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Was genau geht beim Romanlesen in uns vor? Inwiefern unterscheiden sich un-
sere Gefühle dabei von dem, was wir empfinden, wenn wir einen Film sehen, ein
Bild betrachten oder einem Gedicht lauschen, und sei es auch ein episches Gedicht?
Manchmal kann ein Roman durchaus auf die gleiche Art Vergnügen bereiten wie
eine Biografie, ein Film, ein Gedicht, ein Gemälde oder ein Märchen. Und doch
unterscheidet sich die einzigartige Wirkung des Romans grundsätzlich von dem,
was andere literarische Genres oder Film und Malerei in uns hervorrufen. Als Ein-
stieg in die Verdeutlichung dieses Unterschieds soll geschildert werden, wie ich
mich zu Zeiten leidenschaftlicher Lektüre verhielt und welch komplexe Bilderwelt
in mir entstand.

Wie ein Museumsbesucher, der einem Gemälde in erster Linie Unterhaltung
für das Auge abverlangt, hatte ich eine Vorliebe für konfliktreiche Handlungen
und üppige Landschaften. Ich genoss es, heimlich das Privatleben von Menschen
zu beobachten und zugleich die dunklen Ecken einer allgemeinen Landschaft zu
erforschen. Es soll aber nicht der Eindruck aufkommen, das in mir entstehende
Bild sei durchweg turbulent gewesen. Ich hatte vielmehr oft genug eine ausge-
dehnte friedliche Landschaft vor Augen, in der manchmal die Lichter verloschen,
Schwarz und Weiß sich voneinander schieden und Schatten in sanfte Bewegung
gerieten. Bisweilen dachte ich staunend, die Welt bestehe plötzlich aus einem vol-
fig anderen Licht. Es konnte die Dämmerung hereinbrechen und sich über alles
legen, die ganze Welt verdichtete sich zu einem einzigen Gefühl und einer einzi-
gen Gestalt, und ich merkte, wie sehr mir das gefiel und dass ich jenes Buch um
genau dieser besonderen Atmosphäre willen las. Wenn es mich in die Romanwelt
hineinzog, spürte ich, während ich in der elterlichen Wohnung saß, wie die Schat-
ten all dessen, was mir vor dem Aufschlagen des Buchs noch präsent gewesen war
- das Glas Wasser, das ich soeben getrunken hatte, ein Gespräch mit meiner Mut-
ter, vage Gedanken, kleine Verstimmungen -, sich allmählich verflüchtigten.

Dann merkte ich, dass der orangefarbene Lehnstuhl, in dem ich saß, der stin-
kende Aschenbecher neben mir, das mit Teppichen ausgelegte Zimmer, die Kin-
der, die draußen plärrend Fußball spielten, die aus der Ferne herübertönenden

1 Der Originaltitel der Rede lautet »The Naive, the Sentimental and the Innocent Novel-
ist«. Übersetzung aus dem Englischen von Gerhard Meier, 2012.
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Dampfersirenen sich aus meinem Bewusstsein zurückzogen und sich eine neue
Welt vor mir auftat. Wort für Wort, Satz für Satz. Während ich eine Seite nach der
anderen las, trat mir jene neue Welt immer deutlicher vor Augen, so wie mit Ge-
heimtinte Gezeichnetes langsam an Konturen gewinnt, wenn man eine bestimmte
Lösung darüber gießt. Linien, Schatten, Ereignisse und Protagonisten arbeiteten
sich langsam heraus. Alles, was mir in dieser Eröffnungsphase den Einstieg in den
Roman erschwerte und mich daran hinderte, mich an bestimmte Personen, Ereig-
nisse oder Gegenstände aus dem Roman zu erinnern und sie mir bildlich vorzu-
stellen, nahm ich als empfindliche Störung wahr. Wenn ich nicht mehr auf Anhieb
wusste, inwiefern eine Nebenfigur mit dem Romanhelden verwandt war und wo
genau sich die Schublade befand, in der ein Revolver lagerte, oder wenn ich hinter
einem Dialog einen Hintersinn vermutete, ohne diesen aber genau zu begreifen,
dann konnte mich das wahnsinnig machen. Und während meine Augen gierig
über die Wörter glitten, wünschte ich mir in lustvoller Ungeduld, es möge sich al-
les mit einem Schlag klären. Die Pforten meiner Wahrnehmung gingen so weit
wie möglich auf, wie die Sinne eines scheuen Tieres, das in einer völlig fremden
Umgebung ausgesetzt wird, und mein Verstand arbeitete viel schneller als sonst,
geradezu panikartig. Während ich mich ganz auf die Details des Romans konzent-
rierte, um mich auf die Welt einzustimmen, die ich da betrat, kämpfte ich darum,
alles Beschriebene bildlich vor mir zu sehen.

