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I
st der Neue Realismus eine revolutionäre 
Bewegung? Die wohl nur halb ironische An-
spielung des Philosophen Maurizio Ferraris 
auf das Kommunistische Manifest (»Ein Ge-
spenst geht um in Europa«) soll das wohl 
suggerieren. Ob das im akademischen Sinne 
wirklich so ist, werden die Philosophen unter 

sich ausmachen. Aus einer nicht nur fachlich eng be-
grenzten Sicht scheint die Anrufung der Realität in 
diesem Zusammenhang gleichbedeutend mit dem Be-
streben, dem Treibsand eines unernsten Relativismus 
zu entkommen und gültiges Wissen und eindeutige 
Erkenntnis wiederzugewinnen. Dieses Grundmotiv 
sichert den Neuen Realisten, wie man sieht, auch die 

Aufmerksamkeit anderer Disziplinen. An erster Stelle 
ist hier die Architektur zu nennen.

Ende 2012 gab es in Turin und Neapel Konferen-
zen und Ausstellungen zum Thema Der Neue Realis-
mus und die Architektur der Stadt, organisiert von einer 
Gruppe von jüngeren italienischen Architekturhistori-
kern. Ein Jahr später fand eine Fortsetzung in Berlin 
statt, Maurizio Ferraris war dabei immer der philoso-
phische Stichwortgeber. Tatsächlich hat der Begriff 
des Realismus vor allem in der italienischen und später 
in der schweizerischen Architekturdiskussion seit 
Ende des Zweiten Weltkriegs eine wichtige Bedeutung 
und ist daher keine aktuelle Erfindung. So ist es auch 
nicht überraschend, dass heute eine Koalition mit 

dem philosophischen Neuen Realismus gesucht wird. 
Man ist nun gespannt, was das Neue sein soll, das die 
neuen Philosophen dieser alten Diskussion hinzufü-
gen könnten. Worum geht und ging es also?

Der Begriff des architektonischen Realismus in 
den sechziger und siebziger Jahren verbindet sich mit 
dem Namen Aldo Rossi, dessen 1966 auf Italienisch 
erschienenes Buch Die Architektur der Stadt so etwas 
wie die Bibel dieser Richtung darstellt. Titelgebend 
wird die von Rossi 1973 in Mailand organisierte Aus-
stellung Rationale Architektur. Die rationale Architek-
tur ist aus italienischer Sicht gleichzeitig eine realisti-
sche Architektur. Sie gewinnt ihren objektiven Cha-
rakter aus ihren zeitlosen, »permanenten« Inhalten, 

anders gesagt: aus ihrem Wesen. Ar-
chitektur ist unabhängig und auto-
nom. Sie wird so, wie Rossi sagt, zur 
Wissenschaft, die zu eindeutigen Aus-
sagen und Regeln gelangt. Architektur 
hat nichts mit Erfindung zu tun, 
subjektive Gestaltungskapriolen gehen 
am Wesen der Architektur vorbei.

Das klingt zunächst wie eine abs-
trakte Formenlehre. Woher kommt 
der Realismus? Aus dem Tiefengrund 
der Geschichte. Architektur ist Werk 
und Ausdruck des kollektiven Geistes. 
Das verleiht ihr Erdung und eine tief 
verwurzelte »Realität«, die sich dem 
kollektiven Gedächtnis einprägt und 
eine historisch durchgängige Les-
barkeit des Gebauten sichert. Diese 
Realität des Kollektiven wird der Ge-
genwart nicht durch Kopie früherer 
Baustile verfügbar, sondern nur durch 
Abstraktion auf das Essentielle. Rossi 
spricht hier von Typus. So verbinden 
sich die auf den ersten Blick wider-
sprüchlichen Ziele Autonomie und 
gesellschaftliche Relevanz der Archi-
tektur. Die schärfste Gegenposition zu 
Rossis Ansatz war von dem Architek-
turtheoretiker Manfredo Tafuri for-
muliert worden, Marxist wie Rossi. 
Tafuri vertrat die These, dass man in 
einer kapitalistischen Gesellschaft von 
der Architektur keine antikapitalisti-
schen Beiträge erwarten dürfe, noch 
nicht einmal Beiträge zu einer ernst zu 
nehmenden Gesellschaftsreform. Ar-
chitektur verharre zwangsläufig – wie 
ambitioniert auch immer – in einer 
sublimen Nutzlosigkeit. 

