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Zum Buch 
Eine Entdeckungsreise durch das literarische Universum von 

Michael Kleeberg 

Michael Kleeberg gehört zu den beeindruckendsten deutschsprachigen 

Schriftstellern unserer Zeit: Sein Werk verbindet radikal grandiose 

Erzähllust mit größtem Formbewusstsein, präzises Beschreiben mit 

größter Sensibilität, historische Tiefe mit sprachlichem Innovationswillen. 

Kleeberg geht immer ins Risiko: Seine Romane »Ein Garten im Norden«, 

»Das amerikanische Hospital« und der »Karlmann«-Zyklus spiegeln 

unsere Gegenwart und Vergangenheit, sezieren sie – erzählerisch virtuos 

und mutig. 

Dieses Buch will dem Leser das literarische Universum des Michael 

Kleeberg eröffnen und behandelt Themen wie Erinnerungsorte, die 

Wissenschaftsrezeption in seinem Werk, Kleeberg und Proust, 

Generationen- und Geschlechterkonflikte, Raumerfahrungen und Krieg in 

Kleebergs Texten, den »Roman total«. Mit Beiträgen von Hugo Aust, 

Johannes Birgfeld, Michael Braun, Stephen Brockmann, Marion Dufresne, 

Caroline Frank, Wolfgang Frühwald, Lidwine Portes, Erhard Schütz und 

Harald Tausch. Ein spannender Vielklang zur Poetik des Autors – und 

zugleich eine grundlegende Reflexion über die literarische Gegenwart zu 

Beginn des 21. Jahrhunderts. 
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Zur einführung

ein paar nüchterne daten vorab: Michael Kleeberg, geboren 
am 24. august 1959 in stuttgart, lebt nach längeren auslands-
aufenthalten, darunter von 1986 bis 1996 in frankreich, in Ber-
lin. er ist romancier, erzähler, essayist und übersetzer aus dem 
französischen und englischen. er ist mit zahlreichen Preisen 
ausgezeichnet worden, darunter der anna-seghers-Preis 1996, 
der lion-feuchtwanger-Preis 2000, Mainzer stadtschreiber 
2008, der evangelische Buchpreis 2011 und der saarländische 
Kinder- und Jugendbuchpreis 2012.

1984 debütierte er mit erzählungen, die erkennbar von 
hemingway beeinflusst waren, Böblinger Brezeln. dem folgte 
der zunächst als roman, in der späteren taschenbuchausgabe 
dann richtigerweise als erzählung bezeichnete text Der sau
bere Tod (1987), der von spätadoleszenten selbstkonzepten im 
damaligen Milieu von Berlin-Kreuzberg handelt. 1993 erschien 
der von der Kritik stark beachtete roman Proteus der Pilger. 
Wie seine historische Vorlage, christoph Martin Wielands Pere
grinus Proteus, den er souverän aktualisiert, ist er ein virtuoses 
spiel mit dem deutschen entwicklungsroman, zugleich auch eine 
von ebenso geschmeidiger wie kräftiger sprache geprägte iro-
nische Milieu- und Mentalitätsstudie der 1970er /1980er Jahre. 

nach der novelle Barfuß (1995), einer streng gebauten stu-
die zum taedium vitae und zur »identitätsmüdigkeit« (Kleeberg) 
des westlichen Menschen – der verheiratete Mitinhaber einer 
Werbeagentur gerät aus gelangweilter neugier unversehens in 
eine sadomasochistische, homosexuelle hörigkeit –, erschien 
ein Band mit weltläufigen erzählungen, Der Kommunist vom 
Montmartre (1997). die wiederholt in Paris, aber auch in 
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Berlin, amsterdam oder hamburg angesiedelten geschichten 
führen von den 1930er Jahren bis in die gegenwart. sie erzäh-
len ebenso vom Varietékünstler luciano di lammermoor, der 
seine reise als abgesandter der Pariser KP zum friedensfest 
in Moskau als herausfordernde schauspielrolle interpretiert, 
wie von den Menschenexperimenten der nationalsozialisten 
und dem überleben des holocausts, porträtieren stricher und 
dealer, Werbemänner oder einen Jazzmusiker aus der ddr in 
den Mühlen der Wende von 1989 ebenso wie absurditäten 
des deutschen literaturbetriebs am Beispiel des Klagenfurter 
ingeborg Bachmann-Wettbewerbs. 

ein entschiedener durchbruch war dann 1998 der roman 
Ein Garten im Norden. die Kritik nahm ihn geradezu hym-
nisch auf, pries ihn als den »roman der Berliner republik« 
(tilman Krause) und als »schönste[n] deutsche[n] roman der 
letzten Jahre« (Mathias greffrath). inzwischen ist der roman 
kanonisch zum einen für die literaturgeschichte der jüngsten 
gegenwart, zum anderen für das genre des para- oder allo-
historischen romans. er vereint die bis dahin wesentlichen 
stränge von Michael Kleebergs schreiben, nämlich intensive 
zeitgenössische Mentalitätsbeobachtung und die rolle sexuel-
ler leidenschaft und obsession, mit einer historischen tiefen-
dimension, die ihn zu einem substanziellen Werk literarischer 
reflexion deutscher geschichte nicht nur des 20. Jahrhun-
derts werden ließen. thematisch ist es nichts weniger als der 
»Versuch eines gegenbuchs zu thomas Manns Dr. Faustus«, 
nichts weniger als der Versuch, »dieses Werk ›zurückzuneh-
men‹, […] künstlerisch auf augenhöhe, aber mit anderen Prä-
missen und einer anderen politisch-historisch-philosophischen 
überzeugung, das ›Verhängnis‹ der deutschen geschichte des 
20. Jahrhunderts zu analysieren und zugleich zu erzählen«, wie 
Kleeberg selbst 2013 im rückblick die ambitionierte Konzep-
tion des romans zutreffend skizzierte. in sprache und pro-
grammatischer reflexivität, vor allem über die Bedeutung 
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frankreichs im deutschen ›seelenhaushalt‹, in der tradition 
heinrich Manns stehend, ist Ein Garten im Norden sowohl 
darstellung der unmittelbaren situation in den Jahren nach 
1989 als auch ein utopisch-alternativgeschichtliches Modell 
deutscher geschichte im 20. Jahrhundert. in der laudatio zum 
lion-feuchtwanger-Preis wurde der roman von tilman Krause 
treffend für die darin gezeigte »zivilcourage, humor, grazie, 
helligkeit, höflichkeit des herzens« gerühmt.

