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Auch eine Form, an die fragilen erdräumlichen Verhältnisse erinnert zu werden: Verwüstungen nach einem Wirbelsturm im amerikanischen Mayfield, Kentucky, vor knapp einem Jahr.  Foto picture Alliance

der von Kafka bewunderte Robert Wal-
ser hat einen Nachfolger gefunden. Ob 
Wolf christian schröder auch ein würdi-
ger Nachfolger des literarischen 
Geheimtipps und schweizer sonderlings 
ist, muss sich erst noch zeigen, aber 
dafür spricht, dass „Fünf Minuten vor 
erschaffung der Welt“, soeben erschie-
nen in der Berliner palmArtpress, diesel-
ben stärken und schwächen hat wie 
Robert Walsers Romane, etwa 
„Geschwister tanner“ oder „Jakob von 
Gunten“: eine an den haaren herbeige-
zogene hanebüchene handlung, die 
jedem Realismus hohn spricht, ein sich 
selbst bemitleidender held, der nicht 
weiß, was er will, und sich, wenn über-
haupt, falsch entscheidet. dazu ein 
redundanter stil, der Gefühle und 
Gedanken plattwalzt bis zum Gehtnicht-
mehr, aber trotzdem oder gerade deshalb 
einen sog erzeugt, dessen hypnotischer 
Wirkung das publikum gern erliegt.

Worum geht es? „Fünf Minuten vor  
erschaffung der Welt“ ist ein modernes 

Märchen, nein: eine postmoderne Ver-
sion der parabel von „hans im Glück“, 
der einen Goldklumpen eintauscht 
gegen ein pferd, eine Kuh, eine Gans 
und zuletzt nur noch einen schleifstein 
besitzt, der in den Brunnen fällt. 

schröder hat außer Romanen auch 
Film- und theatertexte publiziert und 
stücke von tschechow und tom stopp-
ard übersetzt. ähnlich wie Karl Ross-
mann in Kafkas „der Verschollene“ hat 
sein Romanheld einen Millionärsonkel 
in Amerika, der demjenigen Verwand-
ten, der als erster am sterbebett eintref-
fen wird, sein schier unbegrenztes Ver-
mögen vererben will. Georg Grissmann, 
Volkskundler, heimatforscher und 
sammler von Kinderversen, machte 
sich aus tübingen auf den Weg und 
gewann den Wettlauf gegen seine Riva-
lin, eine junge Frau mit sohn im elvis-
Kostüm. Fortan lässt Grissmann aller-
dings nichts unversucht, um den Reich-
tum wieder loszuwerden und zurückzu-
finden in sein von Armut bestimmtes 

früheres leben. Was ihm nur unvoll-
kommen gelingt. 

Nach tübingen zurückgekehrt, rettet 
er ein kleines Mädchen vor dem ertrin-
ken, wird ohne sein Zutun zum Bürger-
meister gewählt und entzieht sich dem 
Rummel um seine person durch aberma-
lige Flucht in die Neue Welt. in schrö-
ders Roman kommt alles zwei- oder drei-
mal vor: es gibt zwei Grissmann’sche 
häuser, eines in tübingen, eines in Ame-
rika, und der protagonist hat drei 
Jugendfreunde und studienkameraden, 
die ähnlich exzentrisch sind wie er. seine 
wechselnden Geliebten, ob sie nun hele-
na heißen, Britta oder lorna, sind Wie-
dergängerinnen seiner geschiedenen 
Frau und Nymphomaninnen, die Griss-
mann um jeden preis ins Bett zerren wol-
len, was der nur widerstrebend mit sich 
geschehen lässt, obwohl Geld dabei kei-
ne Rolle spielt.

der text ist weder politisch noch femi-
nistisch korrekt, und es wird nicht ein-
mal klar, ob er an der Wende zum 21. 

oder zum 20. Jahrhundert spielt: der 
Name des protagonisten erinnert an 
einen französischen Fußballstar, und es 
gibt parallelen zu Boris palmer beim 
Kampf um tübingens Bürgermeister-
amt, während der reiche Onkel in Ame-
rika so anachronistisch wirkt wie das 
Waisenhaus, dem Grissmann einen neu-
en spielplatz spendiert. 