Rossis Antwort besteht aus der Be-
schwörung eines kollektiven Sinnge-
haltes der Architektur. Von politischen 
Argumenten ist zumindest auf der 
expliziten Ebene keine Rede mehr, es 
bleibt bei einer Kritik des modernen 

Städtebaus, der einem »kommerziellen« Ungeist ent-
springt. Die rationalistische Architektur reduziert ihr 
Verständnis von Stadt und Stadtentwicklung auf die 
morphologische Ebene und verliert die politische und 
ökonomische Realität der Stadt aus den Augen. 

Erwartungsgemäß macht sich Tafuri über solche 
Glasperlenspiele lustig. Dabei wäre seiner radikalen 
Negativität leicht zu entkommen: Man muss Archi-
tektur ja nicht zwangsläufig als ein kritisches Projekt 
verstehen. Aber genau das tun die Rationalisten – bis 
heute. Sie verstehen ihren Realismus ausdrücklich als 
einen kritischen Realismus. Sie wollen der Auflösung 
von traditionellen europäischen Stadtstrukturen eine 
neue/alte Ordnung und der Desintegration des Stadt-

körpers eine lehrbuchhafte Synthesis der Form ent-
gegensetzen. Diese Utopie der Form tritt an die Stelle 
einer Utopie der Politik. Tafuri hält das für Mystizis-
mus. Der angeblich aus einer langen Geschichte des-
tillierte Typus erzeugt selbst keine Geschichte, sondern 
bleibt sprachlos. Es entstehen Räume und Formen, 
aus denen die Zeit entschwunden ist. Peter Eisenman, 
amerikanischer Herausgeber der Schriften Rossis, 
spricht daher auch von einer Verwechselung von Ge-
schichte und Erinnerung. Nur: wessen Erinnerung?

Der behauptete Realismus der Rationalisten be-
ruht auf ihrem Postulat, dass es eine lebendige kollek-
tive Erinnerung in und durch Architektur überhaupt 
gibt – und zwar über lange Zeiträume und sogar ge-
schichtliche Strukturbrüche hinweg. Wenn es jedoch 
die Unverbrüchlichkeit der kollektiven Erinnerung in 
dieser Form nicht gibt, dann kollabiert dieses System. 
Architektur reduziert sich dann auf ihre Autonomie 
und büßt ihre gesellschaftliche Bedeutung ein. 

Rossi kannte den Preis, der für die Abstraktion des 
Typus zu zahlen ist. Er sagte, dabei verkappt Hölderlin 
zitierend: »Meine Bauten stehen kalt und stumm da.« 
Und nicht zufällig trägt eines seiner späteren Architek-
turbilder den deutschen Titel: Dieses ist lange her.

Die Veranstalter der Kongresse von 2012 bleiben 
von solchen Anfechtungen unberührt; sie nehmen 
Rossis späteren Denkweg erst gar nicht zur Kenntnis. 
Der Bezug zur Philosophie bleibt assoziativ und trägt 
zur Sache nichts bei, denn der neue Realismus der Ar-
chitekten ist ganz der alte. Die Argumente der sechzi-
ger und siebziger Jahre werden 40 Jahre später nur 
wiederholt. Natürlich wird Realität auch hier – vage 
genug – als Verbindung zwischen Vergangenheit und 
Gegenwart definiert. Im Kern geht es aber um Realität 
im Sinne einer Wiedergewinnung von normativer 
Geltungskraft in der Architektur – jenseits von belie-
bigen Formeinfällen oder einer Spektakelarchitektur à 
la Bilbao. Ganz im Sinne der siebziger Jahre wird noch 
einmal eine rationale Fundierung der Architektur-
disziplin gefordert, die nicht weniger als Wahrheit her-
vorbringen soll, klare Grundprinzipien, ausgestattet 
mit unangreifbarer Autorität. Man fragt sich natürlich, 
wie die Neuen Realisten diese Instanz eines autoritati-
ven Wissens im politischen Gefüge einer demokra-
tisch verfassten Gesellschaft installieren wollen. Dazu 
erfährt man nichts, wie überhaupt die offenbar un-
geliebte Realität der tatsächlichen Entwicklung von 
Städten analytisch ausgeklammert bleibt. 