Begleitet von zahlreichen Kritiken und aufsätzen zur aktuel-
len kulturellen wie politischen lage, erschien 2001 der histori-
sche roman Der König von Korsika. er erzählt in dichter chro-
nistischer nähe die wechselhafte geschichte des westfälischen 
abenteurers Baron neuhoff, der de facto nur 1736, nominell 
aber sogar bis 1743 König von Korsika war, als sozialisation in 
einer höchst bewegten, von prägenden figuren und ereignissen 
gesättigten zeit, in der zugleich ein heute (wieder) aktueller 
typus aufscheint. 

das 2004 vorgelegte reisetagebuch aus dem libanon, Das 
Tier, das weint, entwirft aus minutiöser fremd- und selbst-
beobachtung, in unentwegter Bewegung zwischen gegenwärtiger 
Wahrnehmung, gemachten erfahrungen und eingesammeltem 
Wissen, ein komplexes Bild der dortigen Kultur, des Betrach-
ters selbst und darin explizit der Poetik seines schreibens. das 
tagebuch zeigt ihn als einen bildungsbewussten, sensiblen und 
engagierten intellektuellen, der sich vor entschiedener stellung-
nahme keineswegs scheut. Vor allem zeigt es ihn als poetologisch 
hoch reflektierten autor auf der höhe modernen schreibens, das 
seine Kriterien u. a. aus thomas Mann, giorgio Bassani, claude 
simon oder thomas Pynchon, vor allem aber in der auseinan-
dersetzung mit Marcel Prousts epochalem Werk gewinnt: Klee-
berg ist u. a. auch mit einer vielbeachteten übersetzung Prousts 
hervorgetreten (Combray, 2002; Eine Liebe Swanns, 2004). 

der 2007 erschienene roman Karlmann lehnt sich in der 
Konzeption als erster teil einer folge an John updikes Rabbit-
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tetralogie an. in rhythmik und dynamik der syntax, aber auch 
in der Verknüpfung gedanklicher ebenen zeigt er sich pro-
duktiv geprägt von eben den Proust-übersetzungen. sujet und 
erzählverfahren sind indes höchst originär: in frei zwischen 
er, du, ich changierender erzählperspektive wird von je einem 
tag der Jahre 1985 bis 1989 aus dem leben von Karlmann 
(»charly«) renn erzählt, einem betont mittleren helden: strah-
lende hochzeit, arbeit als geschäftsführer eines autohauses, 
außereheliche sexuelle erprobung im extremen, das Parkett der 
feinen hamburger gesellschaft, zerbrechen der ehe und flucht 
nach frankreich. in diesen fünf stationen entfaltet Michael 
Kleeberg ein furios vorgeführtes gesellschaftliches wie mentales 
Panorama der bundesrepublikanischen 1980er Jahre. Vor allem 
jedoch lotet er das in seinen Konditionierungen und Konventio-
nen, existenziellen tiefen und untiefen exemplarische leben 
eines durchschnittlichen jungen Mannes aus, dem die metaphy-
sischen tröstungen der Kunst nicht zur Verfügung stehen. in 
kühler Beobachtung, aber zugleich mit großer empathie erfasst, 
erscheint dieses leben aber kaum weniger sensibel und diffe-
renziert als das intellektueller Protagonisten. Von der Kritik 
zum teil enthusiastisch aufgenommen (»ein einzigartiges Buch, 
ein grandioser roman«, Peter Körte) stellt er einen weiteren 
höhepunkt in Michael Kleebergs literarischem schaffen dar. er 
summiert in variierenden aufnahmen elemente des bisherigen 
Werks, so die jugendlichen allmachtsvorstellungen, die suche 
nach grenzsituationen im sexuellen, vor allem aber die Beob-
achtungsschärfe gegenüber der zeitgenössischen gesellschaft 
und deren reflexion aus der Perspektive eines historisch gebil-
deten Bewusstseins. die fortsetzung dieses romans erscheint 
unter dem titel Vaterjahre im august 2014. 

diesem in jeder hinsicht umfassenden roman gesellte sich 
2008 ein äußerlich schmales Bändchen zur seite: aufgehoben. 
Kleines Mainzer Brevier. die sammlung kurzer Prosatexte, zwi-
schen essay und erzählung changierend, zeigt Kleeberg als 
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meisterlichen autor des eingedenkens und Memorierens, weit 
jenseits allfälliger erinnerungsliteratur. in verschiedenen fein 
ausgearbeiteten Miniaturen, staunend am erinnerten, nach-
denklich fragend, senkt der Blick sich in innere Bilder des 
außen, orte und augenblicke der geborgenheit. die sehnsucht 
nach heimat erscheint darin der nach religion gleich: »ob wir 
religiös sind oder nicht, die Kirchen mit ihren türmen sitzen 
in unseren genen.« 

