reiselust und Weltneugier sind of-
fenbar ein Familienerbteil. Buchs Vater
war Diplomat; sein Großvater, ein Apo-
theker, wanderte Ende des neunzehnten
Jahrhunderts nach Haiti aus, wo er eine
Kolonie von Geschäftsleuten mit Medika-
menten versorgte und eine Kreolin heira-
tete, deren Deutsch zeitlebens nicht über
die Worte „Schwein“ und „Kartoffeln“
hinauskam.

Drei Bücher hat Buch allein in den letz-
ten zwölf Monaten veröffentlicht; das ge-
wichtigste ist „Baron Samstag oder das Le-
ben nach dem Tod“. Autobiographische
Maskeraden, historische Vexierspiele, po-
litisch-polemische Interventionen, krasse
Kontrafakturen, bildungsbefrachtete Ka-
perfahrten – all das bietet die Prosa die-
ses Autors und insbesondere dieses Werk,
nur um einen „Roman“ im herkömm-
lichen Sinn handelt es sich nicht. Eine
durchgezogene Handlung mit einem En-
semble psychologisch abgerundeter Figu-
ren sollte man nicht erwarten, sonst wird
die Lektüre zur Verlustanzeige.

Es beginnt autobiographisch. Aus An-
lass des ersten Jahrestages seiner Schei-
dung reist Buch mit seiner Exfrau Judith
nach Südfrankreich, um ein Erinnerungs-
gelände zu begehen: das Kloster Sainte
Baume, wo er vor einem halben Jahrhun-
dert Internatsschüler war. Bei Sanary-
sur-Mer schwimmt er mit Taucherbrille
ums Cap Nègre, dorthin, wo das Wasser
sehr tief wird – und hat ein unheimliches
Erlebnis: „Ein rasch größer werdender
Schatten“ breitet sich unter ihm aus. „Pa-
nik ergriff ihn, als er den stahlgrauen
Rumpf eines U-Boots unter sich hinweg-
gleiten sah.“ Eine starke, symbolkräftige
Szene. Ungetüme der Tiefe ziehen diesen
Autor in den Bann.

Auf seinen Reisen sammelt er süchtig
Schnappschüsse des Verfalls, der Verkom-
menheit, der Kriegszerstörung und Ver-
wesung. Der Besuch im erdbebenzerstör-
ten Haiti hat da einiges zu bieten: die
Schutthalden von Port-au-Prince, zer-
knickte Betonwände, bettelnde Kinder,
Leichengeruch, Voodoo-Zeremonien mit
Baron Samedi, dem Totengott. Der „Un-
tergang des Hauses Buch“ wird beschwo-
ren. In die verlassene Apotheke des Groß-
vaters führt eine Blutspur; drinnen „ein
Sterbender, der seine aus dem Bauch her-
vorquellenden Eingeweide wie ein Paket
in den Händen hielt und kaum hörbar rö-
chelte“. Fluchtartig verlässt der Autor das
modrige Gebäude: Haiti, „der beste Alb-
traum der Welt“.

Es geht Buch bei seinen Reisen immer
auch um die Selbsterfahrung und Vitali-
sierung in Grenzsituationen. Er bekennt
sich zur voyeuristischen Faszination
durch Gewalt. Und zu gelegentlichen
Grenzen der Anteilnahme. Unvergessen,
wie er im Essayband „Blut im Schuh“ von
seinem Besuch in einem algerischen Dorf
berichtet. Dort sind soeben 150 Men-
schen massakriert worden; Buch aber ist
mit seiner triefenden Nase beschäftigt.
Mit Schrecken nimmt er wahr, dass ihm
die Papiertaschentücher ausgehen.

„Baron Samstag“ ist einmal mehr ge-
prägt von Buchs „Zitierwut“. Es dürfte we-
nige Menschen geben, bei denen das Lite-
raturwissen dermaßen den Alltag durch-
dringt. „Judith hatte sich darüber mo-

kiert, dass er statt aus Blutgefäßen und
Nerven nur aus Zitaten bestünde, um sich
auf alles und jedes einen Reim zu ma-
chen.“ Es ist ein Zirkel: Die abenteuer-
lichen Reisen sind notwendig, um der ge-
lehrten Sterilität zu entkommen. Unter-
wegs aber wappnet sich der Autor mit
einer Schutzschicht melancholischer Bil-
dungsbürgerlichkeit. Für alle Schrecken,
die ihm begegnen, hat er Assoziationen,
Verse und Formeln aus dem inneren Ar-
chiv parat.