Viel mehr Aussicht auf eine architektonische Be-
gegnung mit der Realität des Urbanen bietet ein ande-
res Konzept aus Rossis Repertoire: die analoge Stadt. 
Interessant werden hier Architekten wie Miroslav Šik, 
Andreas Hild und andere, die im Deutschen Pavillon 
auf der Architekturbiennale 2012 in Venedig aus-
gestellt wurden. Nicht um Purismus geht es hier, son-
dern um das Kontaminierte, Unreine, Widersprüch-
liche und Mehrdeutige. Leitbild ist weder das gute 
Neue noch das gute Alte , sondern die Transformation 
des Vorhandenen. Die analogisierende Bezugnahme 
wird auf der Ebene des Empirischen gesucht und 
nicht im Reich einer leblosen Abstraktion. Grundlage 
eines solchen analogen Realismus ist die Abkehr vom 
Ideal eines ganz anderen, sei es im Sinne einer Glorifi-
zierung der Innovation, sei es im Sinne der Rekon-
struktion einer rettenden »Tradition«. Jenseits von ar-
chitektonischen Heilsversprechen, aber auch jenseits 
einer unkritischen Hinnahme des Bestehenden kön-
nen so Potenziale des Stadtbaus erschlossen werden, zu 
denen die Wesenssucher, die sich so missverständlich 
Realisten nennen, niemals Zugang finden werden.

Ullrich Schwarz ist Professor für Architekturtheorie an 
der HafenCity Universität Hamburg
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Unter Philosophen, Künst-
lern und Architekten 
macht der Begriff des 
Neuen Realismus die 
Runde. Eine Serie im 
ZEIT-Feuilleton fragt nach 
den Folgen dieser  
Debatte. Im ersten Beitrag 
befasste sich Thomas E. 
Schmidt mit der aktuellen 
Philosophie. Heute greift 
der Architekturtheoretiker 
Ullrich Schwarz in die Dis-
kussion ein

Sind die Dinge, 
wie sie sind? 
»Strandgade 30« 
von Vilhelm  
Hammershøi, 
1904
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Das Schönste an der Late-Night-Show 
ist, dass sie so spät kommt. Dann ist 
der Tag vorbei, und so ein Tag, der 

kann ja auch sehr furchtbar sein: Zumutungen, 
Niederlagen, Supermarktschlangen. Abends 
wartet aber zum Glück der Moderator der  
Late-Night-Show mit seinem großen Verspre-
chen: auch den schlimmsten Tag noch zu ret-
ten. Aber wer hält dieses Versprechen noch? Als 
vor zwei Wochen David Letterman ankündig-
te, nach 32 Jahren die Late Show beim amerika-
nischen Sender CBS aufzugeben, sah es kurz so 
aus, als gehe der Letzte, der das konnte. 

Dann, kaum eine Woche später, verkündete 
der Sender den Nachfolger, der im kommen-
den Jahr für Letterman übernehmen wird: 
Stephen Colbert, tatsächlich einer der weni-
gen, die noch den Tag retten können – das hat 
er in seiner Sendung The Colbert Report bewie-
sen, die er seit fast zehn Jahren moderiert. Er 
konnte das Versprechen aber nur halten, weil 
es ihn eigentlich gar nicht gibt. Colbert spielt 
für sein junges Publi-
kum links der Mitte 
eine Kunstfigur, einen 
ultrakonservativen,  
hypermännlichen Talk-
show-Host, angelehnt 
an Figuren wie den 
Fox-News-Kommenta-
tor Bill O’Reilly. Es sei 
vielleicht die großar-
tigste komische Figur, 
die jemals im Fernse-
hen entstanden ist, 
trauerte das New York 
Magazine der Show 
schon jetzt hinterher. Colbert spielt nicht ein-
fach die Rolle eines dummen Anderen, son-
dern hauchte der Parodie Leben ein, machte 
aus ihr einen Kerl, der den Zuschauern ans 
Herz wuchs, mit seinem aufgeblasenen Selbst-
bewusstsein, seinen Dis kus sions bei trä gen jen-
seits jeder Logik und der einmaligen Arroganz, 
mit der er Gäste mehr verhört als interviewt.