Nach einer Weile zeitigte diese Anstrengung ihre Ergebnisse, und die ausge-
dehnte Landschaft, die ich sehen wollte, tat sich in aller Klarheit vor mir auf wie
ein riesiger, aus dem Nebel aufsteigender Kontinent. Dann sah ich das im Roinan
Erzählte wie jemand, der bequem die Aussicht aus seinem Fenster genießt. Gera-
dezu modellhaft dafür, wie ein Roman zu lesen ist, erscheint mir daher die Art, wie
Pierre in Krieg und Frieden von einem Hügel aus die Schlacht um Borodino be-
obachtet. Wir spüren, dass hier viele Details, die wir bei fortschreitender Lektüre
werden präsent haben müssen, geschickt miteinander verwoben und für uns be-
reitgehalten werden, so dass sie uns, losgelöst von ihrer Wortstruktur, wie ein
Landschaftsbild erscheinen. Die Aufmerksamkeit, die der Autor optischen Details
widmet, korrespondiert mit der Fähigkeit des Lesers, Wörter durch Visualisierung
in ein großes Landschaftsgemälde zu verwandeln. Nun finden Romanhandlungen
selbstredend nicht immer auf Schlachtfeldern oder überhaupt in freier Natur statt,
sondern auch in abgeschlossenen Räumen von oftmals bedrückender Atmosphäre,
wie etwa in Kafkas Verwandlung, doch auch solche Geschichten lesen wir im
Grunde, als betrachteten wir eine Landschaft, und indem wir sie in Gedanken in
ein Gemälde verwandeln, fühlen wir uns in die Atmosphäre der Szene ein und
lassen uns suchend und tastend davon beeinflussen.

Anhand eines, weiteren Beispiels von Tolstoi, in dem es um einen Blick aus dem
Fenster geht, lässt sich zeigen, wie man beim Lesen in eine Romanlandschaft hin-
eingerät. Die Szene stammt aus einem der größten Romane aller Zeiten, nämlich
aus Anna Karenina. Anna ist in Moskau Wronski begegnet und fährt nun mit
dem Nachtzug heim nach Sankt Petersburg. Sie ist glücklich, weil sie am nächsten
Morgen Mann und Kind wiedersehen wird:
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Anna [...] nahm aus ihrer Tasche ein Papiermesser und einen englischen Ro-
man. Die erste Zeit konnte sie nicht lesen. Zunächst störten das Gehetze und
Gerenne; dann, als der Zug losfuhr, musste sie einfach den Geräuschen lauschen;
dann war es der Schnee, der ans linke Fenster schlug und an der Scheibe kleben
blieb, der Anblick des eingemummt vorbeigehenden und einseitig schneever-
wehten Schaffners, waren es die Gespräche, welch ein schlimmer Schneesturm
draußen herrsche, was ihre Aufmerksamkeit ablenkte. Später war es stets das-
selbe, stets dasselbe; dasselbe Gerüttel und Geklopfe, derselbe Schnee am Fen-
ster, dieselben raschen Übergänge von Dampfeshitze zu Kälte und wieder zu
Hitze, dasselbe Vorbeihuschen derselben Gesichter im Halbdunkel und diesel-
ben Stimmen, und nun las Anna und verstand, was sie las. [...] Anna Arkadjew-
na las und verstand, was sie las; aber es behagte ihr nicht zu lesen, also dem
Abbild fremden Lebens zu folgen. Viel zu sehr wollte sie selbst leben. Las sie,
wie die Romanheldin einen Kranken pflegte, wollte sie mit unhörbaren Schrit-
ten durchs Zimmer des Kranken gehen; las sie, wie ein Parlamentarier eine Rede
hielt, wollte sie diese Rede halten; las sie, wie Lady Mary der Hundemeute hin-
terherritt und die Schwägerin hänselte und alle durch ihre Kühnheit verwun-
derte, wollte sie selbst das tun. Aber da war nichts zu tun, so befingerten ihre
kleinen Hände das glatte Papiermesser, und sie zwang sich zum Lesen. (Uberset-
zung von Rosemarie Tietze, München 2009.)

Es gelingt Anna Karenina nicht zu lesen, denn aus ihrem Erlebnishunger heraus
muss sie unablässig an Wronski denken. Wäre sie fähig, sich auf den Roman zu
konzentrieren, so könnte sie sich mühelos ausmalen, wie Lady Mary ihr Pferd be-
steigt und dem Rudel Hunde hinterherreitet. Sie würde sich die Szene vorstellen,
als sähe sie aus einem Fenster, und dann merken, wie sie in die zunächst von außen
beobachtete Atmosphäre langsam hineingleitet.

Wie viel der Einstieg in einen Roman mit der Vertiefung in ein Landschaftsge-
mälde zu tun hat, ist den meisten Romanautoren durchaus bewusst. Auf der ersten
Seite von Stendhals Rot tind Schwärz sehen wir etwa aus der Feme das Städtchen
Verrieres auf seinem Hügel, die weißen Häuser mit ihren spitzen roten Ziegel-
dächern, die blühenden Kastanienbäume und die Ruinen der Befestigungsanlagen.
Weiter unten fließt der Doubs. Danach nehmen wir die Sagemühlen und die Fab-
rik wahr, die toiles peintes herstellt, buntbedruckte Stoffe.