2010 folgte, gemessen an den anderen romanen ebenfalls 
im umfang eher schlank, Das amerikanische Hospital: ein 
Werk von höchster reife, an Weltreichhaltigkeit und literari-
scher Könnerschaft beeindruckend, novellistisch streng kom-
poniert und doch mit weitem horizont, wie ihn nur große 
romane haben können, mit eindrucksvollen, bleibenden 
figuren. hier die französin hélène, die frau, die nicht gebä-
ren kann, gefangen in der körperlichen Pein und psychischen 
Belastung moderner reproduktionsmedizin und des unbe-
dingten Kinderwunsches, dort die seelischen Qualen des im 
absurden, ersten irak-Krieg traumatisierten amerikanischen 
soldaten david cote. unregelmäßig und zunächst zufällig, 
dann gezielter einander bei der Bewältigung ihrer lebenskri-
sen stützend, treffen die beiden über sechs Jahre hinweg immer 
wieder im Hôpital Américain de Paris aufeinander. in ihren 
gesprächen über literatur oder in der Wahrnehmung von 
Paris, vor allem in den wechselweise erzählten auszügen ihrer 
lebensgeschichten – hier hat die einhellig begeisterte Kritik zu 
recht immer wieder die geradezu atemberaubend plastischen 
Kriegsszenen hervorgehoben – konturieren sich tiefe zweifel 
an unserem unbedingten Machbarkeitsglauben. hier erweist 
sich aber zugleich auch unser elementar imperfektes als Quell 
von lebenszugewandtheit trotz alledem, gestützt auf Kunst, 
die heterotopen orte und die urbane reife der einwohner der 
stadt Paris – und in und über allem eine tiefgründende, reflek-
tierte menschliche empathie. 
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ebenfalls im Paris der jüngsten gegenwart angesiedelt ist 
Kleebergs vorletztes Buch, Luca Puck und der Herr der Ratten, 
2012 erschienen, ein Buch für Kinder ab circa zehn Jahren. die 
zwischen fantastik und realismus changierende geschichte 
der zehnjährigen luca Puck, die in den ewigwährenden Krieg 
der Katzen und ratten hineingezogen wird, handelt zwar von 
höchst ernsten themen wie gier, Machtmissbrauch und Krieg, 
zugleich indes optimistisch von Vertrauen und freundschaft 
und von der notwendigkeit und Möglichkeit, seiner Ängste 
herr zu werden. anders als in den meisten einschlägigen 
Büchern, die fantastik zur suspension der alltagsmoral nut-
zen, bietet dieses Buch auf höchst kindgerechte Weise immer 
wieder unaufdringlich seine klaren Wertungen von falschem 
oder richtigem Verhalten und der unbedingten tugend der auf-
richtigkeit an, ohne damit das Vergnügen an aufregung und 
spannung irgend zu trüben.

Michael Kleeberg im Gespräch (2013) schließlich dokumen-
tiert noch einmal den herausgehobenen rang Kleebergs in der 
gegenwartsliteratur: hier gibt er ausführlich auskunft über 
seine Poetik und macht zugleich in grundlegenden reflexionen 
über die literatur und ihre Möglichkeiten zentrale Positionen 
der literarischen gegenwart am Beginn des 21. Jahrhunderts 
erkennbar. er erläutert und kommentiert unter anderem die 
eigene leserbiografie, anfänge seines schreibens, strukturen 
des literarischen Marktes, auf die er als lange im ausland 
lebender einen besonderen Blick hat, frühe und bleibende 
literarische orientierungspunkte, herausforderungen, die 
sich bei der Konzeption seiner romane ergeben. er reflektiert 
über das Verhältnis von literatur zu theorie, Philosophie und 
geschichte und erweist sich dabei als dezidierter Vertreter und 
Verteidiger des Modells einer entschieden ästhetisch ambitio-
nierten und ethisch engagierten, überzeitlich relevanten lite-
ratur: »dargestellt und beurteilt und gerichtet und erträglich 
gemacht« werde die Welt »ausschließlich durch die Kunst«. 
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Vehement widerspricht Kleeberg der »tendenz […] der eifrigen 
nivellierung von Kunst unter dem Vorwand einer schleifung 
vermeintlich elitärer Bastionen« als »hochgefährlich und kon-
traproduktiv« und formuliert damit ein selbstverständnis der 
literatur, erzählerische avanciertheit mit der humanistischen 
Pflicht zur erkundung der condition humaine und der dar-
stellung der »unaussprechlichen, scheinbar hoffnungslosen 
tragik« menschlicher existenz zu verbinden. 

die nachfolgenden Beiträge – allesamt aus internationaler 
wissenschaftlicher und literaturkritischer expertise – liefern 
exemplarische untersuchungen einzelner Werke, ihrer über-
greifenden zusammenhänge untereinander und mit der rele-
vanten literatur der gegenwart und damit ein vertiefendes 
Verständnis dieses Werks in seiner Bedeutung für die lite-
raturgeschichte der gegenwart, vor und über allem aber für 
seine leserinnen und leser. die Beiträge sind ausarbeitungen 
von Vorträgen, die auf einer tagung im literaturhaus Berlin 
im november 2013 in gegenwart von und produktiver aus-
einandersetzung mit Michael Kleeberg gehalten wurden. Wir 
danken dem literaturhaus Berlin, namentlich ernest Wichner, 
für lokalität und unterstützung. Vor allem und ganz beson-
ders danken wir der fritz thyssen stiftung für die finanzielle 
ermöglichung der tagung. und wir danken der dVa, nament-
lich thomas rathnow und Marion Kohler, dafür, dass sie diese 
Publikation ebenso zügig wie effizient ermöglichten.

Johannes Birgfeld & erhard schütz



 

Siglenverzeichnis

in den nachfolgenden aufsätzen werden die Werke Michael 
Kleebergs einheitlich nach der erstausgabe unter Verwendung 
folgender siglen zitiert: 

ag  =   aufgehoben. Kleines Mainzer Brevier.  
Mainz: Verlag hermann schmidt 2008.

ah  =   Das amerikanische Hospital. Roman.  
München: deutsche Verlags-anstalt 2010. 

BB  =   Böblinger Brezeln. Stories.  
München: franz schneekluth Verlag 1984. 

Bf =  Barfuß. Novelle.
  Köln: Kiepenheuer & Witsch 1995.
g  =  Michael Kleeberg im Gespräch.
   hg. v. Johannes Birgfeld.  

hannover: Wehrhahn Verlag 2013. 
gn =  Ein Garten im Norden. Roman.
  Berlin: ullstein Buchverlage 1998.
KK =  Der König von Korsika. Roman.
   München, stuttgart: deutsche Verlags-anstalt 2001. 
KM  =  Karlmann. Roman.
  München: deutsche Verlags-anstalt 2007.
KVM =   Der Kommunist vom Montmartre und andere 

Geschichten.
  Köln: Kiepenheuer & Witsch 1997.
lP  =  Luca Puck und der Herr der Ratten.
  hamburg: dressler 2012.



PP  =   Proteus der Pilger. Leben, Tod und Auferstehung 
des Hagen Seelhorst, erzählt von ihm selbst. Roman.  
halle: Mitteldeutscher Verlag 1993.

st  =  Der saubere Tod. Roman.
  München: franz schneekluth Verlag 1987. 
tW =   Das Tier, das weint. Libanesisches Reisetagebuch. 

München: deutsche Verlags-anstalt 2004.
VJ =   Vaterjahre. Roman. 