Nun hat Colbert angekündigt, seine Kunst-
figur für die Late Show aufzugeben. Vollstän-
dig wird das sicher nicht gelingen, so sehr sind 
er und sein Alter Ego mittlerweile ineinander 
verwoben. Zum Glück: Erst aus der Gemen-
gelage von Schauspieler und Figur, von Libera-
lem und Tea-Party-Republikaner konnte Col-
bert als Showmaster einer neuen Generation 
hervorgehen. Dass er den stramm Konservativ-
Libertären spielt, gab seiner Figur eine völlig 
substanzlose Selbstsicherheit; Fakten und Ra-
tionalität hält sie für unamerikanisch, sie ver-
traut allein dem eigenen Bauchgefühl. Was als 
Parodie auf George W. Bush gemeint war, ver-
lieh Colbert schließlich die Aura des echten 
Showmasters: Hier ist ein Mann, der über den 
Dingen steht und dem kein noch so schlim-
mer Tag etwas anhaben wird. Wer wissen will, 
wie Colbert damit die late night retten wird, 
muss sich im Netz nur den Clip ansehen, in 
dem der Musikliebhaber die Weltstars Michael 
Stipe und Brian Eno auf die Bühne holt, um 
in perfekter Showmaster-Pose mit ihnen Lean 
on me zu singen: »Sometimes in our lives we all 
have pain, we all have sorrow. But if  we are wise 
we know that there is always tomorrow«. Und 
vorher kommt zum Glück noch die Late-
Night-Show. LARS WEISBROD

Ein Konservativer  
rettet den Tag
USA: Stephen Colbert übernimmt  
David Lettermans »Late Show« 

Warum so autoritär?
Die Postmoderne ist zu Ende. Es gibt ein großes Bedürfnis nach Klarheit und Sicherheit. Nun soll  
der »Neue Realismus« in der Architektur das Gesicht unserer Städte retten VON ULLRICH SCHWARZ

Neue Generation 
der Showmaster:
Stephen Colbert
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ahya Hassan ist die literarische Sensation dieser 
Wochen in Dänemark. In weniger als drei 
Monaten wurden 100 000 Exemplare des Ge-
dichtbandes verkauft, der seinen Namen Weiß 
auf Schwarz auf dem Umschlag trägt. Auf 
deutsche Verhältnisse übertragen, würde das 
ein Millionenpublikum bedeuten. Warum le-
sen und debattieren die Dänen seit Monaten 
die Lyrik eines »staatenlosen Palästinensers mit 
dänischem Pass« von gerade einmal 18 Jahren? 
Dass Gedichte einen Streit auslösen, der vom 
Feuilleton in die Nachrichtensendungen und 
Talkshows übergreift, kommt selten vor.

Eigentlich hat er diesen Streit nicht aus-
gelöst, sondern nur wieder entfacht: Die Rede 
ist von dem seit mehr als zehn Jahren andauern-
den Ringen Dänemarks mit seinem Status als 
Einwanderungsland, mit dem radikalen Islam 
und den Rechtspopulisten. Die Affäre um die 
Mohammed-Karikaturen, die 2005 in der 
Zeitung Jyllands Posten veröffentlicht wurden, 
hat diesen Streit auf die Frage zugespitzt, was 
man in einer multikulturellen, multireligiösen 
Gesellschaft wie der dänischen noch sagen 
dürfe. Der Streit war, wie Yahya Hassans 
Gedichtband nun der dänischen Öffentlichkeit 
zeigt, nur abgeebbt, aber nicht beigelegt. 

Rechte Politiker zitieren Hassans wütende 
Anklagen, sein eigenes Herkunftsmilieu sei ver-
roht, als würden sie beweisen, was sie immer 
schon gesagt haben: dass diese Leute nicht nach 
Dänemark passen. Linke wiederum warnen vor 
Hassans Dichtung, eben weil sie der anderen 
Seite als Beleg für die Wahrheit ihrer xenopho-
ben und islamfeindlichen Positionen diene. 
Unterdessen hat der derart instrumentalisierte 
Dichter so viele Todesdrohungen aus dem isla-
mistischen Milieu erhalten, dass er im Versteck 
lebt und in der Öffentlichkeit immer von zwei 
Personenschützern begleitet wird – was wiede-
rum vor allem die Rechte als Bestätigung ihrer 
Warnungen vor dem Islam verbucht. 