trotz oder wegen seiner ungereimt-
heiten aber ist dieses aus der Zeit ge -
fallene Buch äußerst vergnüglich, ja 
spannend zu lesen. es besteht nur aus 
Arabesken, mit denen der ich-erzähler 
die leser umgarnt, umschlingt und auf 
das Niveau seiner entschlusslosigkeit 
herabzieht, die als poetische Aura den 
text grundiert: „ich aber ging aus dem 
haus, ging über das gefrorene Gras, das 
im Mondlicht leuchtete, . . . ging unter 
den alten Bäumen, die mir gehörten, spa-
zieren, hörte nächtliche tiere rufen und 
sah sie über das Gelände huschen, das 
mir gehörte. Von hier kam mir das Griss-
mannhaus, wie es im Mondlicht lag, klein 

und nichtig vor . . . dort war ich unter 
dem einfluss des Reichtums vom Rechts- 
zum linkshänder geworden.“

unter der weichen schale verbirgt 
sich ein harter Kern, ein trotz aller Ver-
spieltheit ernstes Anliegen, und der 
Roman lässt sich lesen als paraphrase 
auf hölderlins Gedicht „lebenslauf“, 
endend mit dem im Buch mehrfach zi -
tierten Vers „und verstehe die Freiheit / 
Aufzubrechen, wohin er will“. ähnlich 
wie hölderlin in seinem tübinger turm 
weigert sich Georg Grissmann, erwach-
sen und vernünftig zu werden, um Gutes 
zu tun, wie edna, die schwarze haushäl-
terin, ihm rät. stattdessen wählt er indi-
viduelle selbstverwirklichung durch 
eine Glücksdroge, die ihm von zwei an 
Kafkas Gehilfen erinnernden erzengeln 
verabreicht wird. „der Gehülfe“ heißt 
ein Roman von Robert Walser, über des-
sen echte oder nur gespielte Geistes-
krankheit, wie im Falle hölderlins, psy-
chiater und literaturwissenschaftler bis 
heute streiten. 

Auch die Kafka-lektüre hat wie er -
wähnt im Romantext deutlich sichtbare 
spuren hinter lassen: die vielleicht sub-
tilste Anspielung verweist auf  „Bericht für 
eine Akademie“, wo sich ein aus dem 
urwald geraubter Affe als professor ge -
riert – nur der „schlechte Menschen -
geruch“ stört ihn dabei. „Mir war, als gin-
ge ein leichter Menschenaffengeruch von 
mir aus, süßlich und fad“, schreibt schrö-
der und stellt damit das Zitat auf den 
Kopf. dass die schule, die sein Roman-
held besuchte, im Volksmund Affenschu-
le hieß, wird den lesern erst nachträglich 
mitgeteilt. hANs chRistOph Buch

Leichter Menschenaffengeruch
Nicht von schlechten eltern: Wolf christian schröders Roman „Fünf Minuten vor erschaffung der Welt“ zitiert Kafka und hölderlin und erinnert an Robert Walser

Wolf Christian Schröder: 
„Fünf Minuten vor 
Erschaffung der Welt“. 
Roman.
palmArtpress, Berlin 2022. 
343 s., geb., 25,– €.

Anthropozän nicht bereits schon wieder 
verschwindet?