Eine Seite später haben wir schon den Bürgermeister kennengelernt, eine der
Hauptfiguren des Romans, und wir wissen, wes Geistes Kind er ist. Wahre Lese-
freude beginnt, wenn wir die Romanwelt nicht mehr von außen sehen, sondern
durch die Augen einer der Hauptfiguren. Beim Lesen pendeln wir zwischen breit
angelegten Darstellungen und flüchtigen Momenten, zwischen allgemeinen Be-
trachtungen und ganz spezifischen Ereignissen, und das mit einer Geschwindig-
keit, wie kein anderes literarisches Genre sie zu bieten hat. Gerade noch betrachten
wir eine Landschaft aus der Ferne, und plötzlich werden wir Zeuge der Stimmun-
gen und intimsten Gedankengänge einer darauf abgebildeten Person. Ähnlich er-
geht es uns mit der chinesischen Landschaftsmalerei, wenn wir zwischen Klippen,
Flüssen und belaubten Bäumen ein Menschlein ausmachen, auf das wir uns dann
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konzentrieren, um die umgehende Landschaft mit seinen Augen zu sehen (und
nicht anders sollen chinesische Gemälde auch wahrgenommen werden). Wir mer-
ken dann, dass die betreffende Landschaft darauf ausgelegt ist, die Gedanken, Ge-
fühle und Wahrnehmungen der Figur darin widerzuspiegeln. Und wenn wir in ei-
nern Roman spüren, dass eine Landschaft ein Bestandteil des Gemütszustands der
Protagonisten ist, dann merken wir auch, dass wir uns mit diesen beinahe nahtlos
identifizieren können. Während wir bei der Lektüre den Gesamtrahmen des Ro-
mans in uns aufnehmen, folgen wir nach und nach den Gedanken und Handlun-
gen der Protagonisten und schreiben ihnen inmitten der allgemeinen Landschaft
eine Bedeutung zu. Wir befinden uns nun inmitten jener Landschaft, die wir voi-
kurzem noch von außen betrachtet hatten. Nicht nur sehen wir die Berge vor un-
serem geistigen Auge, wir spüren auch die Kühle, die vom Fluss aufsteigt, wir rie-
chen den Waldesduft, sprechen mit den Protagonisten und dringen immer weiter
in das Universum des Romans ein. Dessen Sprache hilft uns bei der Vermengung
naher und ferner Elemente und lässt uns die Gesichter und die Gedanken der Ro-
manhelden als Teile eines Ganzen sehen.

Unser Verstand leistet harte Arbeit, wenn wir in einen Roman vertieft sind,
aber nicht in der gleichen Art wie der Verstand Anna Kareninas, während sie in
dem schneebedeckten, lauten Zug nach Sankt Petersburg sitzt. Wir vollführen ein
ständiges Hin und Her zwischen der Landschaft, den Bäumen, den Protagonisten,
deren Gedanken, den Gegenständen, die sie berühren, den Erinnerungen, die diese
wiederum hervorrufen, und von dort geht es weiter zu anderen Protagonisten
und zu allgemeinen Erwägungen. Unser Verstand arbeitet schnell und konzent-
riert und vollführt eine Vielzahl von Operationen gleichzeitig, und doch sind wir
uns meist all dessen nicht bewusst. Es geht uns wie einem Autofahrer, der nicht
merkt, wie oft er Pedale drückt und Hebel betätigt, wie präzise er das Lenkrad be-
wegt, während er den Verkehr um sich herum und zahllose Zeichen und Regeln
beachtet.

Die Analogie zum Autofahrer gilt aber nicht nur für den Leser, sondern auch
für den Romancier. Manche Schriftsteller sind sich der Techniken, die sie verwen-
den, gar nicht bewusst; sie gehen so spontan vor, als sei der Akt des Schreibens et-
was völlig Natürliches, und in ihrer Selbsrvergessenheit merken sie nicht, wie
viele Operationen und Berechnungen sie im Kopf vollführen und dass sie die Pe-
dale, Hebel und Bremsen benutzen, mit denen die Kunst des Romans sie ausge-
stattet hat. Ich schlage vor, dass wir die Art der Herangehensweise, bei der man
sich um die technischen Aspekte des Schreibens und Lesens eines Romans nicht
weiter kümmert als >naiv< bezeichnen. Als >reflektiv< lassen sich im Gegensatz
dazu die Autoren und die Leser bezeichnen, die davon fasziniert sind, wie künst-
lich jeglicher Text ist und wie unfähig, die Wirklichkeit abzubilden. Ihr Augen-
merk gilt daher den Methoden des Romanschreibens sowie der Art, wie unser Ver-
stand beim Lesen arbeitet. Die Kunst des Romans besteht im Grunde darin, beim
Schreiben gleichzeitig naiv und reflektiv zu sein.

Oder >naiv< und >sentimentalisch<, wie Friedrich Schiller dies in seiner be-
rühmten Abhandlung Über naive und sentimentalische Dichtung (1795-96) als
Erster nannte. Das Wort >sentimentalisch<, mit dem Schiller den nachdenklichen
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modernen Dichter bezeichnet, der seine jugendliche Unschuld verloren hat, ent-
spricht zwar nicht genau dem englischen sentimental, doch hat Schiller es aus dem
Englischen geborgt, und zwar aus Laurence Sternes Sentimental Journey. (Beim
Aufzählen naiver, kindlich geblichener Genies erwähnt Schiller denn auch res-
pektvoll Sterne, zusammen mit Dante, Shakespeare, Cervantes, Goethe und sogar
Dürer.) Uns jedenfalls mag es genügen, dass Schiller das Wort >sentimentalisch<
benutzt, um einen Geisteszustand zu bezeichnen, in dem man an natürlicher Kraft
und Einfachheit einbüßt und sich zu sehr in seinen Gefühlen und Gedanken ver-
strickt. Mir geht es hier darum, von Schillers Abhandlung, die ich seit meiner Ju-
gend verehre, ein tieferes Verständnis zu gewinnen und anhand dieses Texts meine
eigenen Gedanken über die Kunst des Romans zu ordnen (wie ich es stets versucht
habe) und diese in akkurater Manier auszudrücken (was ich nun anstrebe).

