
D ieses Jahr soll schon wieder ein
Shakespeare-Jahr sein. Im April
2014 wurde der 450. Geburtstag

des Barden begangen – nun soll in drei
Monaten der 400. Todestag fällig sein.
Für alleAnhänger festerDatenund Identi-
täten oder die Nutznießer des Tourismus
in Stratford-upon-Avon ist der 23.4. ein
Feiertag. Für alle Zweifler nur ein April-
scherz.
Skepsis und mangelnde Jubiläums-

laune betreffen natürlich nicht dasWerk.
Der schöne Satz, dass nachGott niemand
mehr geschaffen habe als William Shake-
speare, gilt nach wie vor. Der Zweifel
trifft nur den im April 1616 im lauschi-
gen Stratford ganz zweifelsfrei verbliche-
nen Kaufmann namens Shakespeare alias
Shakspere. Dieserwar der Sohn eines an-
alphabetischen Handschuhmachers,
hatte bloß eine Dorfschule besucht,
schlug sich in London als Kleindarsteller
durch, bis er auf kaum geklärte Weise
zumMitbesitzer von Theatern wurde.
Aus Dokumenten weiß man, dass der

gebürtige und gestorbene Stratfordianer
auch Geldverleiher war und als Pfennig-
fuchser galt. Trotzdem hat er bei seinem
Tod kein einziges Buch hinterlassen –
undBücher hätten nicht nur zu einemAu-
tor gehört, der über ein ungeheures Bil-
dungswissenverfügte, der SagenundMy-
then der Bibel, der griechischen und rö-
mischen Antike bis in Einzelheiten
kannte, der fremde Sprachen verstanden
haben muss und Ortskenntnisse aus
Frankreich wie aus Italien besaß. Bücher
waren von hohemmateriellenWert.
Der vor400 Jahren inStratfordVerstor-

bene aber hat seiner Frau nur „das zweit-
beste Bett“ vermacht. Das Testament ist
nicht von ihm selbst geschrieben, es exis-
tieren überhaupt nur ein paar ungelenke
Krakel-Unterschriften mit unterschiedli-
chenVersionen desNamens. So hätte der
größteDichter seinerZeit (oder: aller Zei-
ten) kein einziges Manuskript, kein Blatt
von eigenerHandüberliefert. DieserMis-
ter Sh., derwohl auch England nie verlas-
sen hat, war wohl: ein Halbanalphabet.

Der Dichter namens Shake-Speare
oder Shakespeare, der seit 1593 gedruckt
und gespielt wurde, ist uns einzig durch
die ab1623 (also,wennes der Stratfordia-
ner wäre: posthum) in London unter dem
Namen William Shakespeare veröffent-
lichte Folio-Ausgabe präsent. Auch hat
die englische Öffentlichkeit von demTod
in Stratford 1516 keine Notiz genommen
– wohingegen der wegen seiner Shake-
speare-Rollen gefeierte Schauspieler Ri-
chard Burbage im Jahr 1519 wie ein Pop-
star begraben wurde. Aber wer hat dann
das ungeheureWerkwirklich geschaffen?
ZudenZweiflern gehören erlauchteNa-

men: Sigmund Freud, Charlie Chaplin,
Bismarck,OrsonWelles. Sehr schlaueBü-
cher dazu haben in Deutschland zuletzt
Walter Klier („Das Shakespeare-Kom-
plott“) oderKurt Kreiler („DerMann, der
Shakespeare erfand“) verfasst. Und Ro-
land Emmerich hat 2011 den Spielfilm
„Anonymus“ herausgebracht. Darin
schrieb der (freilich schon 1593 verstor-
benen)Dramatiker ChristopherMarlowe
hinter der Shakespeare-Maske. Als Favo-
rit, wie bei Klier undKreiler, gilt dagegen
Edward de Vere, der hochgebildete, poe-
tisch begabte Earl of Oxford. Als Mann
des Hofadels durfte er kein gemeiner
Theaterautor sein, darum habe er sich
des Strohmannes William Sh. bedient.
Weitere Kandidaten waren auch Francis
Bacon oder sogar Elizabeth I.
Keinen eigenen Kandidaten hat dage-

