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Feuilleton
„Ich hatte immer Angst vor Haydns Einfachheit“

Der Pianist Cédric Tiberghien, der beimMusikfestmit den Philharmonikern debütiert Seite 23

Nichts ist unveränderlich
Das Internationale Literaturfestival Berlin beginntmit einer starken Rede und dichterischer Vielfalt

Von Cornelia Geißler

D
er erste Abend allein
könnte auch ein Festival
für sich bilden: Auf Fest-
ansprachen folgt ein po-

litischer Vortrag, dann diskutiert ein
kluger Schriftsteller mit einer Wis-
senschaftlerin, große internationale
Autoren lesen genauso wie ein deut-
scher Schauspieler, der gerade erst
zum Schriftsteller geworden ist. Zu
erleben sind konkret Eva Menasse
als Rednerin, der Dichter Raoul
Schrott und die Sprach- und Kultur-
forscherin Simone Pika, die Schrift-
stellerinnen DimaWannous undYaa
Gyasi, die Schriftsteller Urs Jaeggi
undBurghart Klaußner.

Schöne Überwältigung

Aber es ist eben nur der Anfang. Das
Festival, das amMittwochabendmit
einerRede vonEvaMenassebegann,
in der sie die Probleme unserer Zeit
bündelt, wird jetzt an vielen Aben-
den die an Literatur und an der Ge-
sellschaft Interessierten vor die
Frage stellen, wie man sich die ei-
gene Zeit am besten aufteilt. Über-
wältigung kann man also empfin-
den, wenn man sich hineinbegibt,
aber das ist nur der oberflächliche
Eindruck. Die Erfahrung lehrt, dass
es an jedem Abend, zu (fast) jeder
Stunde, ob auf der Seitenbühne oder
imGroßenSaal desHauses derBerli-
ner Festspiele, ob im Instituto Cer-
vantes oder im Institut Francais, es
möglich ist, sich in einThemazuver-
tiefen – vorausgesetzt natürlich, Au-
torundModerator sindgutdrauf. In-
sofern ist die Überwältigung schon
mal eine andere als im Buchladen,
womanratlos vorderVielzahlderTi-
tel steht, weil man hier mehr kann
als reinlesen (reinhören), sondern
eben auch etwas über denAutor und
sein Anliegen erfährt.
Hinzu kommen die politischen

Fragen, die sich durch die elf Tage
ziehen, die sich hineindrängen in Li-
teratur, Sprache, das Denken über-
haupt. Da geht es im Special „Deco-
lonizingWorl:l:ds“ um das wirkliche
Ende des Kolonialismus, der doch
immer noch seine Spuren in den
einst eroberten Ländern hat – und
bei den Eroberern, wie die Diskus-
sion um Straßennamen in Berlin
zeigt. Autoren und Publizisten aus
mehreren afrikanischen Ländern

stoßen auf Kollegen etwa aus China,
Palästina und den USA. Seit dem Li-
teraturfestival im vergangenen Jahr
wurde das Reportage-Projekt „Refu-
geesworldwide“ fortgeführt, das Au-
torenanOrte rundumdieWelt führt,
wo Flüchtlinge ankommen oder
warten – an Grenzen, in Sammelun-
terkünften, großen Lagern, in einer
eigenen Wohnung, an einem neuen
Arbeitsplatz. ,„Was kommt nach
dem Nationalstaat?“, fragt am zwei-
tenWochenende (15./16.9.) ein Kon-
gress, der in Debatten und mit Per-
formances die globalen Entwicklun-
genaufgreift. Ausgangspunkt für vie-
les ist dabei die Pleite der Lehman
Brothers vor zehn Jahren, derenAus-
wirkungen rundumdie Erde zu spü-
renwaren.