In seinem von Thomas Mann hochgeschätzten Essay teilt Schiller die Dichter
in zwei Gruppen ein, die >naiven< und die >sentimentalischen<. >Naive< Dichter sind
eins mit der Natur, ja sind eigentlich wie die Natur, also gleichmütig, grausam und
weise. Sie schreiben spontan, fast ohne zu denken und ohne sich um geistige oder
ethische Konsequenzen ihrer Dichtung zu scheren. Was andere davon halten,
kümmert sie nicht. Dichtung ist für sie - anders als für zeitgenössische Autoren -
wie ein Eindruck, den die Natur ganz organisch auf sie ausübt und unter dem sie
permanent stehen. Die Poesie gelangt spontan zu den >naiven< Dichtern, aus ihrer
natürlichen Umgebung, deren Teil sie sind. Die Überzeugung, dass ein Gedicht
nicht etwas Erdachtes und ganz bewusst Geformtes ist, das in vielfacher Überar-
Leitung und kritischer Begutachtung in ein bestimmtes Versmaß gegossen wird,
sondern vielmehr etwas, was unreflektiert geschrieben oder gar von der Natur, von
Gott oder sonst einer Macht diktiert werden sollte, entspricht einer romantischen
Vorstellung, wie sie etwa Samuel Taylor Coleridge, ein Anhänger der deutschen
Romantiker, dezidiert vertrat und im Vorwort zu seinem Gedicht Kubla Khan for-
mulierte. (Mein Romanheld Ka aus Schnee schrieb seine Gedichte unter dem Ein-
fluss von Coleridge und Schiller und aus der gleichen >naiven< Auffassung von
Dichtung heraus.) Aus Schillers Abhandlung, auf die ich voller Bewunderung
immer wieder zurückkomme, möchte ich besonders ein Charakteristikum des >na-
iven< Dichters hervorheben, und zwar seine Gewissheit, dass seine Hervorbrin-
gungen, seine Worte und Verse die allgemeine Landschaft abbilden und die Bedeu-
tung der Welt enthüllen und angemessen und vollständig beschreiben, da diese
Bedeutung dem Dichter ja weder fremd noch verborgen ist.

Dem >sentimentalischen< (emotionalen und reflektiven) Dichter dagegen ist vor
allem in einer Hinsicht bange: Er ist unsicher, ob seine Worte die Wirklichkeit er-
fassen und begreifen werden, ob er die Bedeutung, um die es ihm geht, mit seinen
Äußerungen wird vermitteln können. Daher ist er sich allzu sehr bewusst, zu wel-
chen Methoden und Techniken er beim Gedichteverfassen greift und was seiner
Unternehmung an Künstlichem anhaftet. Der >naive< Dichter unterscheidet nicht
groß zwischen seiner Wahrnehmung der Welt und der Welt als solcher, doch der
moderne, >sentimentalisch-reflektive< Dichter hinterfragt alles, was er wahrnimmt,
sogar seine eigenen Sinne. Und wenn er seine Wahrnehmungen in Verse fasst,
zielt er auch noch auf erzieherische, ethische und geistige Prinzipien ab. I

:i
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Wer über die Bezüge zwischen Kunst, Literatur und Leben spekulieren möchte,
für den ist Schillers berühmter und wie ich meine auch amüsanter Traktat eine
wahre Fundgrube. Als junger Mensch las ich ihn immer wieder und machte mir
Gedanken über die aufgeführten Beispiele, über die Dichtertypologie, die Schiller
entwickelte, und über die Unterschiede zwischen spontanem und bewusstem,
überlegtem Schreiben. Beim Lesen dachte ich natürlich auch über mich selbst als
Schriftsteller nach und über meine jeweilige Gestimmtheit beim Schreiben. Und
mir kam wieder in den Sinn, was ich wenige Jahre zuvor beim Malen empfunden
hatte. Vom siebten bis zum zweiundzwanzigsten Lebensjahr hatte ich viel gemalt
und davon geträumt, eines Tages Maler zu werden, doch war mein Ansatz stets ein
naiver gewesen, und dass ich das Malen schließlich unterließ, hatte wohl auch mit
dieser Erkenntnis zu tun.

Vom Essay über Dichtung an sich oder Kunst und Literatur im Allgemeinen
entwickelt Schillers Abhandlung sich schließlich zur philosophischen Betrachtung
über menschliche Grundtypen. Der Text erreicht dabei seinen dramatischen und
philosophischen Höhepunkt, und es ist reizvoll, zwischen den Zeilen persönlichere
Gedanken Schillers herauszulesen. Wenn Schiller von »zwei verschiedenen For-
men der Menschheit« schreibt, meint er nach Ansicht deutscher Literaturhistori-
ker damit: >Es gibt naive Menschen wie Goethe und sentimentalische wie mich !<
Schiller beneidete Goethe nicht nur um seine poetischen Gaben, sondern auch um
seine Abgeklärtheit, seine Ungeziertheit, seinen Egoismus, seine Selbstsicherheit
und seinen aristokratischen Geist; um die Leichtigkeit, mit der er brillante Gedan-
ken produzierte, um die Fähigkeit, in sich selbst zu ruhen, um seine Einfachheit,
Bescheidenheit und um sein Genie; und daneben auch noch darum, dass er, gerade
wie ein Kind, sich all dessen gar nicht bewusst war. Schiller selbst dagegen war
wesentlich reflektierter und intellektueller, in seiner literarischen Produktion
komplexer und gespaltener und viel bewusster im Einsatz bestimmter Methoden,
die er wiederum in Zweifel zog - und ihm galt diese Einstellung als >moderner<.

