
Buchstäblich verspielt
Der deutschsprachige Roman inszeniert sich immer öler 
auch avs Eisuevves :reignisw geschäSrzte ,eiteny t-pograKsche 
DadabZaprioveny Eer.vassende UeivenA Hnd die kutorinnen 
schmuggevn Eermehrt die eigene Bandschril ins gedrucNte 
WuchA ?urw Tarumx
Von Daniel Graf, 18.01.2019

:s gi.t hochviterarische Romaney mit denen vSsst sich DaumenNino spievenA 
knspruchsEovve üe–tey die man Äfchtig durch.vSttern Nann G und .ei deb
nen man da.ei äomögvich schon eine äesentviche :igenheit ihrer IsthetiN 
.erfhrtA 

Tenn nicht avves tSuschty  ist  es einer der augenFSvvigsten ürends im 
deutschsprachigen Pegenäartsromany dass die kutorinnen auch die kub
torschal f.er das Sussere :rscheinungs.ivd f.ernehmenA Dass sie ihren 
üe–ten ein optisches Lnnenve.en ge.enA Dass das avso Neine 1rage Eon Lvvub
stration istA ,ondern der Roman hier auch avs Eisuevve Zunst .egri9en äirdA

?ennen äir das 7hSnomen kugenb4iteraturA

Zum Beispiel María Cecilia Barbettas «Nachtleuchten»
Der Roman spievt VM«»y am Üora.end der argentinischen 3ivitSrdiNtatury 
in Wavvestery einem Üorort Eon Wuenos kiresA :ine Nathovische 3Sdchenb
schuvey eine kutoäerNstatt und ein o.sNures Lnstitut Ffr (spiritistische 
4ehre) sindy entsprechend seinen drei üeiveny die Uentren des RomansA Hnd 
zugveich eines noch schein.ar intaNten kvvtagsve.ensy in dem die 3enb
schen .ereits NrSlig an kvternatiENonzepten der Tevt .astevnw Eon der pob
vitischen Htopie .is zur 1vucht in den avt.eäShrten k.ergvau.enA (Sie ndted 
tie tealirrieAaed gdblzed uw lrred eAähBdaed ücmBeAd lE sdte teT xe.aeT)N

,chon die erste ,eite a.er EerrSt unsy dass hier nicht avvein die 3enschen 
in Wavvester die Bauptrovven spievenA ,ondern auch die Wuchsta.enA Hnd 
das ,chauenA (Iugvein)y (Wrivve)y (Üergrösserungsgvas)w Den ganzen Roman 
hindurch äird es ums ,ehen gehenA 

Die kutorin sev.st hantiert mit dem 3iNrosNopy macht die ,chril mav äinb
zigy avs sovve sie Eerschäindeny und mav riesigy avs gevte es mit dem Pesichtsb
sinn 3egaFon zu spievenA 

O.er jbmav jj Zapitev pvus :pivog hinäeg Sndern die Wuchsta.en die Peb
stavty äerden (ausgei–t) äie .ei der í,ev.stbCUensurA Jder sie arrangieren 
sich zum ,chrilbWivdw zu ,chivderny Eon denen der Roman nicht nur erzShvty 
sondern die er a..ivdet G und so das :rzShvte EerdichtetA 

Tie .ei dieser 4euchtreNvame eines Botevsy (UL33:R 1R:L)y .ei der dannb
 G aus .eredtem UuFavv oder durch sanle ,a.otage G das 4Smpchen des erb
sten Wuchsta.ens ausFSvvtA Todurch eine utopische 1reiheits.otschal mitb
ten hinein in die auFziehende Repressionsstimmung veuchtetA 
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Video

