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Kommen Sie mit mir ans Wasser – genauer an die See. Und hören sie das 

folgende Zitat: 

»Das Fischland ist das schönste Land auf der Welt. Das sage ich, die ich 

aufgewachsen bin an einer nördlichen Küste der Ostsee, wo anders. Wer 

ganz oben auf dem Fischland gestanden hat, kennt die Farbe des Boddens 

und die Farbe des Meeres, beide jeden Tag sich nicht gleich und 

untereinander nicht. Der Wind springt das Hohe Ufer an und streift 

beständig über das Land. Der Wind bringt den Geruch des Meeres 

überallhin. Da habe ich die Sonne vor mir untergehen sehen, oft, und 

erinnere mich an drei Male, zwar unbeholfen an das letzte. Jetzt sackt das 

schmutzige Gold gleich ab in den Hudson.«   

Was ist hier passiert? Der Autor des Roman, denn aus einem solchen habe ich 

Ihnen zitiert, verwischt die Dimensionen. Er kann mit seiner Sprache etwas 

möglich machen, was in der Dimension des wirklichen Lebens, das an die 

physikalischen Gesetze von Raum und Zeit gebunden ist, gar nicht möglich 

ist. Im literarischen Raum erlischt die begrenzende Kraft dieser Dimensionen. 

Hier entsteht ein neuer Erfahrungsraum, der es etwa möglich macht an zwei 

Orten und in zwei Zeiten zugleich zu sein.  
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Sind es die Wellen der Ostsee, oder sind es die Wellen des Hudson in New 

York, die wir hier erzählt bekommen? Steht die Heldin Gesine Cresspahl, 

auf dem Fischland an der Ostsee, oder in New York am Hudson River? 

Schreiben wir die Jahreszahl 1947, als die Heldin ihr Fischland-Abenteuer 

erlebt, oder 1968, als Sie sich in New York aufhält und erinnert.  

Es ist immer beides möglich. Die Jahrestage von Uwe Johnson, denn um 

diesen Roman handelt es sich, wollen hier keine Eindeutigkeit, sie wollen, um 

mit Robert Musil zu sprechen, den Möglichkeitssinn stark machen gegenüber 

dem Wirklichkeitssinn. Wir als Leser werden bewusst im Unklaren gelassen, 

bis zum letzten Wort glauben wir an die Beschreibung der Ostseewellen und 

dann wird mit einem Satz: „Jetzt sackt das schmutzige Gold gleich ab in den 

Hudson“ alles in Frage gestellt. 

Der Roman errichtet aus den beschriebenen Partikeln der Realität, die gerade 

bei Uwe Johnson sehr genau, sehr realistisch in den Einzelheiten sind, seine 

eigene Wirklichkeit, die nur äußerlich Anklänge an unsere Lebenswelt hat, 

die ihren eigenen Dimensionen von Zeit und Raum folgt.  

Kultur lässt uns die vertrauten Dimensionen neu sehen. Sie tut das aber nicht 

mit einem Eskapismus, mit einer Flucht aus der Wirklichkeit in eine 

weltabgewandte Traumwelt, sondern sie tut das klüger und nachhaltiger. 

Zumindest tut sie es dann, wenn es sich um herausragende kulturelle 

Artefacte handelt.  

Hören Sie aus einem anderen Roman! 
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„Glockenschall, Glockenschall supra urbem, über der ganzen Stadt, in ihren 

von Klang überfüllten Lüften! Glocken, Glocken, sie schwingen und 

schaukeln, wogen und wiegen ausholend an ihren Balken, in ihren Stühlen, 

hunderstimmig, in babylonischem Durcheinander. […]  

Wer läutet die Glocken? Die Glöckner nicht. Die sind auf die Strasse gelaufen 

wie alles Volk, da es so ungeheuerlich läutet. Überzeugt euch: die 

Glockenstuben sind leer. Schlaff hängen die Seile, und dennoch wogen die 

Glocken, dröhnen die Klöppel.“ (VII, 9f.) 

Es ist Thomas Manns Roman „Der Erwählte“ der so beginnt und den Leser 

mit einem für das Funktionieren von Texten ganz zentralen Frage 

konfrontiert: Wer macht eigentlich alles das, wer schafft diese neuen 

Dimensionen und Welten, in die wir uns als Leser begeben. Man könne 

keineswegs sagen, dass niemand die Glocken  läutet fährt der Text fort, das 

wäre gegen alle Logik? Gegen welche?  