Als Kontrast zur Gelehrsamkeit liebt
Buch die Selbstinszenierung einer erfah-
rungsverwitterten, todesnähegeprüften
Maskulinität, mal als verlorene Reporter-
Seele an Hotelbars in Krisengebieten,
mal im Western-Style: „Der melancholi-
sche Zug um seinen Mund erinnerte an
einen pensionierten Sheriff, dessen Hand
zittert, weil er zu oft und zu tief ins Whis-
ky-Glas schaut, statt auf der Main Street
Banditen ins Visier zu nehmen.“ Was
denn nun – pensioniert oder Dienstver-
säumnis?

In einer traumartigen Haiti-Sequenz
trifft er auf einen fabelhaften Fürsten na-
mens de Mohrenschildt, der altem balti-
schen Adel entstammt und mit Mohamed
Al Fayed befreundet sein will, dem Einzi-
gen, dem es je gelungen sei, Papa Doc Du-
valier auszutricksen. Soll man’s glauben?
„History is a bunk“, meint Mohrenschildt,
„Geschichte ist Schrott, wie Winston
Churchill zu sagen pflegte – oder war es
Franklin Roosevelt?“ Ein typisches Buch-
sches Irrlicht, denn das Zitat stammt von
Henry Ford. Wer Spaß an schwindlig ma-
chenden Assoziationsirrgärten und histo-
rischen Verruckelungsspielen hat, ist der
richtige Leser für diesen Autor. Aus sei-
nen Fundstücken vom Schrottplatz der
Historie biegt er literarische Skulpturen.
Man mag dabei eine gewisse Überfülle an
Bildungsblech beklagen, profitiert aber
umso mehr davon, wenn man nebenbei
all die irrwitzigen und anregenden Ge-

schichten im Internet nachrecherchiert.
„Die Gegenwartsliteratur entsteht aus
dem Dialog mit der Vergangenheit, die
sie fortschreibt – oder auch nicht.“ So
heißt es in Buchs gerade erschienenen
Berliner Poetikvorlesungen, die den Titel
„Boat People – Literatur als Geister-
schiff“ tragen.

Schließlich wird Graf Dracula zum Er-
zähler – als Unesco-Botschafter in Paris
und Gutachter der Weltkulturerbekom-
mission, nebenbei auch bemüht um Öko-
tourismus und den Schutz der transsilva-
nischen Vampirfledermaus. Draculas Tag-
schlaf im Sarkophag wird aufgestört von
einem literarischen Wiedergänger: Cur-
zio Malaparte, auf der Suche nach Bona-
parte. Er ist das abenteuerliche Herz der
italienischen Literatur und mit seinen ver-
wegenen Reportage-Romanen aus den
Schreckensreichen Himmlers und Stalins
ein wichtiger Gewährsmann Hans Chris-
toph Buchs, der gegen Ende des Romans
eine Selbstexekution zelebriert: kopfüber
in eine Schlucht gestürzt und von Wild-
schweinen angefressen.

Verglichen mit dem spukhaften Essayis-
mus von „Baron Samstag“, kommt „Nol-
de und ich – ein Südseetraum“ aufge-
räumt daher. Beschrieben wird die Reise,
die der Maler mit seiner Frau Ada vor
dem Ersten Weltkrieg nach Papua-Neu-
guinea unternahm, im Wechsel mit den
morbiden Impressionen, die Buch selbst
auf den Spuren Emil Noldes in der Südsee
sammelt. Zu dessen Zeit war das Kanniba-
lengebiet (der Mensch firmierte als „Lang-
schwein“ auf dem Speiseplan) geogra-
phisch eingedeutscht: Man bewegte sich
zwischen Bismarck-Bergen, Herbertshö-
he und Neupommern. Nolde war auf der
Suche nach der Inspiration durch das Ur-
sprüngliche; die Menschen der Zivilisati-
on erschienen ihm wie „verbildete Glie-
derpuppen“. Koloniale Motive werden
entfaltet: Die Kleidung ist in der Tropen-
hitze nach ein paar Schritten durchge-