Als ich Über naive und sentimentalische Dichtung vor dreißig Jahren las, klagte
ich - wie einst Schiller über Goethe - über die kindlich-naive Vorgehensweise der
vorangegangenen Generation türkischer Romanciers. Sie schrieben ihre Bücher
anscheinend mühelos, unbekümmert um Fragen von Stil oder Erzähltechnik. Und
nicht nur sie bezeichnete ich als >naiv< - ein Begriff, den ich in zunehmend negati-
vem Sinne verwendete -, sondern grundsätzlich alle Autoren weltweit, die den
Balzac'schen Roman des neunzehnten Jahrhunderts als Naturgegebenheit ansa-
hen, an der nicht herumzudeuteln sei. Nach nunmehr fünfunddreißig Jahren
Autorentätigkeit kann ich mit Beispielen aus meiner eigenen Praxis aufwarten,
auch wenn ich mir gerne einrede, den >naiven< und den >sentimentalischen<
Romanautor in mir in Einklang gebracht zu haben.

Ich habe vorhin die Analogie der Landschaft verwendet und hinzugefügt, man-
chen von uns sei beim Lesen genauso wenig bewusst, was in ihrem Kopf vorgeht,
wie Autofahrer nicht daran denken, was sie alles an Handlungen vornehmen,
wenn sie im Wagen sitzen. Der >naive< Romancier und der >naive< Leser sind wie
Menschen, die tatsächlich meinen, bei einer Autofahrt durch den Blick aus dem
Fenster ein Land und dessen Menschen begreifen zu können. Und da so jemand an
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die Kraft der Landschaft glaubt, die er vom Auto aus sieht, wird er sich womöglich
zu Aussagen über die Bewohner dieser Gegend erkühnen, die beim >sentimenta-
lisch-reflektiven< Autor blanken Neid hervorrufen. Letzterer nämlich wird sagen,
dass die Sicht aus dem Fenster durch den Rahmen begrenzt und die Windschutz-
Scheibe ohnehin schmutzig ist, und alsdann wird er in beckett'sches Schweigen
verfallen. Oder aber er wird sich gleich mir und anderen zeitgenössischen Autoren
daranmachen, das Lenkrad, die schmutzige Scheibe und die Gangschaltung als Teil
der Szenerie zu beschreiben, damit wir nie vergessen, inwieweit unsere Sicht
durch die Perspektive des Romans eingeschränkt ist.

Bevor wir uns aber von Analogien mitreißen und von Schillers Essay verführen
lassen, sollten wir genau die wesentlichen Vorgänge auflisten, die in unserem Kopf
stattfinden, wenn wir einen Roman lesen. Ablaufen werden jene Vorgänge auf je-
den Fall, doch lediglich Autoren >sentimentalischer< Prägung erkennen sie auch
und können mit einem Bestandsverzeichnis aufwarten. Eine solche Liste wird uns
vor Augen halten, was einen Roman tatsächlich ausmacht. Es mögen Dinge sein,
die wir im Grunde wissen, doch sind sie uns oft nicht präsent.

l. Wir machen uns zuerst ein allgemeines Bild von der Szenerie und folgen
dem Erzählten. In seinen Meditationen über >Don Quijote< schreibt Jose Ortega y
Gasset, dass wir Abenteuer-, Ritter- und Groschenromane (und man könnte hin-
zufügen: Detektiv-, Liebes-, Spionageromane und so weiter) deshalb lesen, weil
wir wissen möchten, wie die Handlung weitergeht; der moderne Roman hingegen
(also das, was wir heute als den >literarischen Roman< bezeichnen) werde um
seiner Atmosphäre willen gelesen und sei deshalb wertvoller. Er gleiche einem
?Landschaftsgemälde< und enthalte sehr wenige Erzählmomente.

Doch ob ein Roman nun viel Handlung enthält oder, wie ein Landschaftsge-
mälde, auch gar keine, gelesen wird er stets auf die gleiche Manier. Üblicherweise
gehen wir mit dem Erzählten mit und versuchen herauszufinden, was uns durch
die Elemente, die uns begegnen, für eine Bedeutung oder Grundidee suggeriert
werden soll. Selbst wenn ein Roman gleich einem Landschaftsbild nur lauter ein-
zelne Blätter eines Baums schildert, ohne dass irgendetwas passiert (so wie dies
etwa im nouveau roman bei Alain Robbe-Grillet oder Michel Butor der Fall
ist), überlegen wir, was der Autor uns auf diese Weise sagen will und was sich
aus den einzelnen Blättern vielleicht für eine Geschichte ergibt. Ständig sind wir
auf der Suche nach einem Motiv, einer Idee, einem Zweck, einem verborgenen
Zentrum.

2. Wir verwandeln beim Lesen Wörter in Bilder. Der Roman erzählt uns eine
Geschichte, aber diese allein macht ihn nicht aus. Sie erwächst langsam aus einer
Vielzahl von Gegenständen, Beschreibungen, Lauten, Gesprächen, Fantasiebildern,
Erinnerungen, Informationsfetzen, Gedanken, Ereignissen, Szenen, Momenten.
Einen Roman genießt, wer Freude daran hat, sich von den Wörtern zu verabschie-
den und sie im Kopf in Bilder zu verwandeln. Indem wir Leser uns vorstellen, was
die Wörter uns mitteilen (oder mitteilen wollen), vervollständigen wir die Ge-
schichte. Wir treiben unsere Fantasie an und suchen nach der mutmaßlichen, der
intendierten, der von uns vielleicht nur hineininterpretierten Aussage des Buchs;
anders gesagt: nach dem Zentrum des Romans.
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3. Währenddessen versucht unser Verstand auch zu erfassen, inwiefern die Ge-
schichte auf Erlebtem gründet und inwiefern sie frei erfunden ist. Wir fragen uns
das insbesondere bei den Passagen, die bei uns Bewunderung oder Erstaunen aus-
lösen. Auch wenn wir noch so sehr in ein Buch vertieft sein mögen, fragen wir uns
doch beständig, was fiktiv und was real ist. Paradoxerweise kann man sich einer-
seits in einem Roman verlieren und naiverweise alles darin für wahr halten und
andererseits aus >sentimentalisch-reflektiver< Neugierde nach dem Ausmaß an
Fantasie darin forschen. Gerade aus dieser einzigartigen Logik und dem Vertrauen
darauf, dass sie funktioniert, schöpft aber die Kunst des Romans Kraft und Vitali-
tat. Einen Roman zu lesen bedeutet, die Welt über eine nichtkartesianische Logik
zu begreifen. Damit meine ich die Fähigkeit, gleichzeitig unerschütterlich an zwei
einander widersprechende Konzepte zu glauben. Daraus erwächst allmählich eine
dritte Dimension der Wirklichkeit, nämlich diejenige der komplexen Romanwelt,
deren Elemente miteinander in Konflikt geraten, aber dennoch beschrieben und
akzeptiert werden,