Die neue Kommunikation

Politisch beginnt das Festival auch,
mit Eva Menasse. Die 1970 in Wien
Geborene hat sich als Schriftstellerin
mit sehr eigenemBlick einenNamen
gemacht. Wer das noch nicht weiß,
kann ihnetwa imRoman„Quasikris-
talle“ entdecken. Der zeigt eine Frau
in alle Rollen zerlegt, die sie privat
und in der Gesellschaft haben kann.
Dass Menasse auch die publizisti-
sche Sprache beherrscht, zeigen ihre
in Buchform erschienen Essays. Im
November war sie wie Salman Rush-
dieundDanielKehlmannbeimBun-
despräsidenten eingeladen, um mit
Frank-Walter Steinmeier über die
Verantwortung des Schriftstellers in
der Gesellschaft zu sprechen. Wäh-
rend viele ihrer Kollegen darauf be-
harren, dass ihr Werk für sich spre-
che, scheut Menasse sich nicht, öf-
fentlich Stellung zu nehmen.
Ihre Festrede widmete sich den

Veränderungen in der Wahrneh-
mung, die in den vergangenen zwei
Jahrzehnten in wachsender Ge-
schwindigkeit stattgefunden haben.
„Nichts ist unveränderlich“, habe sie
beglückt lernen können. Doch dass
die digitale Revolution die Kommu-
nikation nicht nur vereinfachte, son-
dern aufsplittete in eine Unzahl von
Kanälen, wirkte sich auf den Ge-
brauch der Wörter und Meinungs-
mache aus. Die schmerzlichste Ver-
änderung sei für sie, dass sich nicht
nur der gesellschaftliche Diskurs ge-
wandelt habe, sondern auch private
Gespräche. Die Extreme lauern
heute überall.

Die Eröffnungsrednerin Eva Menasse. DPA

Z E I T E N U N D O R T E

Das 18. Internationale Li-
teraturfestival Berlin (ilb)
läuft bis zum 15.9. vornehm-
lich im Haus der Berliner
Festspiele, Schaperstr. 24.
Tel. 25489100

Die ersten Lesungen begin-
nen immer um 18 Uhr, die
letzten um 23 Uhr. Einzelkar-
ten kosten 8 Euro (erm. 6,
für Schüler 4 Euro), der Fes-
tivalpass 60 Euro (50/40).

Die Kinder- und Jugendsek-
tion des ilb streut ihre Veran-
staltungen über 20 weitere
Orte der Stadt. Am 9.9. gibt
es in der Gelben Villa 11–17
Uhr ein Familienfest.

NACHRICHTEN

Terry McCarthy Präsident
der American Academy

Die American Academy in Berlin hat
einen neuen Präsidenten.McCarthy
war Auslandskorrespondent für die
TV-SenderABCundCBS,dieZeitung
The Independent und dasMagazin
Time sowie zuletztVorsitzender des
Los AngelesWord Affairs Council. Er
wirdNachfolger des Kulturwissen-
schaftlersMichael P. Steinberg. Die
1994 auf Initiative desUS-Diploma-
ten RichardHolbrooke gegründete
Akademie fördert den Austausch
zwischenDeutschland und denUSA
unter anderemüber Studienaufent-
halte vonWissenschaftlern und
Künstlern in Berlin. (dpa)

Mehr Bundesgeld für
schriftliches Kulturgut

Der Bund erhöht in diesem Jahr die
Mittel für den Erhalt schriftlichen
Kulturguts von einerMillion auf 2,5
Millionen Euro.„Viele historische
Handschriften, Bücher undUrkun-
den in unseren Archiven undBiblio-
theken sind durch Säurefraß, Feuch-
tigkeit und Schimmel in ihrer Sub-
stanz akut gefährdet“, erklärte Kul-
turstaatsministerinMonikaGrütters
(CDU) amMittwoch.„Es liegt in un-
sererVerantwortung, dieses Erbe als
kulturellen Schatz undQuelle für
künftigeGenerationen zu erhalten.“
Grütters appellierte an die Länder,
demBeispielzu folgen und die Lan-
desmittel auch aufzustocken. (dpa)