schwitzt, die Luft voller Moskitos, das
Wasser im Bach lauwarm, faulig und vol-
ler Krankheitskeime; gelegentlich flattert
am Fenster ein Flughund vorbei. Eine fau-
lige Brühe, von der Nolde zeitweilig koste-
te, war der Antisemitismus. Hier wird er-
zählt, wie eine schöne Frau den Künstler
davon kurierte.

„Throw away leg“, das sei Neuguinea-
Englisch und soll bedeuten: das Bein
wegwerfen, auf Reisen gehen. Als Leser
profitiert man von der Welthaltigkeit der
Werke Hans Christoph Buchs. Dieser
Autor, der am morgigen Sonntag seinen
siebzigsten Geburtstag feiert, hat sich
nie gescheut, das Bein weit wegzuwer-
fen.   WOLFGANG SCHNEIDER
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Der letzte Werktag des Dritten Reiches
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Wie reagierte die Börse
in New York an dem
Tag, als Adolf Hitler
sich erschoss?
Alexander Kluge hat die
faszinierende Chronik
des 30. April 1945
verfasst: 24 Stunden, die
unvergesslich bleiben.



	  
	  
	  

	  

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG SAMSTAG, 12. APRIL 2014 · NR. 87 · SEITE 11Literatur und Sachbuch

I
n letzter Zeit hört man wieder viel
von Alexander Kluge. Gerade lief
ein neuer Essayfilm von ihm – „Die
Eröffnung der Zivilisation aus Para-

dies und Terror und das Prinzip Stadt“ –
zur Eröffnung eines Symposions im Berli-
ner Haus der Kulturen der Welt. Nur ein
paar hundert Meter weiter, im Fernseh-
museum am Potsdamer Platz, wird die
Ausstellung „70 000 Jahre wie ein Tag“
gezeigt, in der Kluge die Menschheitsge-
schichte auf seine übliche verspielt-ver-
trackte Art mit der Geschichte des Fern-
sehens kurzschließt. Und jetzt erscheint
auch noch ein neues Buch von ihm, nüch-
tern und vielsagend „30. April 1945“ beti-
telt – ein Jahr vor der siebzigsten Wieder-
kehr jenes Tages, an dem sich Hitler er-
schoss, also eben nicht zum Jubiläum,
sondern im rückblickenden Vorgriff dar-
auf, wie es dem Quer- und Seitendenker
Kluge entspricht.

Es geht, wie so oft bei Kluge, um den
Krieg und das, was er aus den Menschen
macht: Flüchtlinge, Mörder, Selbstmör-
der, Träumer, Pragmatiker, Hoffende,
Verzweifelte. Der 30. April 1945, ein
Montag, ist für ihn „der letzte Werktag
des Dritten Reiches“, was zwar nur dann
stimmt, wenn man den 2. Mai, den Tag
der Kapitulation Berlins, als Endpunkt
der nationalsozialistischen Herrschaft an-
setzt; aber für Kluges Denken und Schrei-
ben ist der Werktagsgedanke zentral.
Denn seine Bücher, von der 1964 erschie-
nenen Stalingrad-Epopöe „Schlachtbe-
schreibung“ bis heute, schildern keine
hilflos duldenden, resigniert sich in ihr
Schicksal fügenden Opfer. Sie handeln
von Menschen, die sich gegen den Lauf
der Dinge stemmen, die dem Rad der Ge-
schichte in die Speichen greifen, auch
wenn es sie zermalmt.

Noch Ende April 1945 beispielsweise
finden sich deutsche Truppenteile zu
einem Panzervorstoß gegen die Alliier-
ten im Südharz zusammen: „Die Aktion
hätte in einem Manöver der Reichswehr
von 1934 Lob geerntet und machte den
Beteiligten auch jetzt eine letzte Freu-
de.“ Kurz darauf werden die Angreifer in
einem Hinterhalt vernichtet. Aber ihr
Tun ist bei Kluge dennoch nicht verge-
bens, denn es illustriert den mensch-
lichen Charakter.