4. Und doch fragen wir uns: Ist die Wirklichkeit tatsächlich so? Stimmt das, was
im Roman erzählt, gesehen und beschrieben wird, mit dem überein, was wir aus
unserem eigenen Leben kennen? Konnte etwa in den siebziger Jahren des neun-
zehnten Jahrhunderts der Fahrgast eines Nachtzugs von Moskau nach Sankt
Petersburg genug Ruhe und Bequemlichkeit finden, um einen Roman zu lesen,
oder gibt uns der Autor mit der Passage eher zu verstehen, dass Anna Karenina
eine leidenschaftliche Leserin ist, die sich auch von widrigen Umständen nicht
ablenken lässt? Dem Handwerk des Romanschriftstellers liegt die optimistische
Annahme zugrunde, dass Wissen, das wir aus unserem Alltagsleben beziehen, zu
verlässlichem Wissen über die Wirklichkeit werden kann, sofern es nur in eine
entsprechende Form gebracht wird.

5. Beflügelt von diesem Optimismus freuen wir uns an der Prägnanz von Ana-
logien, an fantasievollen Erzählstrukturen, kunstvoll gestalteten Sätzen und melo-
diösem Duktus. Mögen Probleme und Genüsse stilistischer Art auch nicht den
Kern eines Romans ausmachen, so sind sie doch eng damit verknüpft. Dieses reiz-
volle Thema kann allerdings nur anhand einer Vielzahl von Beispielen abgehan-
delt werden.

6. Wir fällen über das Verhalten und die Entscheidungen der Protagonisten mo-
ralische Urteile; zugleich bemessen wir den Autor daran, wie er selbst über seine
Figuren urteilt. In den Sumpf des moralischen Urteils gerät man im Roman nur
allzu leicht, doch sollte man sich stets vergegenwärtigen, dass der Roman seine
besten Ergebnisse da zeitigt, wo er nicht urteilt, sondern Verständnis aufbringt.
Die Neigung, schnell mit einem Urteil bei der Hand zu sein, sollten wir daher tun-
lichst unterdrücken. Bei der Romanlektüre sollte Moral zur Landschaft gehören,
jedoch nicht von uns selbst ausgehen und auf die Figuren abzielen.

7. Während sich in unserem Kopf all diese Vorgänge gleichzeitig abspielen,
beglückwünschen wir uns zu dem tiefen Verständnis, das wir von dem Roman
gewonnen haben. Insbesondere in Romanen von hohem literarischem Rang er-
scheint uns eine intensive Beziehung zum Text geradezu als persönlicher Erfolg
zu gelten. Es kommt in uns die süße Illusion auf, der Roman sei allein für uns
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geschrieben worden. Das Vertrauensverhältnis, das sich zwischen dem Autor und
uns selbst hergestellt hat, hilft uns auch über Textstellen hinweg, die wir nicht
verstanden haben oder ablehnen beziehungsweise gar unzumutbar finden. In ge-
wissem Ausmaß kommt es immer zu einer Art Komplizenschaft zwischen dem
Autor und uns, und bei fortschreitender Lektüre drückt man als Leser immer wie-
der das eine oder andere Auge zu oder baut gar selbst Brücken, um jene Kompli-
zenschaft zu hegen und zu pflegen. Um an das Erzählte glauben zu können, gehen
wir im Glauben an den Erzähler selbst nicht so weit, wie dieser das gerne hätte,
denn wir wollen treu an der Geschichte festhalten, auch wenn wir an den Ansich-
ten, Neigungen oder Obsessionen des Autors einiges zu bemängeln haben.

8. Mit unserer Lektüre geht eine fieberhafte Gedächtnistätigkeit einher. Um zu
unserem Lesevergnügen zu kommen und uns in der Welt zurechtzufinden, die der
Autor vor uns ausbreitet, müssen wir nach dem geheimen Zentrum des Romans
forschen und bemühen uns daher, uns alle Details des Romans einzuprägen, als ob
wir jedes Blatt eines Baums auswendig lernten. Sofern der Autor seine Welt nicht
vereinfacht und verwässert hat, um auch den unaufmerksamen Leser nicht zu des-
orientieren, ist es gar nicht so einfach, sich alles zu merken. Diese Schwierigkeit
zeigt auch die Grenzen der Romanform auf. Von der Länge her muss ein Roman so
beschaffen sein, dass wir uns an alle Details erinnern können, die wir während des
Leseprozesses in uns aufnehmen, da sie innerhalb der Landschaft, durch die wir
uns bewegen, allesamt ihre Bedeutung haben. In geschickt konstruierten Romanen
steht alles in Bezug zueinander, und dieses Beziehungsnetz schafft die Atmosphäre
des Buchs und verweist auf sein geheimes Zentrum.