Markus schroer zufolge müsste sie 
zunächst einen fatalen irrtum korrigie-
ren. er besteht in der Vorstellung einer 
zunehmenden emanzipation des Men-
schen aus seinen „erdräumlichen“ Ver-
hältnissen. im Anschluss vor allem an 
Bruno latour, aber auch Michel serres 
und donna haraway, fordert schroer 
darum eine „Geosoziologie“, weil sich 
das soziale und die Natur kategorial 
nicht länger unterscheiden ließen. Für 
die systematische erfassung des „Gesell-
schaft-Natur-Kultur-hybrids“ spricht 
nicht zuletzt, dass längst auch diszipli-
nen wie die Geowissenschaften nach 
Verbindungen in die soziologie suchen. 
das problem ist nur, dass keiner antwor-
tet. Ansätze, wenigstens das Ganze der 
Gesellschaft theoretisch zu fassen, sind 
seit der Archivierung der systemtheorie 
Niklas luhmanns eingestellt worden. 
Wer in der soziologie Karriere machen 
möchte, sollte sich für Genderforschung, 
sozialstrukturanalyse oder Migrations-
forschung entscheiden. Aber einen 
soziologischen Beitrag zur Rettung des 
planeten leisten? der spott, Gaia klinge 
wie Gaga, dürfte noch auf vielen sozio-
logentagen für Gelächter sorgen. 

Natürlich müssen auch im Anthropo-
zän noch scheidungen erforscht, die 
Benachteiligung bildungsferner schich-
ten nachgewiesen und die distinktions-
gewinne der kulturellen Oberklassen zu 
theorien der Gesellschaft verdichtet 
werden. schroer dagegen sucht den 
Anschluss des Faches an Anthropologie, 

Zoologie und philosophie. dazu holt er 
ungeheuer weit aus: Ob Wetter, Klima 
und Boden, tiere, steine und pflanzen, 
menschliche wie tierische Behausungen, 
pflanzengesellschaften und die Kontu-
ren einer posthumanen Gesellschaft, 
Geopolitik, das Kapitalozän, Viren, 
Zoo nosen und schlachthöfe – überall 
zieht er Verbindungen, entwirft Netze 
und eine wechselseitige „Geopraxis“ 
aller lebewesen. 

doch nach der lektüre der dichten 
sechshundert  seiten dieses Buches wird 
leider klar: die soziologie selbst kommt 
darin eigentlich nicht vor. es gibt noch 
keine Geosoziologie, und schroer hat sie 
auch nicht geliefert. sein Buch ist darum 
der äußerst profunde Nachweis einer 
leerstelle. das zentrale Anliegen, der 
soziologie eine „intellektuelle Verar-
mung“ und eine „völlig unnötige Redu-
zierung ihres Gegenstandsbereichs“ 
nachzuweisen, gelingt schroer einwand-
frei. dass das nicht originell ist, sondern 
von latour und haraway stammt, ist 
aber nicht das eigentliche problem dieses 
Buches. das problem ist, dass sich schro-
er für die heutige Fachsoziologie genau-

so wenig interessiert wie diese sich für 
seine Gewährsleute aus philosophie, 
Anthropologie, dichtung und dem Film.

Welche soziologischen Felder haben 
denn bereits mit Naturbezügen zu tun? 
die Konsumforschung? die technikso-
ziologie? Oder wenigstens die Agrarso-
ziologie? die meisten teildisziplinen des 
Faches dürften hier abwinken und ihr 
desinteresse mit ihrer Nichtzuständigkeit 
begründen. die Gesellschaftstheorie 
dagegen müsste sich betroffen zeigen, 
schließlich wirft nicht allein der Klima-
wandel die Frage auf, ob die moderne 
Gesellschaft überhaupt überleben wird. 
ist die Geosoziologie darum eine strikt 
normative theorie, die alles soziale han-
deln unter den Vorbehalt stellen müsste, 
ob es zum erhalt der Gattung beiträgt? 

erstaunlicherweise geht schroer auf 
diese problematik nicht ein. ist die Geo-
soziologie eine handlungstheorie? die 
permanente Absicherung bei latour wür-
de  das nahelegen. Aber wie verhält sie 
sich dann zur theorie der funktionalen 
differenzierung, die mit der Zoologie 
immerhin die Metatheorie der evolu-
tionslehre teilt? Könnte man ein ge -
sellschaftliches subsystem der Naturbe-
ziehung jenseits der Wirtschaft entwer-
fen? Oder das mit dieser theorie konkur-
rierende prinzip der sozialen dif -
ferenzierung, also die schichtung der 
Gesellschaft nach einkommen und Bil-
dung: schon ulrich Becks „Risikogesell-
schaft“ von 1986 hatte ja klargestellt, 
dass sich auch die ökologischen Risiken 
gesellschaftlich ungleich verteilen wür-
den. Wie wird die Gesellschaft des Anth-

ropozäns sozial gegliedert sein? das sind 
soziologische schlüsselfragen, die die 
Geosoziologie zunächst einmal erfor-
schen sollte. Bei schroer kommt das alles 
nicht vor. 