Das Manöverdenken, das Planen nach
eingeübten Mustern, hört auch im Ange-
sicht der Katastrophe nicht auf. Die Last-
wagen voller veralteter Einsatzbefehle,
die in diesen Apriltagen auf den Straßen
des sterbenden Deutschen Reiches unter-

wegs sind, fahren neben der Realität her,
sie bewegen sich „in einem Raum mit ne-
gativer Zeit“. Aber die Gedanken, die sie
transportieren, sind dennoch real. An die-
ser Stelle setzt Kluges erzählerische Neu-
gier ein. Wovon handelten die Planspiele
des Generalstabs? Was empfand Thomas
Mann, als er in Pacific Palisades in der
Zeitung vom Todessturz eines Schweizer
Knaben las? Woran dachte der britische
Sergeant, im Zivilleben Schlosser, als er
den Marschallstab seines deutschen
Gefangenen zerbrach? Was ging dem
Kriegsheimkehrer durch den Kopf, der
mit einem Bauchschuss im Gebüsch lag?

Die Chronik eines einzelnen Tages,
heißt es am Ende des Buches, werde man
nur verstehen, wenn man den Zeitfaden
von 140 Jahren durch ihn hindurchfäde-
le. Dieser Faden aber besteht nicht nur
aus Fakten, sondern auch aus Lebensläu-
fen, aus Gefühlen, Wünschen und Phan-
tasien. Zu ihnen gehört das Heimweh des
Knaben Alexander Kluge, der im Früh-
jahr 1945, aus dem zerstörten Halber-
stadt in den Harz verschickt, auf Rüben-
äckern Unkraut zupfen muss. Erst An-
fang Juni sieht er seine Mutter wieder.
„Dieser Tag ist für mich unvergesslich
und wichtiger als der 30. April 1945.“
Das Individuum erhebt Einspruch gegen
die Geschichte, indem es sie erzählt.

Kluge ist nicht der einzige Autor die-
ses Buches. Wie in seinen theoretischen
Arbeiten mit dem Soziologen Oskar Negt
hat er sich in diesem literarischen Werk
mit dem Dichter Reinhard Jirgl zusam-
mengetan. Jirgls Texte, die als Intermezzi
zwischen Kluges Hauptkapiteln stehen,
füllen etwa ein Zehntel der gut dreihun-
dert Seiten. Wirklich wichtig für die Ge-
fühlschronik des Kriegsendes sind sie
nicht. Aber sie liefern ein paar schöne
Aperçus, etwa das von der Zeit, die „wie
Salzsäure“ sei, oder dem alliierten Pan-
zer, der sein Kanonenrohr auf eine Por-
zellandose richtet. Das Werk Kluges,
egal ob im Kino, im Fernsehen oder auf
Papier, ist keine geschlossene Veranstal-
tung, es enthält, neben der eigenen, viele
fremde Stimmen, die mal mehr, mal weni-
ger in den Vordergrund drängen. Zu ih-
nen gehört jetzt auch die von Reinhard
Jirgl.

Im Gebäude des Klugeschen Schrei-
bens, das mittlerweile ein halbes Jahr-
hundert überspannt, ist dieser

„30. April“ ein Seitenkabinett. Aber wer
kann bei Kluge schon genau sagen, was
Haupt- und was Nebensache ist? Die al-
ten Erzählfäden, der Krieg, die Kindheit,
die Menschheits- und Erdgeschichte –
ein Absatz handelt von der genetischen
„longue durée“ der Taufliege –, ziehen
sich auch durch dieses Buch, der alte Sau-
erteig wird immer neu gewälzt und verba-
cken. Eine Anekdote wie die über den
„letzten Nationalsozialisten in Kabul“, ei-
nen Botschaftsangehörigen, der mit sei-
ner Theatertruppe eine Aufführung des
Hetzstücks „Schlageter“ vorbereitet und
von der Flucht ins Pamirgebirge träumt,
hätte auch in der „Chronik der Gefühle“
aus dem Jahr 2000, eine Passage wie die
über die Gründungskonferenz der Verein-
ten Nationen in San Francisco und den

gleichzeitig stattfindenden Internationa-
len Arbeiterkongress im nahen Oakland
auch in „Geschichte und Eigensinn“ von
1981 stehen können.