Jder äie in dem Freudschen Üerveser einer ?onney die in den ÜerNehrsb
taFevn mit der kuFschril (kH,1kBRü 1R:LBk4ü:?) immer nur (1R:Lb
B:Lü kH,Bk4ü:?) erNenntA Put mögvichy dass dieses heimviche 3otto des 
Romans Nfnlig auch in den ZöpFen der 4eserinnen auFpvoppt íund sich 
gegen die neuen autoNratischen ,ehnsfchte Eon heute äendetCA Die ,tevve 
’edenFavvs ist t-pisch Ffr den Romanw ein Nveiner su.EersiEer kNty den die 
in Wuenos kires ge.oreney seit 3itte der ?eunziger’ahre in Wervin ve.enb
de ,chrilstevverin zäar in ihrer Pe.urtsstadt spieven vSsstA k.er mit einem 
,prache9eNty der ganz aus dem Deutschen Nommty ihrer 3uttersprache avs 
kutoriny auF deren RegeväerN War.etta mit nicht nachvassendem ,taunen 
.vicNtA 

Das 4esen avs ein ,chauen inszeniereny damit ist War.etta derzeit nicht avb
vein in der deutschen PegenäartsviteraturA k.er äas genau äovven die kub
torinnen sicht.ar machenx

Torum geht es sovcher kugenb4iteraturx

Ter darauF kntäorten suchty .eginnt am .esten mit der :insichty dass das 
viterarische kugenb,piev Eerschiedene Üarianten NenntA Hnd unter den kub
toren so unterschiedviche IsthetiNen Eertreten sind äie die Eon 3arqa 0eb
civia War.ettay 3aruan 7aschen ísiehe untenCy Pianna 3ovinari ísiehe unb
tenC G oder 3ichaev 4entzy dem o.sessiEsten avver derzeitigen kugenb4iteb
ratenA

«Schattenfroh»: Ein Sichtschutzwall aus SchriG
Zein üe–t der vetzten ;ahre hat die materievve ,eite des Wuches so ausgeb
reizt äie 3ichaev 4entzQ Riesenroman (,chattenFroh)y nirgendäo äird so 
augenFSvvig mit der Eisuevven Dimension Eon ,chril gear.eitetA Hnd man 
muss hier äirNvich Eon (kr.eit) sprechenA 
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Video

TShrend 3arqa 0ecivia War.ettas (?achtveuchten) immer äieder utopib
sche 7erspeNtiEen auÄeuchten vSsst G nicht zuvetzt durch die teivs f.erb
mftige Binga.e ans ,prachspiev Gy ist (,chattenFroh) G der ?ame tSuscht 
nicht G ein a.sovut vichtFerner üe–tA 3an Nönnte geneigt sein zu sagenw Tie 
sovv es anders seiny äenn einem kutor der üod zum viterarischen 4e.ensb
thema äirdA 

3it (3utterster.en) äar 3ichaev 4entz knFang der ?uvver’ahre .erfhmt 
geäordeny einem auto.iograKschen 7rosate–ty der tieFste ürauer und o.b
szönen Zralsprech auF .is dahin unerhörte Teise ineinander EerNeivteA 
(,chattenFroh) nun trSgt den Hntertitev (:in Reéuiem)y und dass das Wuch 
nicht (Üaterster.en) heissty o.äohv sich da ein Lch den Eerstor.enen Üab
ter in :rinnerung ruly mit ihm ins Pericht gehty ist nur NonseéuentA Denn 
nichts in diesem Wuch erinnert in üon und krchiteNtur an den ÜorgSngerb
te–tA (,chattenFroh) ist mit ma–imaver kNri.ie auF den grösstmögvichen vib
terarischen k.stand zu (3utterster.en) hin NomponiertA

(3an nennt es schrei.en) heissen der erste und der vetzte ,atz des Wub
chesA Dazäischen viegen V222 ,eiten angeäandte 7hivosophie des ,chreib
.ens und der ,chrilA 