9. Nach jenem Zentrum fahnden wir mit größter Aufmerksamkeit, und darin
besteht auch die Haupttätigkeit unseres Geistes, wenn wir einen Roman lesen,
sei es nun in >naiver< oder in >sentimentalisch-reflektiver< Manier. Der Roman un-
terscheidet sich von anderen literarischen Gattungen darin, dass er ein geheimes
Zentrum hat, oder genauer gesagt basiert er auf unserer Überzeugung, dass da ir-
gendwo ein solches Zentrum ist, nach dem wir beim Lesen suchen müssen.

Da wir wissen - oder zumindest vermuten -, dass Romane ein Zentrum haben,
gehen wir als Leser nicht anders vor als Jäger, die jedes Blatt und jeden abgebro-
ebenen Zweig als Zeichen deuten und genauestens untersuchen. Wir bewegen uns
vorwärts und spüren dabei, dass jedes neue Wort, jeder Gegenstand, jede Haupt-
oder Nebenfigur, jedes Gespräch, jede Beschreibung, jede Wendung des Gesche-
hens und alles, was der Roman an sprachlichen und stilistischen Merkmalen auf-
weist, über das unmittelbar Sichtbare hinausgehend auf irgendetwas abzielt. Aus
dieser Überzeugung heraus sind wir geneigt, jedem noch so unscheinbar wirken-
den Detail eine tiefere Bedeutung zuzuschreiben und der Oberflächenstruktur des
Romans nicht recht zu trauen. Gefühlen wie Schuld, Paranoia und Angst sind in
der Gattung Roman daher Tür und Tor geöffnet. Die Tiefe, die wir beim Lesen
eines Romans empfinden, die Illiision also, in eine dreidimensionale Welt einzu-
tauchen, rührt von der Existenz jenes Zentrums her, sei es nun real oder imaginär.

Hauptsächlich durch den Grundgedanken eines Zentrums unterscheidet sich
der Roman denn auch vom Epos, vom höfischen Roman und von der traditio-
nellen Abenteuerliteratur. Romane im modernen Sinne bieten weit komplexere
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Charaktere auf und richten ihr Augenmerk auf gewöhnliche Menschen und deren
Alltagsleben. Ihre Faszination aber verdanken sie der Präsenz eines irgendwo ver-
borgenen Zentrums, auf das wir beim Lesen unsere Hoffnung setzen. Während
uns Details über profane Vorgänge, Alltagsfantasien und vertraute Gegenstände
vermittelt werden, lesen wir neugierig - im Grunde sogar fasziniert - weiter, da
wir wissen, dass all dies auf eine tiefere Bedeutung verweist, auf ein Ziel irgendwo
im Hintergrund. Jedes Merkmal der Landschaft ist interessant und spannend, jedes
Blatt und jede Blume, weil dahinter eine verborgene Bedeutung steckt.

Aufgrund ihres dreidimensionalen Charakters sprechen Romane den moder-
nen Menschen und eigentlich die gesamte Menschheit an. Sie können von persön-
lichen Erfahrungen handeln, von dem Wissen, das wir über unsere Sinne wahr-
nehmen, doch zugleich können sie auch bruchstückweise, in zarten Andeutungen,
eine Ahnung von den profundesten Dingen vermitteln, vom Zentrum - ob wir
dieses nun wie Tolstoi als den Sinn des Lebens bezeichnen oder wie auch immer
sonst -, von jenem unzugänglichen Ort also, von dem wir hoffnungsvoll anneh-
men, dass es ihn tatsächlich gibt. Der Traum, von Welt und Leben innigste Kennt-
nis zu erlangen, ohne sich dabei den Mühen der Philosophie zu unterziehen oder
sich dem sozialen Druck der Religion zu beugen, also nur aus der eigenen Erfah-
rung und der Betätigung unseres Verstandes heraus, stellt eine sehr egalitäre und
demokratische Hoffnung dar.

Genau dieser Hoffnung verschrieb ich mich während meiner intensiven Ro-
manlektüre zwischen dem achtzehnten und dreißigsten Lebensjahr. Während ich
in Istanbul wie gebannt in meinem Zimmer saß, breitete jeder neue Roman eine
ganze Welt vor mir aus, die es an Detailreichtum mit Museen und Enzyklopädien
aufnehmen konnte und dabei nicht weniger lebendig war als meine eigene Exis-
tenz und voller Anforderungen, Tröstungen und Versprechungen steckte, wie man
sie ansonsten nur in Philosophie oder Religion findet. Wie in einem Traumzustand
saß ich da und las, um mir ein Wissen von der Welt anzueignen und Geist und
Seele zu formen.

Für mich liegt der Wert eines Romans in seiner Fähigkeit begründet, uns zur
Suche nach einem Zentrum anzuregen, das sich umstandslos auf die ganze Welt
projizieren lässt. Einfacher gesagt: Der Roman ist umso wertvoller, je mehr er den
Eindruck aufkommen lässt, das Leben sei tatsächlich so und nicht anders. Romane
müssen von unseren zentralen Vorstellungen vom Leben handeln und in der Er-
Wartung gelesen werden, dass sie dies auch wirklich tun.