gen Mark Twain offeriert. Der weitge-
reiste Amerikaner,
der schon als „Yan-
kee am Hof von Kö-
nig Artus“ war, hat
sich auch auf den
Kontinent Shake-
speare und ins Di-
ckicht von dessen
Identität begeben.
Angeblich hatte er
seit Matrosentagen
auf einem Missis-
sippi-Dampfer über

die Frage diskutiert, die er in seiner 1909,
ein Jahr vor seinem Tod, erschienenen
Schrift „Ist Shakespeare tot?“ zusammen-
gefasst hat. Twain sieht den Großdichter
jedenfalls nicht imGrab von Stratford lie-
gen.DerText ist nun vonHannoWember
übertragen worden und ausführlich kom-
mentiert – mit Verweisen auf die von
Twain nur unseriös zitierten Quellen –
als deutscheErstveröffentlichungerschie-
nen (Stratosverlag Hamburg, 135 Seiten,
9,90 €). Im Frühjahr will dann auch der
Piper Verlag noch eine eigene Ausgabe
des Twain-Textes vorlegen. Also irgend-
wie doch: ein Shakespeare-Jahr!

Peter von Becker
schreibt an dieser
Stelle regelmäßig
über Trouvaillen.
Nächste Woche:
Caroline Fetscher
über Menschen
und Themen, die
die Welt bewegen.
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Mark Twains
Shakespeare-Zweifel
Peter von Becker über ein neues Jahr

des rätselhaften Barden

S ympathische Autoren schreiben
nicht unbedingt die besseren Texte.
Es ist sogar oft so, dass gerade die

launischen, labilen, auchmoralisch zwei-
felhaften Schreiber großartige Literatur
hervorbringen. Aber soll man die Person
des rätselhaft wankelmütigen Bernard
von Brentano tatsächlich mit seinem
Werk in Verbindung bringen? Der Neuen
Sachlichkeit verpflichtet, erschrieb er
sich als junger Journalist im Berlin der
späten zwanziger Jahre den Ruf eines
scharfsichtigen Großstadtflaneurs und
politischen Provokateurs.

Er stand der KPD nahe, war mit Joseph
Roth und Bertolt Brecht befreundet und
warnte in seinem Reportagenband „Der
Beginn der Barbarei in Deutschland“
1932 hellsichtig vor dem totalitären
Rechtsruck. Als das Buch nach Hitlers
Machtübernahme verboten wurde, ging
er 1933 ins Schweizer Exil. Dort aber
kam es, begleitet von heftigen Heimwe-
hattacken, zu einemerstaunlichenSinnes-
wandel: Aus dem einstigen Salonmarxis-
ten wurde ein flammender Patriot, der
sich nicht nur weigerte, Hitler-Deutsch-
land die Kriegsniederlage zu wünschen,
sondern1940 sogar einenRepatriierungs-
antrag stellte.Wegen seiner zur Schau ge-
tragenen Vaterlandsliebe geriet Brentano
innerhalb der Emigrantenszene schnell
ins Abseits und wurde den Ruch des
Nazi-Mitläufers nie wieder ganz los.
Umsomutiger ist es, dass der Frankfur-

ter SchöfflingVerlag, 50 Jahre nach Bren-
tanos Tod, die literarische Rehabilitie-
rung des politisch Unkorrekten wagt.
Nachdem 2014 sein Roman „Theodor
Chindler“ neu aufgelegtwurde, folgt jetzt
„Franziska Scheler“, vordergründig die
Fortsetzung der Chindler-Chronik.
DerErsteWeltkrieg, der inTeil einswü-

tete und die Großfamilie auseinander-
trieb, ist seit elf Jahren vorbei. Man
schreibt das Jahr 1929. Und Brentano
konzentriert sich imNachfolgeroman auf
den zweitjüngsten Sohn Leopold Chind-
ler, in dem man unschwer sein Alter Ego
erkennen kann. Wie sein Schöpfer arbei-
tet auch Leopold als Zeitungsredakteur
in Berlin und genießt das Leben eines Bo-
hemiens, als er sich in Franziska Scheler
verliebt, eine auffallend hübsche, aber be-
reits geschiedene Frau und Mutter eines
kleinen Sohns.
Wie derVorgänger ist „Franziska Sche-