Solo-Schau von
Daniel Richter in London

Der deutsche Künstler Daniel Rich-
ter stellt in seiner ersten Solo-Schau
in London eineGruppe neuerGe-
mälde vor, die er„nackt und schwit-
zend“ imStudio über die Sommer-
monate schuf. Die 16 großenÖlge-
mälde seien teilweise von„größerer
Verwirrung, Chaos undUnsicher-
heit“ gekennzeichnet, sagte der 55-
Jährige amMittwoch zur Eröffnung
in der GalerieThaddaeus Ropac, in
der dieWerke bis zum28. September
gezeigt werden. Klar definierte Farb-
felderwerden von Fragmenten of-
fenbar gequälter, fließender Körper-
teile überlagert.„Eine Balance von
Terror und Schönheit“, sagt Richter
dazu. (dpa)

Ebäär
Marcüüs

Quizsendungen sehe ich mir nur
noch sporadisch an. „Gefragt –

Gejagt“ in der ARD zum Beispiel.
Dort erspielt sich ein Kandidat einen
bestimmten Betrag, den er dann ge-
gen einen „Jäger“ ins Ziel bringen
muss. Natürlich ist alles noch kom-
plizierter. Aber darum soll es jetzt
nicht gehen. Alexander Bommes,
auch Sportschauguckern bekannt,
ist derModerator, derdieFragenund
die drei möglichen Antworten vor-
liest. Vor ein paar Tagen wurde nach
demAutor von„Der Prozess der Zivi-
lisation“ gefragt. Norbert Elias war
die richtige Antwort, eine der fal-
schen habe ich vergessen. Die an-
derewerde ichnicht vergessen, denn
der Moderator stoppte, schluckte
und las dann „Ebäär Marcüüs“. Da
uns auch der Text gezeigt wurde,
wusste ich, wen er französisiert
hatte: HerbertMarcuse.
Bommes, 1976 geboren, bis 2007

erfolgreicher Handballprofi, hatte
den Namen noch nie gehört. Der in
Berlin geborene und im kaliforni-
schenExil lehrendeHerbertMarcuse
(1898–1979) galt Ende der 60er-Jahre
als einer der Inspiratoren der inter-
nationalen Studentenbewegung.
Wer ihn nicht gelesen hatte, hatte
sein Foto im Fernsehen und in den
Illustrierten gesehen.
Andreas Gryphius schrieb im

DreißigjährigenKrieg„Somuss auch
unser Nam’, Lob, Ehr und Ruhm ver-
schwinden./ Was jtzund Atem holt,
fällt unversehns dahin.“ Jetzt also
auch Herbert Marcuse. Wer ange-
sichts eines „Ebäär Marcüüs“ den
Bildungsverfall beklagt, der missver-
steht die Lage. Wie unser privates
Gedächtnis dauerndmitUmräumen
beschäftigt ist, so auch unser öffent-
liches. Mal mit mehr, mal mit weni-
ger Erfolg. Ich rede zum Beispiel im-
mer noch von Peking. Alexander
Bommes aber würde das nicht im
Traum einfallen. Er sagt völlig kor-
rekt Beijing. Die Alten wissen das
Alte und tun sich schwer mit den
neuen Namen. Die Jungen kennen
nur die neuen Namen und tun sich
schwermit den alten.

Umräumarbeiten

ArnoWidmann
über privates und öffentli-
ches Gedächtnis

Schöne Kommunikation

Spiegeleffekte
der Liebe

UNTERM
Strich

Von Ingo Meyer

Im Frühjahr 2012 beklagte der damaligeFeuilletonchef Harald Jähner auf diesen
Seitendas„AussterbenderLiebe imBriefver-
kehr“. Ihnbekümmertendie flapsigenHallo-
Anreden in Mails und Briefen, der zuneh-
mende Verzicht auf „Sehr geehrte/r“ oder
„Liebe/r“ − er nannte das Phänomen den
„Einbruch des Smalltalks in die Schriftkul-
tur“.Wie sieht es sechs Jahre und drei Smart-
phone-Generationen später im deutschen
Brief- undMailverkehr aus?