München: deutsche Verlags-anstalt 2014.



 



 

Durchgänge



Das Schreckliche und das Schöne 
Der erzähler Michael Kleeberg

Wolfgang frühWalD

der armenarzt und die Prostituierte

Sweetie Boy ist auf Michael Kleebergs Website eine erzählung 
überschrieben, die in deutscher fassung Liebes Brüderchen, 
liebe Schwester heißt. sie ist, in dem nach der titelgeschichte 
Der Kommunist vom Montmartre genannten Band mit erzäh-
lungen, erstmals 1997 im druck erschienen. der englische titel 
ist mir geläufiger als der deutsche. Vielleicht deshalb, weil ich 
die englische fassung der geschichte vor der deutschen gelesen 
habe, vermutlich aber, weil die englischen titelworte nicht tren-
nen, was hier zusammengehört: den jungen, zwanzigjährigen 
Mann, der, wegen einer flüchtigen gleichgeschlechtlichen Bezie-
hung, »ein bißchen gefummel unter der dusche« (KVM 45), im 
Jahr 1944 denunziert und verhaftet, den sicheren Kz-tod vor 
augen hatte, und die ein Jahr ältere Prostituierte, die ihm bei 
der ihm aufgezwungenen, absurden sexualitätsprobe das leben 
rettete, mit zärtlichen Worten, die sie ihm ins ohr flüsterte, und 
mit einer »Beckentechnik […], die noch das liebste Brüderchen 
schließlich überzeugt hat, dass frauen gar nicht so unzumutbar 
sind, wie es fürchtete« (KVM 47). 

Jetzt, nach fast fünfzig Jahren, begegnen sie sich unverhofft 
und zunächst unerkannt wieder, der siebenundsechzig Jahre 
alte armenarzt ernst Braun und die achtundsechzig Jahre alte, 
ehemalige Prostituierte namens rose, an einem novembermor-
gen des Jahres 1990 in Brauns Praxis »im nordwesten Berlins« 
(KVM 32). rose ist als Patientin gekommen, sie bittet den arzt, 
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ihr zum suizid zu verhelfen, denn sie ist bedrängt von der angst, 
dement zu werden. ein stichwort, das ihr beim streitgespräch 
um diesen Wunsch entfährt, »liebes Brüderchen«, elektrisiert 
den arzt, denn es erinnert ihn an jene Minuten, in denen sich 
für ihn leben oder tod entschieden hat. 

ob es tatsächlich rose war, die – damals, 1944 – den stabs-
arzt dr. schulz bei dem von ihm entworfenen und angeordneten 
test über homo- oder heterosexualität überlistet hat, oder nicht 
doch eine ihrer Kolleginnen, bleibt offen. freilich verlöre dann, 
wenn nicht rose die lebensretterin gewesen wäre, die erzählung 
einiges an Kontur. doch mir scheint, es gehört zur erzähltechnik 
von Michael Kleeberg, Menschen und situationen zu erschaffen, 
die sehnsuchtsfiguren sind, das heißt figuren und situationen, 
von denen sich die leser voraus eilend wünschen, es möge doch 
so sein, wie es ihre fantasie sich vorstellt, dass es sei, oder hier 
konkret: dass rose (und nur sie) in den »längsten siebeneinhalb 
Minuten [s]eines lebens« (KVM 47) vor fast fünfzig Jahren 
ernst Brauns testpartnerin gewesen ist. rose und der armenarzt 
bilden, wie hélène und david cote in Kleebergs roman Das 
amerikanische Hospital (2010), eines jener Paare, die Patrick 
Bahners in seiner laudatio auf Michael Kleeberg zur Verlei-
hung des evangelischen Buchpreises 2011 als ein besonderes 
Kennzeichen seines erzählstils hervor gehoben hat: Paarfiguren, 
die »einander perfekt ergänzen. sie sind füreinander bestimmt – 
vielleicht nicht im leben, aber definitiv im Buch«.1

das 20. Jahrhundert, so lautet zumindest eine mögliche 
lesart der erzählung Liebes Brüderchen, liebe Schwester, war 
nicht nur das Jahrhundert »mit der absolut größten gewaltrate 
in der geschichte« (nach hartmut Böhme lauten die schätzun-
gen auf mehr als dreihundert Millionen tote durch Krieg und 
staatlichen terror).2 es war auch ein Jahrhundert, das Verbre-
chensphysiognomien in bis dahin ungekannter art und anzahl 
hervorgebracht hat. die gesammelte literarisch-utopische fan-
tasie der vorausgehenden Jahrhunderte konnte den horror, der 
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seit der »urkatastrophe« des ersten Weltkriegs über die bür-
gerliche zivilisation hereingebrochen ist, nicht voraus sehen. 
Michael Kleebergs interesse gilt daher häufig auch der Ver-
bindung des historischen mit dem Persönlichen oder besser: 
dem ausgeliefertsein des individuellen an das geschichtliche 
und den wenigen Möglichkeiten, die der einzelne hat, sein 
schicksal zu gestalten. 

Wissenschaftsverbrechen

zu den tief in das gesicht des 20. Jahrhunderts eingeschnitte-
nen zügen gehören Wissenschaftsverbrechen, bei denen wegen 
rassenideologischer theorien Menschen wie Kaninchen, ratten 
und Mäuse als Versuchstiere behandelt und vernichtet wur-
den. ich habe die erzählung von der späten Wiederbegegnung 
ernst Brauns mit der Prostituierten rose zunächst als satire 
auf eine pseudowissenschaftliche Methode zur feststellung von 
homosexualität gelesen, bis mich Michael Kleeberg eines Bes-
seren belehrte. »die erzählung (geschrieben 1994 oder 95)« 
beruhe auf einem artikel, den er im Spiegel seinerzeit gelesen 
habe. »leider«, schrieb er (am 24. september 2013), »ist also 
der geschilderte historische rahmen nur allzu wahr«, und er 
verwies dabei auf den wikipedia-artikel zu dem deutschen 
Psychiater Johannes heinrich schultz, den weithin bekannten 
erfinder des ›autogenen trainings‹. dieser Psychiater hat nicht 
nur seinen Beruf und (weitgehend) seinen namen dem stabs-
arzt dr. schulz in der erzählung geliehen. da nämlich Johannes 
heinrich schultz während der nazizeit an Matthias görings 
Deutschem Institut für psychologische Forschung und Psycho
therapie eine Kommission geleitet hat, die der homosexualität 
verdächtigte Männer »zum geschlechtsverkehr mit Prostituier-
ten zwang, um festzustellen, ob sie [tatsächlich] homo sexuell« 
seien, das heißt, ob sie (wie es die Kategorisierung in einer von 
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schultz entworfenen theorie wollte) an »erblicher« oder an 
»heilbarer« homosexualität »litten«, hat auch der in der erzäh-
lung beschriebene sexualitätstest des stabsarztes dr. schulz 
einen historischen hintergrund. 