Tenn man .ei diesem Wuch G ein schon Fast a.surder PedanNe G Eon eib
ner Bandvung sprechen äovvtey dann geht es um den ZampF eines ,chreib
.ers mit einem kvvmachtsdSmon namens (,chattenFroh)8 um ürauerb
ar.eity die sich nicht nur um den üod des Üaters drehty sondern den 
EerzäeiFevten Üersuch unternimmty den ,chrecNen des üodes f.erhaupt 
gedanNvich irgendäie zu .annen8 um d-stopische ,zenarien Eon O.erb
äachung und totaver Zontrovve8 um ein í,ev.stbCÜerhör mit den 3ittevn der 
(Pehirnäasserschril)y die ’eden PedanNen direNt in Wuchsta.en Eeräanb
devt G die 7aradieshövve eines kutorsA Teiv das avves mit einer a.eräitzib
gen knzahv an geistesb und mediengeschichtvichen ReFerenzen Eerschrau.t 
äird und der üe–t sich permanent auF mehreren :.enen sev.st .espiegevty 
äird dem 4eser .ei avv dem 3etab3eta einiger ktem a.EervangtA 

3aterievv ist das Wuch ein Uiegevstein8 Ssthetisch ist der Roman eine 3auerA 

3ichaev 4entz hat einen ,chutzäavv an LntevveNtuavitSt um den :motionsb
Nern seines üe–tes ge.autA kuF dass nur Uugang erhavtey äer sich avs äirNb
vich äfrdiger 4eser eräeistA

Diese 3auer aus PevehrsamNeit ist ein WauäerN aus ,chrilw aus einb
montierten e–oterischen und esoterischen uevven8 aus Eertrauter und 
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Fremder ü-pograKe8 aus RStsevzeichen und den PeheimschrilbüechniNen 
der 7oesiey namentvich des knagrammsy dem 4entz seit ’e EerFavven istA 

To .ei War.etta die Eor kugen tretende ,chril im Tortsinn (einveuchtet)y 
inszeniert sie .ei 4entz hSmisch ihre HnzugSngvichNeitA To War.etta mit 
dem ,ignavcharaNter Eon ,prache spievty meissevt 4entz ein o ri Ee aldbeAe 
in ,teinA 

RadiNaver hat sevten ein kutor einer Eo-euristischen 4eNtfre des 7riEateb
sten eine k.Fuhr erteivtA Hnd es hSngt äohv Eon der einzevnen 4eserin a.y o. 
man das nun avs grösstmögvichen Tiderstand gegen eine Nonsumistische 
4iteratur Eersteht G oder avs ZonzeptNunst geäordenen ?arzissmusA

Tas a.er heisst es Ffr die 1rage nach der kugenb4iteratury dass die TirNung 
Eisuevver :9eNte .ei War.etta und .ei 4entz so grundEerschieden istx Web
stehen 7aravveven zäischen t-pograKschen :–perimenten in der 4iteratur 
nur an der J.erÄSchex 1ovgen Üergveiche hier immer nur einem Favschen 
kugenscheiny äeiv es den kutorinnen ’eäeivs um Nompvett Hnterschiedvib
ches gehtx

–ianna Molinari d man sieht nur mit Hem Lerzen 
schlecht
:s ist eine unEermutete 7ointe der gerade zu :nde gehenden Wuchsaisony 
dass sich zäei ihrer gegensStzvichsten Romane hinsichtvich der :rzShb
verbLchs Shnvicher sindy avs es auF den ersten WvicN scheintA Tie 4entzQ 
:rzShvstimme hat sich auch die Lchb:rzShverin Eon Pianna 3ovinaris (Bier 
ist noch avves mögvich) in sich sev.st EerNapsevtA 

Ln Pe.iete Eordringeny einen utopischen 3ögvichNeitsraum .etretenw ,o 
äivv sie ihre k.Nehr Eom .isherigen 4e.en und den ?euanFang avs ?achtb
äSchterin auF einem Fast Eervassenen 1a.riNgevSnde Eerstanden äissenA ,o 
zeichnet sie ihre íLnnenbCTevt auF 7apierw Nveine handschrilviche ,Nizzeny 
die auch den Romante–t gviederny unseren WvicN auF sich ziehenA Hnd da.ei 
an die Ueichnungen aus ,aintb:–up r-s (Zveinem 7rinzen) erinnernA 