Überrascht ist Yahya Hassan von dem 
Rummel keineswegs. Er habe schon sein gan-
zes Leben in bedrängter Betreuung verbracht, 
gibt er mit einiger Abgebrühtheit zu verstehen, 

nun seien an die Stelle des schlagenden Vaters, 
der Sonderpädagogen, Jugendfürsorger und 
Gefängnispsychiater eben Sicherheitsbeamte 
getreten. Er verachte die Rechtspopulisten 
genauso wie die Islamisten – beides Extre-
misten, die Dänemark unerträglich machten 
und seine Lyrik läsen, als handele es sich um 
Debattenbeiträge.

In Interviews hat er gesagt, es könne nur 
besser werden in Dänemark, wenn alle 
Seiten ihre Ängste und Bedenken öffent-
lich äußern könnten. Aber Hassans Ge-

dichte sind keine Stellungnahmen, auch wenn 
er die Enge, die Gewalt, die Korruption des 
eigenen Milieus scharf anprangert: 
»Ich liebe Euch nicht Eltern ich hasse Euer 
Unglück / Ich hasse Eure Kopftücher und 
Eure Korane / Und Eure analphabetischen 
Propheten / Eure indoktrinierten Eltern / Ich 
hasse das Land das Eures war / Und das Land 
das unseres wurde / Das Land das nie Eures 
wird / Und das Land das nie unseres wird / 
Warum also flüsterst Du in das entzündete 
Ohr / Ich soll die Bäume betrachten? / Ich 
wollte Euer Glück in die Bäume hängen«. 

Hassans Lyrik handelt von dem kriminellen 
Jugendlichen, der er selber war, von islamisti-
scher Indoktrination in den Moscheen, von der 
Gewalt des Vaters gegen Frau und Kinder, von 
Sozialbetrug, Drogenhandel und der Heuchelei 
der wohlmeinenden liberalen Dänen, die das 
alles nicht sehen wollen. Man kann schon die 
Versuchung verstehen, diese Sammlung zu 
plündern, um das Unbehagen der Dänen an der 
Einwanderung zu füttern: Seht, das sagt einer 
von denen! Sie kommen als Flüchtlinge hierher, 
nutzen uns aus und verachten uns auch noch 
für unser Gutmenschentum! 

Man darf das getrost ignorieren. Das Groß-
artige und Bewegende an Hassans Band ist, dass 
er sich solcher Instrumentalisierung entzieht. 
Wer einmal anfängt, wird ihn in einem Zug 
durchlesen und schnell bemerken, dass es ein 
Missbrauch ist, Stellen oder einzelne Gedichte 
als Belege herauszuschneiden. Dieses Buch hat 

Züge eines lyrischen Bildungsromans, es liest 
sich wie die Geschichte einer Ichwerdung im 
Medium der Dichtung. Es spielt in Sozial-
wohnungen, in libanesischen Flüchtlingslagern, 
im Jugendheim, in den aufgeknackten Woh-
nungen, die Hassan und seine Kumpel ausräu-
men, in den Moscheen von Aarhus während des 
Ramadans – und doch immer im Kopf dieses 
außergewöhnlichen Mannes. Kaum eines der 
stets in Kapitälchen geschriebenen Gedichte 
kommt ohne ein »ich« aus. Sie sind für die De-
klamation geschrieben. Hassan ist – man kann 
sich auf YouTube davon überzeugen – ein groß-
artiger Vorleser der eigenen Dichtung: Die 
langen Haare zum Zopf gebändigt, singt er 
seine Gedichte rhythmisch wie ein ungläubiger 
Muezzin seiner eigenen Prophetie. 

Das werdende lyrische Ich dieses Ge-
dichtbandes schiebt die bedrängende Welt 
der Familie weg, um sich Freiraum zu ver-
schaffen – den unzugänglichen Vater; die 
ohnmächtige Mutter; die Religion, die im 
Bunde ist mit der Gewalt und dem Hass. 
»Ich« sagen zu lernen – gegen die Herkunfts-
welt, aber auch gegen die dänische Welt des 
verweigerten Ankommens –, das ist das in-
nere Drama dieses Buchs. 