noch immer könnte man trotzdem an gerücht und satire 
glauben, gäbe es da nicht die vielen verwandten Wissenschafts-
verbrechen, die sexualhass (das heißt hass und neid auf 
fruchtbarkeit und Potenz ›der anderen‹) als eine der stärksten 
triebfedern des nationalsozialismus belegen.3 in den Proto-
kollen des nürnberger Ärzteprozesses (1946/47) ist neben 
der Massen-euthanasie eine lange reihe solcher Verbrechen 
dokumentiert, darunter die fleckfieberversuche im Kz Buchen-
wald, die grausamen gasbrand- und sulfonamidversuche an 
polnischen frauen in ravensbrück sowie die unterdruck- und 
die unterkühlungsversuche an häftlingen im Kz dachau. 
zu letzteren gehören die von heinrich himmler persönlich 
gewünschten (ziel- und zwecklosen) Wiederaufwärmungsver-
suche mit sogenannter »animalischer Wärme«: dabei wurden 
halb zu tode unterkühlte Männer zwischen zwei aus dem Kz 
ravensbrück überstellte, nackte frauen oder, in anderer Ver-
suchsanordnung, neben eine nackte gefangene gelegt und, so 
erwärmt, ins leben zurückgeholt.4 nimmt man Josef Mengeles 
experimente an zwillingskindern in auschwitz hinzu, welche 
die wenigen überlebenden noch 2001 bei einem symposion 
der Max-Planck-gesellschaft verzweifelt haben fragen lassen, 
welche substanzen ihnen, den Kindern, damals in die augen 
geträufelt wurden, wozu diese Versuche an ihnen denn unter-
nommen worden seien, wo die akten über die experimente 
geblieben seien etc., dann weisen alle diese Versuche auf ein 
enthemmtes, menschenverachtendes forschungsinteresse, das 
extreme leiden verursachte. Bis zum heutigen tag haben vor 
diesen Versuchen, ihrem sadismus, ihrer irrationalen Kälte 
und ihrer grausamkeit, die Vorstellungskraft der historiker 
versagt.5 
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das unsagbare entsetzen

alexander Mitscherlich hat 1960 davon gesprochen, dass die 
nationalsozialistischen humanversuche »über alle mensch-
lichen Maße furchtbar geblieben« seien, dass »keine zeit […] 
sie je [werde] mildern können«, dass demnach die frage zu 
stellen sei, »wie man diese ungeheuerlichkeiten in unser aller 
wirkliche erfahrung einordnen« könne?6 saul friedländer hat 
»fassungslosigkeit« als die einzig mögliche reaktion gegenüber 
dem Völkermord und den darin eingelagerten einzelverbrechen 
genannt, wobei »mit fassungslosigkeit […] hier etwas gemeint 
[ist], das aus der tiefe der eigenen unmittelbaren Weltwahr-
nehmung aufsteigt, der Wahrnehmung dessen, was normal ist 
und was ›unglaublich‹ bleibt«.7 Michael Kleeberg aber, den 
nachgeborenen zugehörig (geb. 1959), hat für das Phänomen 
der unfassbarkeit des schreckens eine durch literarische erfah-
rung bestätigte erklärung gefunden. demnach ist das »unsag-
bar schreckliche« eben wirklich »unsagbar«, das heißt, 

das menschliche Wort versagt und bricht ab ein stück-
chen vor dem unaussprechlichen schmerz und entsetzen, 
durch die Menschen gehen können und denen wir nur 
entweder mit Verstummen oder mit dem unartikulierten 
schrei der Kreatur begegnen. ein stück jenseits davon 
setzt das sprechen dann wieder ein. (g 104) 

es ist nicht verwunderlich, dass das 20. Jahrhundert, in dem 
so viel unsagbares und unfassbares geschehen ist, das »ver-
gessene Jahrhundert« genannt wurde,8 weil jeder Versuch, es 
als ganzes zu beschreiben, an seinen Monstrositäten schei-
tert. die neigung, an seinem ende gleichsam neu zu begin-
nen, hat deshalb auch die seriöse Wissenschaft erfasst. dabei 
versuchen aber nicht historiker, aus politischen oder wissen-
schaftlichen interessen offenkundig ungreifbares zu verdrän-
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gen, Massenverbrechen zu verschleiern, sondern hier scheitert 
Wissenschaft am Versagen adäquater ausdrucksmöglichkeiten 
der sprache für das teuflische, und dies wegen der struktur 
eines Verbrechensnetzes, die sich jedem sprachlichen, das heißt 
jedem humanen Maßstab entzieht. selbst hannah arendt, die 
im angesicht adolf eichmanns, des Bürokraten des Massen-
mordes, das berühmte und umstrittene schlagwort von der 
»Banalität des Bösen« gebraucht und damit die unfähigkeit zu 
denken gemeint hat, ist dem »unsagbaren« dadurch nur wenig 
nähergekommen. noch immer ist deshalb literatur, welche 
Menschen nicht abbildet, sondern Menschen erschafft, jene 
erkenntnisweise, die dem schönen wie dem ihm verwandten 
schrecken am nächsten kommt. dass »aufbauen mehr belehrt 
als einreißen, Verbinden mehr als trennen, totes beleben mehr 
als das getötete noch weiter töten«,9 hat schon goethe gegen 
die pathologische anatomie, die leitwissenschaft seines Jahr-
hunderts, bemerkt und damit der Kunst einen erkenntnis-
gewinn bei der Menschenanalyse zugesprochen, der weit über 
jede wissenschaftliche zergliederung hinausgeht.