3ovinari Eeräe.t in den 7vot die äahrey äenn auch unäahrscheinvich anb
mutende Peschichte des (3annesy der Eom Bimmev Kev) G und macht sie 
auch in der Tahrnehmung ihrer Bevdin zu einer o9en.ar reaven und doch 
unäahrscheinvichen Wege.enheitA Die ?achtäSchterin a.er hovt ohnehin 
auch die ein.rechenden ReavitSten in die Tevt ihrer Nindvich anmutenden 
,NizzenA km vie.sten zeichnet sie ohnehin Lnsevn G ,ehnsuchtsorteA Doch 
äas uns die kutorin 3ovinari mit ihrer Üermessung einer ,eevenvandschal 
EorFfhrty ist die äachsende ,ev.stisovationy die Fortschreitende ReavitStsb
Äucht ihrer BauptKgurA
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Video

Panz andersy avs es die 7rotagonistin äivvy äerden die Lnsevzeichnungen 
zum ,inn.ivd dieses Romans f.er einen avs ku ruch getarnten Tevtb
Eervustw ,o äie die Lnsevumrisse ohne 3asssta. und Hmge.ung im veeren 
Raum des äeissen Wvattes steheny so äenig Nann sich die ?achtäSchterin in 
Weziehung zu ihrer Hmäevt setzenA Die Eermeintviche Htopie entpuppt sich 
avs 1vucht ins kvverengstey in ein sev.st geäShvtes PeFSngnisy in das zäangsb
vSuKg Frfher oder spSter die 7aranoia :inzug hSvtA

3ovinari vSsst uns die Tevt.vindheit ihrer 7rotagonistin sehenA Die Ueichb
nungen der 1igur dienen der kutorin zur 1igurenzeichnungA 

Hnd äenn die ?achtäSchterin so die Tevt in ihr (HniEersavbPeneravb4eb
–iNon) .annty dann ist es schon eine a.geNoppevtey entrfcNte kvternatiEb
äevt aus (7hantom.ivdern)y mitsamt dem ominösen TovFy der ange.vich 
um das 1a.riNgevSnde streunt G noch so ein ,inn.ivdy mit f.erdeutvichen 
knspievungen auF aNtuevve DSmonisierungen des 1remdenA Der TovFy den 
die ?achtäSchterin nicht einmav zeichnerisch zu Fassen Nriegty äird so inb
mitten dieses ,pievs mit ,Nizzen íund eingescho.enen 1otosC zu einem tatb
sSchvich rein viterarischen Wivdw Ffr die TirNmSchtigNeit einer einge.ivdeb
ten Wedrohungy die atmosphSrisch einzuFangen die eigentviche 4eistung 
Eon 3ovinaris Roman istA 

Hnd äo das Üisuevve .ei War.etta dem Tortspiev dient oder .ei 4entz dem 
?achdenNen f.er die 3acht der ,chrily Kndet 3ovinari eine dritte 1unNb
tion der kugenb4iteraturw die :rzeugung einer ,timmungA

Petztes Beispiel: Maruan Aaschen unH Hie AaroHie
kuch in 7aschens (Teihnachten) .rechen handschrilviche ,Nizzen den 
geäohnten üe–tÄuss auFA Doch die Ueichnungen sind Eor avvem einesw 1arceA

(Teihnachten)y 7aschens zäeiter Romany ist dasy äas man Eon guter 4iteb
ratur unter diesem üitev eräarten darFw eine ,atire auF den ganz normaven 
1amivienirrsinn G die in TirNvichNeit dann doch auF etäas anderes hinausb
äivv avs unzShvige Teihnachtsstor-s sonstA
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Video