„Logik der Dichtung“ heißt ein großes Werk der Literaturwissenschaftlerin 

Käthe Hamburger. Und auf diese Logik spielt Thomas Mann hier an. In 

seinen Worten. „Es läuten die Glocken, das meint: sie werden geläutet und 

seien die Stuben auch noch so leer.“ Dieses literarische Diktum führt dann 

auch zur einzig möglichen Antwort: Es ist der Geist der Erzählung, der die 

Glocken läutet.  

Dieser Geist der Erzählung nun besitzt die Gabe der Ubiquität, er kann mit 

Leichtigkeit überall sein, an allen Orten, zu allen Zeiten – das macht ihm gar 

keine Schwierigkeiten. „Er ist luftig, körperlos, allgegenwärtig, nicht 

unterworfen dem Unterschiede von Hier und Dort.“ (VII, 10) 
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Literatur, so kann man resümieren, verstösst ganz selbstverständlich und 

ganz selbstbewusst gegen die uns bekannten Dimensionen von Zeit und 

Raum. Literatur erzählt uns ganz selbstverständlich Dinge, die eigentlich gar 

nicht möglich sind. Thomas Manns Romaneingang kann unter diesem 

Aspekt als ein Plädoyer für die Phantasieliteratur genommen werden. Für die 

gute natürlich. So wie er es in der Logik seiner Dichtung fordert, so schrieb 

ein Tolkien sein Opus vom Herrn der Ringe und eine  Frau Rowling ihre Harry 

Potter Romane. Und alle genannten Werke haben begeisterte Leser, viele 

begeisterte Leser gefunden und finden sie immer noch. Das zeigt: 

Wir können sehr gut damit umgehen, dass die Literatur uns in eine eigene, 

nach anderen Gesetzen spielende Wirklichkeit entführt. Wir sind davon nicht 

irritiert, sondern wir sehen darin einen ästhetischen Reiz. Wir wollen nicht 

die Verdopplung unserer Weltdimensionen. Wir wollen neue Dimensionen 

und Erfahrungen. 

Und aus diesem Grund ist das hier zu beobachtenden Phänomen auch kein 

primär historisches, sondern ein ganz Gegenwärtiges. Es reicht hinein in die 

zentralen Fragestellungen um den heutigen Umgang mit kulturellem Wissen. 

Das, was wir aktuell auch im Bereich des Lesens erleben, das Aufkommen 

des Web 2.0 in der literarischen Produktion im Netz, der immer größere 

Vormarsch des digitalen Lesens – das alles muss uns untern einem Aspekt 

keinesfalls beunruhigen.  

Ich meine den Aspekt des Verwischens der Grenzen zwischen den 

Wirklichkeitsräumen, die Angst davor, dass die Dimensionen unserer 

Lebens-Realität und die virtuellen Welten, nicht mehr unterscheidbar sind 



 
 5 

Eine Angst, die von Kulturbewahrern immer wieder als Menetekel an die 

Wand gemalt wird.  

Gute Leser haben damit noch nie Probleme gehabt und werden Sie auch 

zukünftig nicht haben.  

Gute Leser sind es gewohnt ihre alltäglichen Lebensdimensionen auf Zeit zu 

verlassen und sich in eine andere Dimension, eben die Welt der Bücher zu 

begeben.  

Gute Leser verlieren dabei nie den Kontakt zur Realität aus dem Sinn, 

sondern kehren mit neuen Erfahrungen in ihre Welt zurück.  

Sie haben gar keine Probleme mit Grenzüberschreitungen, mit den 

verschiedenen Dimensionen von Zeit und Raum, die sie dabei im ständigen 

Wechsel immer wieder neu einjustieren müssen. 

Aus all dem folgt abschließend als ein kleiner Trost für unsere kulturelle 

Zukunft: Wer in der Literatur seine Erfahrungen gemacht hat, der sieht, dass 

die neuen Medien vieles anders aber nichts grundlegend neu machen. Kultur 

wird uns weiterhin neue Erfahrungsdimensionen liefern, denen wir uns 

aussetzen sollten, um mit der Welt in einem ständigen Dialog klar zu 

kommen.  

Ob das auf dem Papier oder auf dem Bildschirm geschieht, ist dabei 

sekundär.  

 