die geschichte des Berliner armenarztes und seiner Patien-
tin rose, die Michael Kleeberg erzählt, ist auf den ersten Blick 
eine Momentaufnahme aus der langen reihe der rassenideo-
logisch begründeten Wissenschaftsverbrechen einer noch nicht 
lange zurückliegenden zeit. diese erzählung kommt nicht nur 
durch die Quellenwahl der realität sehr nahe, sondern auch 
durch den Kontext aktenkundiger Perversionen, die heute wie 
satiren auf wissenschaftliche Messmethoden erscheinen. Ver-
mutlich hat literatur einen schlüssel zur Vergangenheit, der 
leichter schließt als jede noch so fundierte geschichtserzählung. 
Vielleicht kommen ironie und satire, wenn sie am rande per-
vertierter realitäten balancieren, dem unsagbaren näher als 
alles über das unsagbare direkt gesagte. denn literatur erzählt 
nicht, wie es »damals« gewesen ist oder gewesen sein könnte, 
sondern sie setzt geschichte in Bewegung, reißt »sie aus der 
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statik des Verlorenen […], [lässt] aus geschichte erinnerung 
werden« und reiht sie dadurch unserer erfahrungskette ein 
(g 120). dort erst, wo Vergangenheit erinnert wird, beginnt sie 
zu leben und schafft unserer Wirklichkeit Kontinuität. 

Vergangenheit, so hat Jan assmann schon 1992, in kritischer 
aneignung von Maurice halbwachs’ theorie »von der sozialen 
Bedingtheit des gedächtnisses« konstatiert, »ist eine soziale 
Konstruktion, deren Beschaffenheit sich aus den sinnbedürf-
nissen und Bezugsrahmen der jeweiligen gegenwart her ergibt. 
Vergangenheit steht nicht naturwüchsig an, sie ist eine kultu-
relle schöpfung«.10 dass halbwachs selbst aus frankreich 1944 
ins Kz Buchenwald deportiert wurde und dort im März 1945 
an den folgen der zwangsarbeit gestorben ist, mag eine Mar-
ginalie in der Verbrechensgeschichte des dritten reiches sein, 
aber doch eine Marginalie, die theorie und leben zusammen-
führt und den (unsagbaren) ernst scheinbar leichthin erzählter 
lebensszenen belegt.

an dieser stelle wird deutlich, dass in Michael Kleebergs 
erzählung Liebes Brüderchen, liebe Schwester auch die Theo
rie des nicht zu erzählenden schreckens eingegangen ist, weil 
nach einer bestimmten oder auch unbestimmten strecke selbst 
das »unsagbar schreckliche« (g 103) form zu werden vermag. 
das Wegstück jenseits des unsagbaren schreckens, wo spra-
che wieder fuß fassen kann, beträgt hier in der erzählten zeit 
rund fünfzig Jahre. in diesem halben Jahrhundert (zwischen 
der ersten und der zweiten Begegnung ernst Brauns mit rose) 
scheint möglich geworden zu sein, was letztlich nur die Kunst 
zu leisten vermag, sich dem schrecken erinnernd anzunähern 
und ihn vielleicht nicht in schönheit, aber doch in trauer zu 
verwandeln. 

Michael Kleeberg hat keine historische erzählung geschrie-
ben, sondern am ende des blutigsten Jahrhunderts der ge-
schichte eine Begegnung aus unserer gegenwart erzählt, in der 
erinnerung Vergangenheit in Bewegung setzt, sie im gedächtnis 
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derer, die sich auf erinnerung einlassen, befestigt und so zu 
einem teil unserer gesellschaftlichen identität macht. rose und 
der armenarzt, dem sie einst das leben gerettet hat, sitzen sich 
jetzt gegenüber, ein halbes Jahrhundert nach den verdrängten 
und jetzt erinnerten Perversionen eines zu ende gehenden Jahr-
hunderts. Jetzt erst erfahren sie, was der je einzelne »damals« 
erlebt und erlitten hat. in der zeit danach, nach dem Völker-
mord, nach dem ss-staat, nach hiroshima, nach dem gulag, 
wird Vergangenheit in erinnerung verwandelt und dem sonst 
unsagbaren eine stimme gegeben. der Berliner arzt bietet der 
ins elend geratenen rose an, 

bei ihm einzuziehen, als sprechstundenhilfe zu arbeiten 
oder auch nicht, und versprach ihr, eine spritze zu ziehen 
und in ihrem nachttisch zu deponieren, wo sie sie finden 
würde, wenn sie wirklich lust hatte zu sterben. aber 
nur unter der Bedingung, dass sie zu ihm zog. (KVM 50) 

sie werde es sich überlegen, meinte rose. »Bis bald, rose, sagte 
er. / auf Wiedersehn, doktor, sagte rose und hob die hand 
zum gruß, drehte sich dann um und verschwand hinter der 
tür« (KVM 50). 

Michael Kleebergs erzählung, die von sexualität in ideolo-
gisierter und deshalb brutalster form handelt, verwandelt sich 
auf dem Weg der erinnerung in die geschichte eines glücken-
den Wiedersehens. abschiedsszenen gelingen Michael Kleeberg 
besonders gut und bewegend, so der hoffnungsvolle abschied 
zwischen rose und dem doktor oder (im Amerikanischen Hos
pital) der zwischen hélène und david cote am anleger der 
ausflugsschiffe mitten in Paris. solche szenen nämlich, die ein 
melancholisches glück beschwören, enthalten eine Kategorie, 
von der heinrich Böll schon vor langer zeit meinte, sie sei 
aus unserer gegenwart und unserem Miteinander völlig ent-
schwunden: die der zärtlichkeit.11 
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zärtlich sind die genannten szenen u. a. deshalb, weil sie 
eine textschicht enthüllen, die für die Begegnung der von fer-
tilisierungsversuchen gequälten hélène mit dem vom Wüsten-
krieg traumatisierten amerikanischen offizier ebenso prägend 
ist wie für die Begegnung der gealterten Prostituierten und ihrer 
einstigen testperson. unter der erzählschicht von Liebes Brü
derchen, liebe Schwester erscheint ein Prätext, der fast zweitau-
send Jahre alt ist, er lautet: »selig sind die Barmherzigen; denn 
sie werden Barmherzigkeit erlangen.« Mir scheint eine solche 
deutung erlaubt bei einem autor, der in seinem »Persönlichen 
fragebogen (frei nach dem Proust’schen)« auf die frage »Wie 
möchten Sie gern sterben?« offen und unumwunden antwortet: 
»als christ.«12 