WeEor a.er der Roman auF seine ,chvussEovte zusteuerty sitzen äir mit dem 
:rzShver am FamiviSren Pa.entischA Hnd dort greil man zum 3ittev der 
Ueichnungy äenn die De.atte ihr sensi.evstes ühema erreichtw Uahnäurzevb
spitzenreseNtionA 7aschen vSsst sSmtviche der neurotischen JnNevy die sich 
da zur 1amivienzusammenFfhrung Eersammevt ha.eny den ,til zfcNen 
und auFmaveny äie es denn nun tatsSchvich zugeht .ei so einer Uahnäurzevb
spitzenreseNtionA Tir avs 4eserinnen sehen das avvesy äeiv der :rzShver 
die DoNumente seinem üherapeuten DrA PSnsehaupt íund damit unsC avs 
Weäeismateriav Eorvegt G eine 7arodie auF die auto.iograKsche DoNuKNtion 
mit ihrem 7athos der JriginavéuevvenA 

Hnd eine programmatische ,chvfssevstevve Ffr 7aschens ,chrei.enx 

O.erhaupt nichtA 

Die ,Nizzen sind eine Nveine :pisodey die zur su.tiven Lronie des üe–tes 
passty mehr nichtA ?ach zäei ,eiten ist äieder ,chvussA 

Das ist e.enFavvs eine Üariante des viterarischen kugenb,pievsw :s eignet sich 
auch zum Nurzen AAA nun ’a AAA kugenzäinNernA 

Hnd dann äeiter im üe–tA

gber was fol?t
kugenb4iteratur Nann avso Eisuevves Tortspiev sein äie .ei War.ettaA ,ev.stb
.espiegevung der ,prache äie .ei 4entzA ktmosphSrisches 3ittev äie 
.ei 3ovinariA :in Nurzer ,tunt äie .ei 7aschenA Jder avv das in unterb
schiedvichen 3ischEerhSvtnissen ídenn 3ischEerhSvtnisse sind es in TirNb
vichNeit ’a auch .ei den Eier genannten üe–tenCA 

Tenn die kutorinnen a.er vetztvich auF Üerschiedenes aus sindy ganz unb
terschiedviche IsthetiNen Eertretenw Pi.t es f.erhaupt einen gemeinsamen 
?ennerx 

:s gi.t mindestens zäeiA 

UunSchst einmav eine geteivte Ueitgenossenschaly mitsamt der medienb
historischen Pegenäart und einer vangen viterarischen üraditionA 3an 
Nann die enge ÜerschrSnNung Eon ,chril und Wivd avs ein :reignis der Nvasb
sischen 3oderne .eschrei.enw Eon 3avvarm s (0oup de d s) durch das 
ganze 2A ;ahrhundert hindurchy in dem 4iteratur und .ivdende Zunst so 
ziemvich ’ede denN.are Zom.ination .eider Zfnste durchspievenA 
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k.er kugenb4iteratury üe–te avso mit einer starNen Eisuevven Zomponentey 
gi.t es in Pestavt des 1igurengedichts .ereits seit der kntiNeA

Hnd avs im V A ;ahrhundert der Roman seinen unau avtsamen ,iegeszug 
.eginnty dauert es nicht vangey .is ein kutor vustEovv die gerade erst eta.vierb
ten ZonEentionen sprengt und mit reichvich optischen :9eNten das 3edib
um Wuch und den Roman avs viterarischen kvvesFresser in den WvicN nimmtA 
,chäarze und veere ,eiteny einge.aute uevveny stSndige ü-poäechsev8 
,piev mit ,eitenzahven und kusvassungen8 integrierte 4-riNpassageny Fremb
de kvpha.etey handschrilviche ,Nizzenw Lm (üristram ,hand-) Eon 4aub
rence ,terne ist schon avves daA Hnd äenn 3ichaev 4entz in (,chattenFroh) 
EerdecNte Uitate aus historischen uevven einmontierty dann natfrvich auch 
aus (üristram ,hand-)A

Die 4iteraten a.ery die sich heute der Eisuevven Dimension Eon üe–ten äidb
meny tun dies inmitten der digitaven 3edienreEovution und ’ust in der 
Nuvturgeschichtvichen 7hasey äo sich auch der Hmgang mit ,chril grundb
vegend äandevtA Da.ei geht es den kutorinnen Eermutvich nicht darumy 
die Bandschril zu retten in Ueiteny äo f.er den drohenden Üervust dieb
ser ZuvturtechniN disNutiert äirdA Hnd das viterarische ,piev mit ü-pograKe 
Nommt auch nicht einFach desäegen neu in 3odey äeiv es nuny da ’eder 
zeitgenössische kutor seit gut zäei ;ahrzehnten auF der eigenen (,chrei.b
maschine) f.er enorme 1ormatierungsoptionen EerFfgty e.en so einFach 
gehtA