M an hat Hassan als zornigen jun-
gen Mann eingeordnet. Doch 
das führt auf ein falsches Gleis. 
Es geht hier eigentlich nicht um 

Wut, sondern vielmehr um Freiheit. Und die 
dichterische Sprache ist das Mittel, sie zu ge-
winnen. Im Stubenarrest und im Jugendknast 
hat Hassan die Bücher als Freiheitsräume für 
sich entdeckt. Er hat sich zuerst als Rapper ver-
sucht, fand aber die Macho-Posen und das ri-
tualisierte Angebergebaren bald albern. Die 
Glorifizierung der kriminellen Karriere er-
schien ihm lächerlich. Dafür sind Verbrechen 
und Strafe zu sehr Teil seines jungen Lebens 
gewesen. In zahlreichen seiner Gedichte ist 
zwar auch von Einbrüchen, vom Dealen, von 
Hehlern und Junkies die Rede. Aber das ihm 
nur allzu bekannte Milieu wird ebenso scho-

nungslos in seiner Erbärmlichkeit dargestellt 
wie die verlogenen Imame, die ins Bordell ge-
hen, oder der fromme Vater, der seinen Frust 
an den Kindern auslässt. 

Dieses lyrische Ich, die Warnung ist an-
gebracht, ist nicht immer sympathisch: In 
einem sehr verstörenden Gedicht erzählt 
Hassan, wie er ein Mädchen, das sich seinen 
Avancen verweigert, ausraubt und zusam-
menschlägt. Dann wieder gibt es auch sehr 
anrührende Momente der Zartheit: Der 
bettnässende Bruder wird beschützt, indem 
sein stinkendes Bettzeug entsorgt wird, bevor 
der Vater etwas merkt. Die Familie sammelt 
das wenige Geld, das sie hat, um einem On-
kel im Libanon eine Operation zu ermögli-
chen. Beim Besuch der Verwandten im Liba-
non entstehen Bilder eines Ferienglücks im 
Flüchtlingslager, unter Beobachtung schwir-
render israelischer Drohnen. Dann gibt es 
sogar die Andeutung einer Liebesgeschichte 
mit einer Lehrerin, die ihm Gedichte und 
Philosophie nahebringt: 
»Das Buch das wir zusammen schrieben / 
War nicht geeignet zum Vortrag / Zuerst 
wurde sie gefeuert dann wurde sie geschie-
den«.
Während Hassan oft genug grob über Sex 
und Begehren schreibt und vielleicht ein 
wenig mehr als nötig von Schwanz und Pis-
se und Fotze redet, bleibt die Liebe zu der 
älteren Frau, die die Liebe zur Literatur in 
ihm weckte, hinter einem Schleier der An-
deutung geschützt.

Man kann nur hoffen, dass Hassan eines 
Tages aus der fürsorglichen Umarmung des 
dänischen Staates, der ihm die Sicherheits-
beamten und die versteckten Wohnungen 
stellt, entlassen wird. Es wäre eine allzu bitte-
re Ironie, wenn ihn die erstaunliche innere 
Freiheit, die er sich mit seinen Gedichten er-
schrieben hat, in eine erneute äußere Unfrei-
heit führen würde. Wer diese Gedichte liest, 
wird – bei all ihrer Härte – etwas Tröstliches 
in ihnen finden: Es ist möglich, seine eigene 
Stimme zu finden. 
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Sehnsucht nach 
dem anderen Leben
Leider kein Ausdruckstanz beim 
Literaturfestival am Monte Verità

In den ersten zwei Jahrzehnten des 20. Jahr-
hunderts zogen sie alle nach Ascona zum 
Monte Verità, um ein anderes Leben zu füh-
ren. Wer von Alternativen zur durchformatier-
ten bürgerlichen Gesellschaft träumte, lande-
te im Tessin, von Hermann Hesse bis Erich 
Mühsam. Vegetarismus, Gartenarbeit, östliche 
Weisheiten und Ausdruckstanz waren Versu-
che einer konkreten Utopie. So entstand auf 
dem Hügel über dem Lago Maggiore eine 
Künstlerkolonie, die allen Alternativkulturen 
des 20. Jahrhunderts zum Vorbild diente. Am 
berühmtesten freilich sind die Fotos sehr 
hübscher, nackter Frauen beim Ausdruckstanz 
– als wäre der Kern allen utopischen Sehnens 
der Wunsch nach deregulierter Sexualität.