zwischen glück und Verzweiflung

Michael Kleeberg ist ein reflektiert arbeitender erzähler und 
setzt, wie alle klugen Poeten, die nicht auf autorisierten lesar-
ten bestehen, auf das »eigenleben« seiner romane und erzäh-
lungen, das – wie er selbst sagt – eine große Bandbreite von 
interpretationen und Bezügen auch zwischen den texten eröff-
net.13 auch wenn er während der entstehungszeit des Ameri
kanischen Hospitals nicht mehr an die fünfzehn Jahre vorher 
entstandene erzählung Liebes Brüderchen, liebe Schwester 
gedacht hat, sind die Verbindungslinien zwischen beiden tex-
ten (und nicht nur zwischen diesen) offenkundig. sich dem 
unsagbaren schrecken anzunähern, ihm durch menschliche 
nähe und freundschaft ein wenig von seiner tödlichen fremd-
heit zu nehmen, ist eine themenlinie, die sich durch das Werk 
von Michael Kleeberg zieht. der Blick dieses autors in das herz 
der Wirklichkeit hat etwas vom licht eines Blitzes an sich, das 
lange Gewusstes, aber nur vage Bewusstes plötzlich grell zu 
Bewusstsein bringt. 
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so ist z. B. für eine seiner früh gestalteten figuren, für 
arthur K., »den 30-jährigen Mitinhaber einer renommierten 
Werbeagentur im elften Pariser Bezirk« (in der auf eine lebens-
wende deutenden novelle Barfuß, 1995), das glück »etwas 
schweres. sich glücklich zu wissen, eine folter, ein zustand, 
in dem es nichts mehr zu hoffen, nur noch etwas zu verlieren 
gibt« (Bf 16). das ist keine alltägliche erfahrung von »glück«, 
aber doch eine erfahrung, die auch andere literarische figuren 
Michael Kleebergs machen. »Wenn man auf alles, was man 
sieht und hört, angemessen reagieren wollte«, heißt es in der 
gleichen novelle, im anschluss an die eben zitierte glücksdefi-
nition, »würde man keinen tag auf dieser erde überleben, ohne 
in Wahnsinn zu verfallen« (Bf 16). 

in dem fünfzehn Jahre später entstandenen roman Das 
amerikanische Hospital (2010) betont hélène in einem ihrer 
gespräche mit david cote die gleiche sicht auf dasein und 
Wirklichkeit. »Manchmal glaube ich«, sagt sie, »dass eigent-
lich jeder Mensch, der es lange genug aushält, die augen zu 
öffnen, von dem, was er sieht, traumatisiert werden müsste« 
(ah 116). und auf die erstaunte nachfrage des amerikaners 
antwortet sie, es mache sie »selbst verrückt, dass es beides 
gibt. das schreckliche erlaubt einem nicht, glücklich zu sein, 
und das schöne erlaubt einem nicht, sich in der Verzweiflung 
einzurichten« (ah 116). zwischen glück und Verzweiflung, 
zwischen dem schönen und dem schrecklichen, und das heißt 
zwischen den extremen des Menschseins, ist Das amerikani
sche Hospital angesiedelt, ein roman, der von den schrecknis-
sen des lebens handelt, nicht von den vergangenen, sondern 
von den gegenwärtigen, von niederlagen und Verlusten, von 
tod und gewalt, von traumatisierten Menschen und pani-
schen Ängsten – und der trotzdem von zärtlichkeit und Mit-
leid und Barmherzigkeit erzählt. denn inmitten der nöte des 
daseins werden zwei Menschen einander zu schutzengeln,14 
und sei es nur, weil sie zuhören, sich gegenseitig stützen, sich 
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durch Poesie einander nähern, deren trost einander zuspre-
chen. letztlich verschwinden weder david noch hélène noch 
thomas, der stille erzähler im hintergrund, im dunkel der 
Verzweiflung. 

die hier erscheinenden (und auch dezidiert und mehrfach 
so genannten) »schutzengel« sind keine machtvollen Jenseits-
gestalten, die unsichtbar zusammen mit den schwachen gegen 
das Böse und das schreckliche kämpfen, sondern sehr mensch-
liche figuren, die verwirrt, aber hilfreich, als seien sie unver-
sehens vom himmel auf die erde gefallen, in der höchsten 
lebensnot einfach da sind. so nämlich wird david cote in der 
stunde der Bewährung geschildert, inmitten der vom general-
streik ins chaos gestürzten stadt, die gerade dabei ist, »einen 
infarkt zu erleiden« (ah 175), als ein »desorientierter und 
verängstigter schutzengel« (ah 176), vom Pariser schneeregen 
»durchweicht und mehr denn je ein abgerissener und überfor-
derter schutzengel, der selbst eher hilfe brauchte, als er welche 
spenden konnte« (ah 188). 

Das amerikanische Hospital könnte als ein episodenroman 
gelesen werden, weil bildstarke, in sich abgeschlossene und 
im gedächtnis der handelnden Personen auch so gespeicherte 
erlebnisse immer wieder aus dem fluss der erzählung aufstei-
gen, würden nicht eben diese dem angstgedächtnis eingebrann-
ten und lange verdrängten schreckensbilder, wenn sie zur spra-
che gebracht werden, sich als stationen auf dem heilungsweg 
psychischer Verwundungen erweisen: in dem augenblick, in 
dem der ehemalige Kampfkommandant david cote die ihm 
im Kuwait-Krieg widerfahrenen Kriegsschrecken in Worte zu 
fassen vermag, in dem augenblick, in dem hélène vom bitteren 
todeskampf ihrer großmutter berichten kann, in dem hélènes 
ex-ehemann sich der demütigenden Prozedur der bei der iVf 
verlangten Masturbation erinnert, beginnt jeweils ein heilungs-
prozess, der den Weg ins leben ebnet. dabei wird der amerika-
nische offizier von seinem arzt dr. Woods mit hilfe von hélène 