Was er thematisiert, sind die Klimade-
batte und die corona-pandemie. er 
streift jedoch eher distanziert durch die 
Klimapolitik, er referiert, aber er positio-
niert sich nicht. er erwähnt zwar die 
Gefahr einer „Aushöhlung der demo-
kratie“ durch so etwas wie eine Ökodik-
tatur, aber sein Gegenvorschlag einer 
„Ausweitung der demokratischen Ak -
teure im sinne des Neomaterialismus“ 
bleibt substanzlos. Wer wären diese Ak -
teure? der leser erfährt es nicht. er 
erfährt auch nicht, warum schroer die 
intensive soziologische debatte während 
der corona-pandemie auf vier seiten 
rasch abhakt, anstelle gerade diese Aus-
einandersetzung für eine Geosoziologie 
fruchtbar zu machen. die empirischen 
Befunde wie etwa die soziale schichtung 
der Bedrohungslage durch das Virus oder 
die zumindest zeitweilige Außerkraftset-
zung der funktionalen differenzierung 
während der pandemie verdienten eine 
eingehendere diskussion.

Wer eine Ausweitung der soziologi-
schen denkzone fordert, sollte sie mit 
den bestehenden Zonen des soziologi-
schen denkens unter Anleitung der ei -
genen theorien verbinden. trotz eines 
umfangreichen  literaturverzeichnisses 
bleibt bei schroer der eindruck, dass das 
sammeln von Fundstellen aus anderen 
Fächern und vom Film dafür nicht aus-
reicht. GeRAld WAGNeR

A ls Bruno latour ende der 
siebzigerjahre seine ersten 
Beiträge zur Akteur-Netzwerk-
theorie veröffentlichte, war 

das mehr als eine Ausweitung der sozio-
logischen denkzone. die teils em pörten 
Reaktionen aus seinem eigenen Fach ver-
rieten, dass hier jemand eine Ausweitung 
der Kampfzone begonnen hatte. latour 
erntete Kopfschütteln für seine Forde-
rung, zukünftig auch Natur und technik 
als mithandelnde Akteure zum Gegen-
stand der soziologie zu er klären.

Aber dann begann das Anthropozän. 
und mit ihm die suche nach einer theo-
rie für dieses Zeitalter, die nicht nur die 
einheit von erd- und Menschheitsge-
schichte darstellen, sondern diesem 
Zeitalter auch den schrecken nehmen 
sollte. schließlich ist das Anthropozän 
in den zwei Jahrzehnten seiner Ausru-
fung bereits zum Metabegriff für die Kri-
se geworden. Wie könnte die soziologie 
dazu beitragen, dass der Mensch im 

Was erdräumliche 
Verhältnisse bedeuten: 
Markus schroer sieht 
Nachholbedarf  für das 
studium von Mensch 
und Gesellschaft im 
Anthropozän. 

Ausweitung der soziologischen Denkzone

Markus Schroer:
„Geosoziologie“.
Die Erde als Raum
des Lebens. 
suhrkamp Verlag, Berlin 
2022, 672 s., br., 30,– €.

Als sie beschließt, ihre exfreunde zu kon-
taktieren, befindet Katja lewina sich 
eigentlich in stabilen Verhältnissen. sie 
hat eine tochter aus einer früheren 
Beziehung und führt schon seit einigen 
Jahren eine offene ehe mit einem deut-
lich älteren Mann. Wie lebendig diese 
ehe noch ist, dazu macht sie selbst ein 
paar skeptische Andeutungen, aber es 
gibt jedenfalls gerade keinen großen 
umbruch in ihrem le ben. Nur die einset-
zende erkenntnis, dass vielleicht nicht an 
allen gescheiterten Beziehungen ihre 
partner schuld waren.