ler“ ein Gesellschaftsroman, jedoch mit
thematisch völlig anderer Stoßrichtung.
Wurde in „Theodor Chindler“ der deut-
sche Untertanengeist während der Kai-
serzeit ausgeleuchtet, spielt die großePo-
litik im zweiten Teil der Chronik nur eine
Nebenrolle. Lieber wendet sich Brentano

hier einer literarischen Lieblingsfrage
des19. Jahrhunderts zu.Nämlich derjeni-
gen, ob Mann und Frau überhaupt ver-
träglich zusammenleben können.
Ähnlich wie Tolstois Anna Karenina

oder Fontanes Effi Briest leidet auch die
geschiedene Franziska Scheler unter dem
Stigma der gefallenen Tochter. „Für ei-
nen Mann ist das al-
les anders“, erklärt
sie ihrem Verehrer
Leopold beim Ren-
dezvous, „aberwenn
eine Frau allein lebt,
ist sie das reine Frei-
wild.Wennmankein
Geld hat, will einen
niemand heiraten.“
Ein Ehrverlust, der
für Anna Karenina
und Effi Briest be-
kanntlich noch mit Selbstmord endete,
für Brentanos Heldin aber dank eines
sich wandelnden Frauenbilds glimpflich
ausgeht.
„Franziska Scheler“ erzählt also eigent-

lich eine erfolgreiche Emanzipationsge-
schichte. Nur dass die Heldin bis zum
Schluss alles andere als selbstbewusst

wirkt – und man ihr die Entwicklung zur
eigenständigen Fotografin darum auch
nicht abnimmt. Entspricht Brentanos ge-
schiedeneAdelstochter dochdempatriar-
chalen Wunschtypus der devoten Kind-
frau, die auf männliche Errettung hofft
und einzig durch ihre Schönheit auffällt.
InLeopold erblickt Franziska bezeichnen-
derweise ihren „Lehrer“, dem sie versi-
chert: „Ich bin immer wartend, nur noch
Sehnsucht nach dir. Ich sterbe, wenn du
fortgehst.“ Oder auch: „Ich tue, was von
mir verlangt wird, aber mehr fällt mir
nicht ein.“
Eine weitere Schwäche des Romans ist

sein anekdotischer Aufbau. Außer der
Liebesgeschichte erzählt Brentano näm-
lich noch vieles andere: Interessantes,
aber auchAbseitiges. Interessant sind die
Einblicke in den Redaktionsalltag der
„Berliner Allgemeinen“, erkennbar ein
Abbildder „Frankfurter Zeitung“, Brenta-
nos einstigemHausblatt.
Da die „Allgemeine“ wie so manche

heutige Zeitung in der ökonomischen
Krise steckt, ist denMachern jedesMittel
zur Auflagensteigerung recht. So schre-
cken sie nicht einmal vor der Inszenie-
rung eines Literaturskandals auf Kosten

des eigenen Kollegen Leopold zurück,
weil der als Berufslinker ein lobendes
Buch über den konservativen Metter-
nich-Berater Friedrich von Gentz ge-
schrieben hat. Aufschlussreich auch die
Auftritte des älteren Bruders Karl, der es
vom Frontoffizier zum leitenden Beam-
ten des Innenministeriums gebracht hat –
die Regierung aber trotzdem als
„schwächliches, markloses Gebilde“ be-
schimpft. Eine fatale Hassliebe zur neuen
Republik,wie sie viele sogenannteDemo-
kraten damals hegten.
Geradezu belanglos liest sich hingegen

die ausufernde Schilderung einer Polen-
reise, die das Liebespaar unternimmt.

Und spätestens, als Leopolds verschol-
lene Schwester Margarethe wie eine dea
ex machina auftaucht, um (wie schon im
„Chindler“) verbissen für die kommunis-
tische Revolution einzutreten, ver-
schlappt das Buch endgültig in den hei-
ter-harmlosen Episodenroman. Schafft
Brentano es doch selbst an dieser Stelle,
ausgerechnet den entscheidenden Um-
wälzungsfaktor der deutschen Katastro-
phenjahre 1929 und 1930 völlig auszu-
blenden: Die Nationalsozialisten, die bei
derReichstagswahl 1930 zur zweitstärks-
ten Partei aufstiegen, werden in „Fran-
ziska Scheler“ mit keiner Silbe erwähnt.
Insofern bleibt ein zwiespältiger Lesee-