Der :9eNt der Digitavisierung viegt tieFerA 

Teiv sie das ?achdenNeny auch f.er das ÜorbDigitavey grundvegend Eerb
SndertA kuF ’edem einzevnen 1evd der digitaven üransFormation íund das 
macht sie zum Eievveicht grössten ReÄe–ionstrei.er der 3enschheitsb
geschichteC äird immer .eides erNvSrungs.edfrligw das ?eue und das Wisb
herigeA 

1fr die 4iteratur heisst dasw Perade äeiv das ph-sische Wuch seine ,ev.stb
EerstSndvichNeit Eervierty rfcNt es mit avv seinen Westandteiven neu in den 
1oNus der kuFmerNsamNeit G e.enso äie die :igenschalen eines digitav 
gesetzten üe–tes im Äe–i.ven 4a-out und die 1ragey äorin sich .eide unterb
scheidenA Die immense 1fvve an gestavterischen 3ögvichNeiten samt ihren 
unterschiedvichen TirNungen äird so f.erhaupt erst in neuer LntensitSt 
.eäusst G Ffr (Äfssig) gesetzte üe–te und K– Formatierte gveichermassenA 
4iteratury die sich emphatisch avs Formge.unden Eerstehty reagiert darauFw 
indem sie die Ssthetische Dimension des ,chrilvichen neu reÄeNtiertA

Das .erfhrt .ereits den zäeiten und äichtigsten gemeinsamen ?enner avb
ver kugenb4iteraturw ,ie ist sev.streÄe–iEA 

kugenb4iteratur ist immer auch 4iteraturb4iteraturw ,prachNunsty die die 
eigenen PesetzmSssigNeiten und Üoraussetzungen .eFragtA

Lndem sie das 4esen aus dem geäöhnvichen 3odus heraushovt G .ei dem 
äir zäar mit den kugen veseny a.er genau diesen Hmstand Eergessen Gy 
venNt sie in .esonderer Teise den WvicN auF den 4eseEorgang und auF die 
,prache sev.stA 

:s ist ein .isschen äie .ei Wrechts ÜerFremdungse9eNtw Die Zunst streicht 
die Lvvusion durch zugunsten einer erhöhten kuFmerNsamNeit Ffr das eigeb
ne PemachtseinA 

Dies Ffhrt ’edoch nicht zu einem Üervust an sinnvicher Hnmittev.arNeitA 
Die (kushSngeschivder) im üe–t Eon 3arqa 0ecivia War.etta zum Weispiev 
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Favven in einem sehr direNten ,inne ins kugeA k.er sie Fungieren auch avs 
Tegäeiser des 4esensy avs ku9orderungy gerade die auÄeuchtenden Detaivs 
äahrzunehmeny die Nveinen sprachvichen Üerschie.ungen mit den mitunb
ter grossen :9eNtenA ,o äie das ?achveuchten einer Äuoreszierenden 3ab
donnay die durch War.ettas Roman geisterty sprachvich zu einem (?achtb
veuchten) äirdA Jder der ideavistische kutomechaniNer zum (kutorb3eb
chaniNer)y der in seiner TerNstatt ínamens (kutopia)C am Radäechsev des 
,-stems schrau.ty avso schrei.tA

Ln Zfrze f.rigens erscheint das erste Wuch Eon üocotronicb,Snger DirN Eon 
4oätzoäA kuch dort äerden Ueichnungen des kutors den 1viesste–t unb
ter.rechenA Hnd die üe–tgattungx 4autet äohv kutoKNtionA Ln War.ettas 
kutobTortviste Nommt das direNt nach (kHüJ.iographie)A
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