„schon in derart jungen Jahren kam 
meine ganze Beziehungsunfähigkeit zum 
tragen. Andere waren zärtlich verknallt, 
ich schien einfach nur ein Arschloch gewe-
sen zu sein.“ Mit dieser Feststellung macht 
lewina sich daran, ihre Verflossenen zu 
kontaktieren, und dass sie sich selbst stark 
in der Verantwortung für das scheitern der 
Beziehungen sieht, ist dabei dringend not-
wendig. denn bei einigen hat sie ver-
brannte erde hinterlassen, und nicht alle 
begrüßen ihre Kontaktaufnahme. 

lewinas Reise beginnt auf der toilette. 
dort sitzt sie und schreibt einem ihrer 
exfreunde eine Whatsapp-Nachricht: „ich 
schreib ihm das, während ich mich entlee-
re.“ ein detailreichtum, der sich im gan-
zen Buch fortsetzt. Wer sich für explizite 
Beschreibungen von Körperfunktionen 
und sex nicht begeistern kann, sollte sich  
die lektüre sparen. das gilt auch für alle, 
die klassische sachbücher bevorzugen: 
„ex“ ist mit gutem Willen als erzählendes 
sachbuch einzuordnen, aber als fachliche 
unterfütterung genügen eingestreute Zita-
te von eva illouz eigentlich nicht. 

das Konzept dieses Buches ähnelt dem 
Film „Broken Flowers“, in dem Bill Mur-
ray einen Mann spielt, der zu seinen ehe-
maligen partnerinnen reist. er stellt erst 
dadurch seine Fehler fest; lewina ist damit 
schneller. Allerdings ist sie auch schnell 
damit, ihre eigenen Fehlschlüsse zu verall-
gemeinern. „ein:e partner:in soll uns bitte 
alles sein: Muse, sexgött:in, Mutter, Vater, 
Kind und haustier, partner:in in crime 
und Gute-laune-Maschine in einem, und 
wenn eins davon nicht hinhaut, dann war 
er:sie es eben nicht“, schreibt sie. „und so 
stürzen wir uns kopflos in Beziehung um 
Beziehung, produzieren wir ex um ex um 
ex.“ Wer ist wir, könnte man da fragen, 
aber die Antwort ist offensichtlich. 

die Autorin findet jedenfalls, man sollte 
herausfinden, was man aus trennungen 
gelernt hat und was man künftig besser 
machen kann. Worin der charme liegt, 
das erst Jahre später zu machen, verrät sie 
nicht. dafür nimmt sie die leser mit zu 
ihrem therapeuten, bei dem sie versucht,  
ihre Beweggründe zu erkennen und zu 
analysieren. und sie beginnt direkt wieder 
eine Beziehung mit einem ihrer exfreun-
de, aber diesmal macht sie es richtig, fin-
det sie. Oder zumindest richtiger. 

das liest sich meist unterhaltsam, aber 
der erkenntnisgewinn ist gering. Beson-
ders unangenehm wird einem das an jenen 
stellen vor Augen geführt, an denen die 
Autorin für sich einen neu gewonnenen 
expertenstatus reklamiert. Über ihren 
Mann schreibt sie: „Was auch immer noch 
passiert, wie auch immer unsere Beziehung 
sich verändern mag: Wir werden einander 
immer wichtig bleiben. das, meine sehr 
verehrten leser:innen, ist wahre liebe.“ 
Ach so. Am ende überrascht sie noch mit 
fünf „learnings“. eines davon lautet: 
„unser Bauchgefühl lügt nicht.“ und 
schließlich folgt ein Aufruf: „Ruft eure ex 
an! ihr könnt nur gewinnen.“ Mag sein. 
Aber was? JuliA BähR

Hör aufs 
Bauchgefühl
Katja lewina  sinniert über 
Beziehungsunfähigkeit

Katja Lewina: „Ex“.
20 Jahre, 10 Männer und 
was alles so schiefgehen 
kann.
dumont Verlag, Köln 2022. 
208 s., geb., 22,– €.
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