indruck zurück. Als Zeitdokument ist der
erstmals 1945 veröffentlichte Roman le-
senswert, zumal die dargestellte Politik-
verdrossenheit der Ober- und Mittel-
schicht verblüffend große Ähnlichkeit
mit dem heutigenWutbürgertum besitzt.
Insgesamt aber kranktBrentanos autobio-
grafisch grundierte Liebesgeschichte zu
sehr daran, dass sich der Exilant hier eine
Wunschversion seiner verlorenen Hei-
mat herbeigeschrieben hat, in der kein
Geschlechterkampf und kein Nazi-Ter-
ror existiert – und der verhöhnte Leo-
pold am Ende zu allem Überfluss glor-
reich über seine Verleumder trium-
phiert. Ein bisschen viel rosa Brille für
ein Deutschland am Rand des faschisti-
schen Abgrunds.

D er Ruf eines Jahrhundertpoems
eilt diesen 19 Strophen des Pekin-
ger Dichters Ouyang Jianghe vo-

raus. Was T.S. Eliots „Waste Land“ für
das 20. Jahrhundert war, könnte sein
„Phönix“ für das 21. Jahrhundert wer-
den, heißt es. Eine Bestandsaufnahme
des finanzkapitalistischen Irrsinns, der
Menschen undTraditionen unter sich be-
gräbt. Eine Inspektion der Ruinen, die
eine wild gewordene Moderne hinter-
lässt,während rundherumWohn-undBü-
romaschinen in den Himmel wachsen.
Und ein Lobpreis der künstlerischen Ima-
gination, die sich gegen ihre Austreibung
durch den reinen Konsum über Schutt
und Asche erhebt.
Ouyangs „Phönix“ ist Gesang und Ab-

gesang in einem,undwie in seiner sonsti-
gen Dichtung mischt sich auch hier eine
tiefe Verankerung in der tangzeitlichen
Blüte der chinesischen Lyrik mit einer
vorzüglichen Kenntnis der westlichen
Moderne – undeiner besonderenBewun-
derung für die deutsche Kultur. Die para-
doxen Denkstrukturen der daoistischen
Meister sind ihm so geläufig wie die Rät-
selbilder von Saint-John Perse, die intel-
lektuellen Topografien von Ezra Pound
so nah wie die supreme fiction von Wal-
lace Stevens.Das alles ist keine papierene
Erfahrung geblieben. Vier Jahre ver-
brachte er Anfang der Neunziger in den
USA, anschließend eines in Stuttgart auf
Schloss Solitude, wo er eine besondere
Passion für Hölderlin entwickelte.
Sein Rang als einer der fünf „Meister

von Sichuan“, die den Hermetismus von
BeiDao undYangLian beerbten, ist unbe-
stritten – wobei er sich bis zur Nieder-
schrift des „Phönix“ 2010, der Xu Bings
gleichnamige, zuletzt auf der Biennale
von Venedig zu sehende Installation be-
gleitet, eine lange Pause eingelegt hatte.
Bis heute verdient er sein Geld vor allem
als ein bei Sammlern hochbegehrterKalli-
graf, der ein auskömmliches Leben imPe-
kinger Chaoyang District gefunden hat.
Austin Woerners englische Übertra-

gung (Zephyr Press 2014) hat demRuf des
„Phoenix“ als Jahrhundertpoemeinen ein-
drucksvollen Nachhall gegeben. Wolf-
gang Kubins deutscher „Doppelphönix“
aber leistet sich Umständlichkeiten und
Unverständlichkeiten, die sich durch die
DunkelheitendesGedichts allein nicht er-
klären lassen. Wenn Übersetzungskritik
ohne Kenntnis der Ausgangssprache und
ausführliche Belege auch eine heikle Sa-
che ist, lässt sich doch nicht übersehen:
Was bei Woerner klar, knapp und rhyth-
misch straff klingt, quillt bei Kubin, der
als hochverdienterVermittler zeitgenössi-
scher chinesischer Lyrik fast ein Mono-
pol besitzt, immer wieder in Nebensatz-
konstruktionen auf und gerät durchweg
mindestens ein Drittel länger. Kubin, der
wieWoerner den Autor konsultieren und
ihm viele neue Hinweise auf Anspielun-
gen und Zitate entlocken konnte, nennt
den „Doppelphönix“ einen „Höllentext“
für Übersetzer. Leider ist er auch ein Fe-
gefeuer für Leser. Woerners Version mag
glatter und weniger wörtlich sein, aber
sie gewinnt in der Zielsprache eine ei-
gene Schlüssigkeit. Dennoch: Man lese
beide nebeneinander, und man beginnt
zu ahnen, welche Kraft Dichtung heute
besitzen kann. Gregor Dotzauer
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Eloquenter Lebemann. Bernard von Brentano (1901-1964). Foto: Schöffling Verlag