Durchgänge30

systematisch auf den Weg der erinnerung und damit den der 
heilung geleitet. cBt (cognitive Behavior therapy) heißt die 
von ihm verwendete psychotherapeutische Methode, die, im 
gegensatz zu der vorangegangenen, wirkungslosen Psychoana-
lyse, deutliche therapieerfolge aufweist und auch hélène zum 
Bewusstsein ihrer situation führt. sie hat den verzweifelten 
Kampf um ein eigenes Kind verloren, ihre ehe ist in diesem 
Kampf zerbrochen, aber sie hat einen freund gefunden, dem zu 
leben sie geholfen und dessen therapie ihr den eigenen eman-
zipationsweg gebahnt hat. 

gegenbilder zu den schreckenserfahrungen des Krieges 
und der blutig scheiternden fertilisierungsversuche sind die 
lyrischen episoden, die scheinbar bruchlos in den Prozess der 
heilung verflochten sind. stanley Kunitz und elizabeth Bishop 
nämlich, beide in david cotes geburtsstadt Worcester, Ma, 
geboren (und mir scheint, david ist als literarische figur ihret-
wegen in Worcester zur Welt gekommen), sind moderne Poeten 
von trauer und Verlust. in der »schule des Verlusts«, als die 
Michael Kleeberg seinen roman angelegt hat, stiften ihre Verse 
die Verbindung zwischen thomas, hélène und david. in der 
Kette der trauer, der abschiede, der schrecknisse sind sie die 
glieder, die den handlungsgang kunstvoll verknüpfen, bis das 
lange gesuchte übersetzungswort für das englische »disaster« 
gefunden ist – es heißt »das ende«:

dich zu verlieren selbst (dein lachen, deine hände 
die ich liebe): ich lüge nicht, ich kann es zeigen. 
die schule des Verlusts durchläufst du recht behende 
Mag es auch aussehn wie (schreibs hin!) wie das ende. 
(ah 220)
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es »schreit zum himmel«

in der schlussphase der entstehung des Amerikanischen Hos
pitals hat Michael Kleeberg roberto Bolaños apokalyptisches 
epos 2666 gelesen, dessen zeitdiagnose ihn tief ergriffen hat, 
insbesondere die Beschreibung der frauenmorde in santa 
teresa, die Bolaño nach dem Vorbild der realen Mordserie 
in ciudad Juárez erzählt.15 dort wurden seit 1993 mehrere 
hundert ermordete junge frauen gefunden. die bis heute 
nicht eingedämmte Mordserie hat inzwischen die form des 
feminizids angenommen. Wenn dieser feminizid im norden 
Mexikos spiegelbild der zerfallenden staatlichen gesellschaften 
des 21. Jahrhundert ist, dann wird das, was uns bevorsteht, 
tatsächlich schlimmer werden als das, was hinter uns liegt. 
nicht wenige zeitgenössische romanautoren, darunter eben 
der chilene roberto Bolaño, der us-amerikaner John updike 
und der franzose Michel houellebecq,16 erwarten für die nahe 
zukunft (das heißt noch für dieses Jahrhundert) eine völlige 
Veränderung des Menschenbildes und der Menschenbildung 
und in deren folge die entsolidarisierung der menschlichen 
gemeinschaft. Michael Kleeberg aber fand bei Bolaño einen 
»Quantensprung der postmodernen entmenschlichung« auf-
gezeichnet, 

dass es nämlich im vermeintlich hoffnungsvolleren zeit-
alter nach den Morden der ideologen noch schlimmer 
geworden ist. nun beschließen nicht mehr rassentheo-
retiker, dass Juden vernichtet, oder Politbürokraten, dass 
alle Bauern oder alle intellektuellen umgebracht werden 
müssen, sondern es gibt keine Mordplanung mehr, da im 
entfesselten raubtierkapitalismus der zusammengebro-
chenen und verfaulten gesellschaften jedes leben zur 
disposition steht (vor allem das der Ärmsten). und da 
es, entsprechend dieser logik, auch keinen ›nächsten‹ 
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mehr gibt, das Wort zur trauer zu erheben, müssen es 
mehr als je die dichter tun.17 

der ton der trauer hat sich im Werk von Michael Kleeberg 
zwischen den auf ironie und groteske, auch auf Komik noch 
reagierenden erzählungen aus dem Band Der Kommunist vom 
Montmartre und dem Amerikanischen Hospital vertieft. die im 
Ölschlamm erstickenden ibisse, von denen cote berichtet, dass 
sie den glänzenden spiegel der feindselig geöffneten Ölquellen 
für einen süßwassersee gehalten haben, recken ihre schnäbel 
im todesschrei zum himmel, und der stumme entsetzensschrei 
im gesicht der großmutter hélènes, die im einsamen todes-
kampf erstarrt ist, tut es ihnen gleich. unter solchen Bildern 
ist eine redensart verborgen, aus der aber das redensartli-
che ganz und gar entschwunden ist, weil dieses »es schreit 
zum himmel« zu seinem konkreten ursprung zurückgekehrt 
ist. die verendenden Kreaturen, die stolzen Vögel ebenso wie 
die alte frau, »schreien« tatsächlich und vergeblich zum him-
mel. und selbst an der stelle im roman, wo die redensart als 
der empörungsschrei des augenzeugen von der zerstörung 
der euphratmarschen wörtlich zitiert ist, wurzelt sie in der 
lebendigen anschauung eines Menschen: david cote erzählt 
während einer kurzen rast im café hélène von seiner abord-
nung »vier tage nach dem Waffenstillstand« (ah 199) in eine 
region im südirak, in der seit alters der garten eden vermutet 
wird. er erzählt von der Begegnung mit fünf Wasserbüffeln, 
die an seinem Boot vorüberschwammen: »sie sind rührend 
wie folgsame Kinder. ihr warmes schnaufen ist deutlich zu 
hören – der kostbare Klang des lebens« (ah 204). sie schwim-
men zum dorf zurück. »Yes, swim home. sie schwimmen nach 
hause«, sagt der Junge im heck des Bootes. »und dieses Wort 
und der anblick der mächtigen Büffel, die vertrauensvoll und 
seelenruhig heim strebten, hatten ihm die tränen in die augen 
getrieben« (ah 205). in diesem augenblick, in dem es ist, als 



 

 

 

 

 

 