Das Genre, das von seiner Struktur und seiner Ausrichtung auf eine versteckte
Bedeutung oder verlorengegangene Werte her dem Geist der Romankunst am
meisten entspricht, ist das, was in Deutschland Bildungsroman genannt wird und
von der Entwicklung und dem Reifeprozess junger Protagonisten erzählt, die mit
der Welt vertraut zu werden beginnen. Die Lektüre solcher Bücher (Flauberts £r-
Ziehung des Herzens oder Thomas Manns Zauberberg) bescherte mir in meiner
Jugend einen Lernprozess. Sukzessive erschloss sich mir, was für ein grundlegen-
des Wissen das Zentrum und damit auch die einzelnen Teile eines Romans enthal-
ten, nämlich Wissen darüber, wie Welt und Leben beschaffen sind. Jeder Satz eines
guten Romans ruft ja in uns das Gefühl hervor, in essenzieller Weise über unsere
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Existenz in dieser Welt Bescheid zu wissen. Mir wurde auch klar, dass unser Le-
bensweg, all die Zeit, die wir in Städten, Straßen, Häusern, Zimmern und draußen
in der Natur verbringen, aus nichts anderem besteht als aus der Suche nach einer
verborgenen Bedeutung, ob diese nun tatsächlich existiert oder nicht.

Ich bin seit langem damit beschäftigt, in Istanbul ein Museum zu gründen. Vor
zehn Jahren habe ich in (yukurcuma, einem Viertel in der Nähe meines Büros, ein
baufälliges Haus aus dem Jahr 1897 erstanden, dem ich mit der Hilfe befreundeter
Architekten allmählich eine moderne und meinem Geschmack entsprechende
Museumsstruktur verliehen habe. Parallel dazu habe ich einen Roman geschrieben
und in Secondhand-Shops, auf Flohmärkten und bei Bekannten, die gerne Dinge
horten, Ausschau nach Gegenständen gehalten, die von der im Zentrum des Ro-
mans stehenden fiktiven Familie zwischen 1975 und 1984 hätten benutzt werden
können. So füllte sich mein Büro zusehends mit alten Arzneiflaschen, Knopf-
schachteln, Lotterielosen, Spielkarten, Kleidern und Küchenutensilien.

Ich dachte mir dann jeweils Romansituationen aus, in die diese Gegenstände
hineinpassen könnten, von denen viele (etwa eine Quittenreibe) reine Spontan-
kaufe waren. Einmal stieß ich in einem Secondhand-Shop auf ein mit orangefarbe-
nen Rosen und grünen Blättern bedrucktes Kleid und befand auf der Stelle, es sei
wie gemacht für meine Romanheldin Füsun. Als ich dann die Szene beschrieb, in
der Füsun so gewandet Autofahren lernt, hatte ich das Kleid denn auch vor mir
liegen. Ein andermal sah ich in einem Antiquariat ein Schwarz-Weiß-Foto aus den
Dreißigerjahren und stellte mir sogleich vor, es stelle eine Szene aus den Jugend-
Jahren einer meiner Figuren dar, worauf ich meine Geschichte an den abgebildeten
Gegenständen entlangschleuste und auch eine Beschreibung des Fotos selbst mit
einbezog. Und wie ich dies auch in anderen meiner Romane handhabte, stattete ich
meine Figuren mit Eigenschaften aus, die mir selbst beziehungsweise meinen El-
tern oder Verwandten zu eigen sind, und ich suchte mir Gegenstände aus, die Mit-
gliedern meiner Familie gehörten und auch für mich eine besondere Bedeutung
hatten und die ich dann beim Schreiben vor mich auf den Schreibtisch stellte.
Ich beschrieb sie im Roman in allen Details und machte sie zum Teil meiner
Geschichte.

So entstand der Roman Das Museum der Unschuld - indem ich inspirierende
Gegenstände fand, mich mit ihnen beschäftigte und sie beschrieb. Manchmal aber
ging ich genau umgekehrt vor und suchte in Läden ganz gezielt nach Objekten, die
mir für den Roman vonnöten schienen, oder ich ließ sie von Künstlern oder Hand-
werkern sogar extra anfertigen. Als der Roman 2008 fertig war, stapelten sich all
diese Gegenstände sowohl in meinem Büro als auch bei mir zu Hause. Das regte
mich mehr denn je dazu an, von dem im Roman geschilderten Museum der Un-
schuld eine echte Version entstehen zu lassen. Schließlich eröffnete ich im April
2012 das Museum der Unschuld in Istanbul. Bei dem Buch Die Unschuld der
Dinge, das dieser Tage in Deutschland erschienen ist, handelt es sich um den Kata-
log dazu. Genau wie meine Romane ist dieses Buch gleichermaßen von der >nai-
ven< wie von der >sentimentalischen< Seite meines Geistes geprägt. Ich habe naiv
geschrieben, auf eine sehr empfindsame Weise, wenn ich meine Erinnerungen an
Istanbul anhand dieser Objekte geschrieben habe, und auf eine sehr sentimentale,
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berechnende, sonderbare Weise, wenn ich die Wunder erforscht und beschrieben
habe, die auftauchen, wenn sich Literatur und Kunst vermischen. Die Arbeit
an diesem Katalog hat mich wieder daran erinnert, dass Schillers Unterscheidung
zwischen der >naiven< und der >sentimentalischen< Seite unseres Geistes und seine
berühmte Abhandlung mir dabei helfen können, zu begreifen und auszudrücken,
was geschieht, wenn ich schreibe, male oder ein Museum einrichte, das diese bei-
den wesentlichen Beschäftigungen meines Lebens miteinander verbindet.