Und wie immer lässt Kluge die Welt-
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Börse einen Sprung, weil die amerikani-
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„Boat People – Literatur als Geister-
schiff“ tragen.

Schließlich wird Graf Dracula zum Er-
zähler – als Unesco-Botschafter in Paris
und Gutachter der Weltkulturerbekom-
mission, nebenbei auch bemüht um Öko-
tourismus und den Schutz der transsilva-
nischen Vampirfledermaus. Draculas Tag-
schlaf im Sarkophag wird aufgestört von
einem literarischen Wiedergänger: Cur-
zio Malaparte, auf der Suche nach Bona-
parte. Er ist das abenteuerliche Herz der
italienischen Literatur und mit seinen ver-
wegenen Reportage-Romanen aus den
Schreckensreichen Himmlers und Stalins
ein wichtiger Gewährsmann Hans Chris-
toph Buchs, der gegen Ende des Romans
eine Selbstexekution zelebriert: kopfüber
in eine Schlucht gestürzt und von Wild-
schweinen angefressen.

Verglichen mit dem spukhaften Essayis-
mus von „Baron Samstag“, kommt „Nol-
de und ich – ein Südseetraum“ aufge-
räumt daher. Beschrieben wird die Reise,
die der Maler mit seiner Frau Ada vor
dem Ersten Weltkrieg nach Papua-Neu-
guinea unternahm, im Wechsel mit den
morbiden Impressionen, die Buch selbst
auf den Spuren Emil Noldes in der Südsee
sammelt. Zu dessen Zeit war das Kanniba-
lengebiet (der Mensch firmierte als „Lang-
schwein“ auf dem Speiseplan) geogra-
phisch eingedeutscht: Man bewegte sich
zwischen Bismarck-Bergen, Herbertshö-
he und Neupommern. Nolde war auf der
Suche nach der Inspiration durch das Ur-
sprüngliche; die Menschen der Zivilisati-
on erschienen ihm wie „verbildete Glie-
derpuppen“. Koloniale Motive werden
entfaltet: Die Kleidung ist in der Tropen-
hitze nach ein paar Schritten durchge-

schwitzt, die Luft voller Moskitos, das
Wasser im Bach lauwarm, faulig und vol-
ler Krankheitskeime; gelegentlich flattert
am Fenster ein Flughund vorbei. Eine fau-
lige Brühe, von der Nolde zeitweilig koste-
te, war der Antisemitismus. Hier wird er-
zählt, wie eine schöne Frau den Künstler
davon kurierte.

„Throw away leg“, das sei Neuguinea-
Englisch und soll bedeuten: das Bein
wegwerfen, auf Reisen gehen. Als Leser
profitiert man von der Welthaltigkeit der
Werke Hans Christoph Buchs. Dieser
Autor, der am morgigen Sonntag seinen
siebzigsten Geburtstag feiert, hat sich
nie gescheut, das Bein weit wegzuwer-
fen.   WOLFGANG SCHNEIDER
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Der letzte Werktag des Dritten Reiches

Alexander Kluge  Foto Markus Kirchgessner/laif Osterode im Harz am 30. April 1945. Nicht weit davon entfernt erlebte Alexander Kluge den Tag als Dreizehnjähriger.  Foto Ullstein

Reise zum besten Albtraum der Welt
Selbst Graf Dracula wird bei ihm zum Erzähler: Hans Christoph Buch, unablässig von Weltneugier getrieben, wird Siebzig und hat gleich drei neue Bücher zu bieten
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So reist der Autor: Hans Christoph Buch in einer chinesischen Garküche . Foto privat
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Wie reagierte die Börse
in New York an dem
Tag, als Adolf Hitler
sich erschoss?
Alexander Kluge hat die
faszinierende Chronik
des 30. April 1945
verfasst: 24 Stunden, die
unvergesslich bleiben.