Jähners Befund hat Bestand. Der liebe-
loseAnredepfad ist abgestecktundwirdkon-
sequent ausgeschritten − von der Kranken-
kasse, vom Vermieter, vom Telefonanbieter.
„Hallo Herr Meyer“, „Guten Tag Herr
Meyer!“, „Einen frohen guten Morgen, Ingo
Meyer!“, hallt es launig durch meinen Post-
eingang. Plump-vertraulich schlägt seriös-
freundlich.
Nun wurde 2012 wenigstens noch stilvoll

abgegrüßt. Inzwischen aber fletscht der Zeit-
geist auch unter den Mails die Zähne. Statt
freundlicher Grüße verabschieden mich rei-
henweise kryptische Kürzel: MfG, LG, VG,
VLG, FG. Sie kennendas, liebeLeser? Sie füh-
len sich bestätigt, gar ertappt?
Ichmuss zugeben: EineWeile fand ich das

auch ganz lustig, vor allem enorm praktisch.
Fix ein LG unter die Nachricht, statt des Na-
mens nur ein Buchstabe − wertvolle Sekun-
dengespart für dienächsteTagesverrichtung.

Irgendwann schrieb mir ein Freund zu-
rück undbeklagte sich, dassmeineMails seit
einiger Zeit einen verwahrlosten Eindruck
hinterließen. Er benutzte wirklich dieses
Wort: verwahrlost. Ich war verunsichert.
Gleich machte es mir weniger Spaß, wert-

volle Kommunikationssekunden einzuspa-
ren. Die lustigenHallos und LGs, diemir täg-
lich entgegenströmten, fingen an zu nerven.
Ich überlegte, wie lieb Grüße eigentlich sein
können, die in zwei Buchstaben passen.
Vielleicht spinne ich ja, oder ich mutiere

gerade zur sturen Mimose. Vielleicht aber
wehrt sich hier mein Restverstand und sagt:
der aktuelle Lärm, der achtlose Umgang im
Netz speist sich auch aus der Infantilisierung
unserer Kommunikation.
Was tun? Irgendwie scheint das Ganze

zwangsläufig. Aber ist das Zwangsläufige
auch das Alternativlose? 2012machte Jähner
das Aufkommen der lustigen Hallos am In-
ternet fest, das zur Abgrenzung zwinge.
Nicht alles persönlich zu nehmen, sei den
Leuten „wichtig in einer Sphäre permanen-
ter Behelligung“. Doch 2018, warum auch
immer, istmir Abgrenzung herzlich schnurz.
A) Ich will alles persönlich nehmen. B) Ich

will, dassmich alle persönlich nehmen. Zum
Jahresbeginn schlug ich eine stilistische
Rückwärtsrolle. Seitdem schreibe ich in Ge-
schäftsmails wieder „Liebe/r“ oder „Sehr ge-
ehrte/r“, ich unterzeichne mit vollem Na-
men und kompletter Grußformel. Meine Si-
gnatur enthält die Bitte um eine schöne
Kommunikation. Die wird automatisch mit-
versendet, kostetmichalso keine zusätzliche
Sekunde Zeit. Manche Schreibpartner rea-
gieren freundlich und im gleichen Geist,
manche albern zurück, manche schweigen.
Einerlei. Ich versende Liebe und hoffe auf
Spiegeleffekte.Manchmal klappt es schon.
Jetzt heißt es abwarten und Tee trinken.

Wer wird siegen: das Hallo, die Liebe? Ich
oder mein Nachfolger melden uns 2024 und
berichten, was untermStrich herauskam.

Ingo Meyer arbeitet für unsere Redaktion als Korrektor,
kommuniziert also mit dem Rotstift, dies aber stets seriös.
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Pink-Floyd-SchlagzeugerNick Mason kommtnach Berlin
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