— Bernard
von Brentano:
Franziska Scheler.
Roman. Hrsg. und mit
einem Nachwort von
Sven Hanuschek,
Schöffling Verlag,
Frankfurt a.M. 2015.
440 Seiten, 22,95 €.

— Ouyang Jianghe:
Der Doppelphönix.
Ein Langgedicht sowie
andere längere Poeme.
Aus dem Chinesischen
vonWolfgang Kubin.
Lychatz Verlag,
Leipzig 2015.
123 Seiten, 22,95 €.

P hilipp Strasser ist arm dran, aber
cool. Seine Gelassenheit und seine
Selbstironie verbinden ihn mit le-

gendären Privatdetektiven, mit den Phi-
lip-Marlowe- und Spenser-Typen, die zwi-
schen allen Fronten ermittelten, von der
Polizei Druck bekamen und Prügel von
den Verbrechern. Strasser verdingt sich
als Ermittler einer Pharma-Firma, über-
prüft Mitarbeiter auf Verschwiegenheit
und Vertragstreue – und schafft Beweise
heran, wenn einer herausfliegen soll.
Mehr Private-Eye-Ruhm ist gerade nicht
zu haben für einen, der seine Ehe ruiniert
und Konditionsschwäche auf dem Lauf-
band bekämpft.
Reine Neugierde lässt ihn in einen

Mordfall stolpern. Eine ihm bekannte
junge Frau hat eine Liebesnacht nicht
überlebt. Weil Strasser der Polizei gern
Konkurrenz macht, kümmert er sich,
auch wenn ihn niemand dafür bezahlt.
Tobias Radloff erzählt in jedemKapitel

seines Romans „Amoralisch“ ein biss-
chenmehr von seinem sperrigen, sympa-
thischen Privatdetektiv. Der neigt dazu,
sich in Schwierigkeiten zu bringen, weil
er will, dass Fragen beantwortet werden.
Radloff, Jahrgang 1977, kommt laut Ver-
lag aus der Gegend von Frankfurt/Main

und lebt in Belfast. Seinen zweiten Krimi
hat er in einer Gegenwart angesiedelt, in
der ein Pharma-Manager dem unerfreuli-
chen Liebesleben der Städter mit einer
Hormonpille aufhelfen will.
Die „Amor-Pille“, so Radloff im Nach-

wort, sei Fiktion, „aber keine Science
Fiction im literarischen Sinne“. Der
Mord lässt Strasser keine Ruhe mehr. Er
entdeckt die alte Geschichte vom fanati-
schen Ehrgeiz eines Mannes, dem Mani-
pulation über alles geht. Wie es sich ge-
hört für einen knochenharten Noir-
Krimi, bringt sich Strasser für die Wahr-
heit in Lebensgefahr. Auch wenn dieser
Krimi als Ich-Geschichte erzählt wird,
kommt in der finalen Messerstecherei
stramme Spannung auf. Strasser könnte
Zukunft haben. Werner van Bebber
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Gefährliche Liebespillen
Tobias Radloffs Noir-Krimi „Amoralisch“

— Tobias Radloff:
Amoralisch.
Ein Biotech-Roman
Noir. Divan-Verlag,
Berlin 2015.
252 Seiten, 15,90 €
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Die Weimarer
Oberschicht
ähnelt
dem
Wutbürger
von heute

Kein einziges
Buch, kein
Blatt von
eigener Hand
ist
überliefert

Von Gisa Funck

Für eine Frau ist alles anders
Neu zu entdecken: Der Quergeist Bernard von Brentano und sein Liebesroman „Franziska Scheler“

Ruinengesang
Ouyang Jianghes Langpoem

„Der Doppelphönix“
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