Zum zweiten Mal fanden nun in Ascona 
die Eventi Letterari statt, ein Literaturfestival, 
mit dem die Region an die Bedeutungsfülle 
des Ortes anknüpft. Dieses Jahr stand das 
Festival, kuratiert von Joachim Sartorius, 
unter dem Motto »Utopien und Dämonen«. 
Nun sind die kollektiven Utopien, die sich alle 
als rigorose Totalitarismen entpuppten, gründ-
lich diskreditiert worden. Und da das Festival 
mit Herta Müller, Péter Nádas und Durs 
Grünbein gleich drei Vertreter der östlich-
kommunistischen Hemisphäre eingeladen 
hatte, die sich alle als gebrannte Kinder von 
kollektiven Erlösungsversprechen sehen, hat-
ten die Utopien einen schweren Stand.

»Wenn Diktatoren anfangen zu träumen, 
wird es schrecklich«, sagte die Nobelpreis-
trägerin Herta Müller, die auf bestrickend 
unbefangene, düster irrlichternde und zugleich 
komische Art vom Rumänien Ceauşescus er-
zählte. Auch Péter Nádas, ohnehin immer von 
strenger Klarheit, gab sich keinen trügerischen 
Hoffnungen hin: »Ich habe keine Ideen für 
andere, ich habe nur Ideen für meine Sätze. 
Von Utopien bin ich geheilt, für immer, lei-
der ...« Und Durs Grünbein erinnerte an den 
Erfinder der literarischen Utopie – seit Tho-
mas Morus könne man wissen, dass das nur 
auf »rauen Inseln« denkbar sei: »Utopie war 
für mich die Planung von Verlusten.«

Nun gibt es aber neben den politischen 
Utopien auch die individuellen, die nicht 
andere zwangsbeglücken wollen, sondern für 
sich selbst ein radikal anderes Leben suchen. 
Von diesen lebensreformerischen Utopien geht 
gerade im Zeitalter der politischen Alternativ-
losigkeiten wieder eine große Faszination aus. 
War der Aussteiger der Hippiegeneration nicht 
ein sehr autonomes Subjekt? Man konnte bei 
den Besuchern des Festivals förmlich spüren, 
wie sie den Monte Verità in der Hoffnung um-
schlichen, ob nicht ein Funke überspringe, um 
sich zu häuten, um das ganze verkehrte Wesen, 
wie Novalis es nannte, abzustreifen. Leider hat 
das Festival diese Sinnressource des Ortes zu 
wenig angezapft. Ein bisschen mehr Aus-
druckstanz, ein bisschen mehr Kommune 
hätten nicht geschadet.

Es war dann überraschenderweise der 
Schweizer Publizist Frank A. Meyer, der dem 
schwärmerischen Affen am meisten Zucker 
gab. Und zwar ausgerechnet mit einer Apolo-
gie der Demokratie, die gleichermaßen jubi-
lierend, kämpferisch und handfest war. Die 
Demokratie sei die »Banalität des Guten«, 
anstrengend, langwierig und unglamourös.
Doch darin liegt ihre Humanität. Wer sich von 
ihr in die Pflicht nehmen lässt, braucht keinen 
Ausdruckstanz mehr.  IJOMA MANGOLD

Er ist einer  
von denen

Yahya Hassan:  
Gedichte 
A. d. Dänischen 
v. A. Hellmut, 
M. Schleh;
Ullstein Verlag, 
Berlin 2014; 176 
S., 16,– €, als  
E-Book 13,99 €

Yahya Hassan  
in Leipzig,  
März 2014

Warum faszinieren die Gedichte eines 
18-jährigen staatenlosen Palästinensers  
die dänische Öffentlichkeit? Über das  
literarische Bestsellerwunder Yahya Hassan, 
dessen Verse alles aussprechen VON JÖRG LAU
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Die Dresdner Musikfestspiele sind eine Einrichtung der Landeshauptstadt Dresden und werden gefördert vom Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst.
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»Paris Days–
Berlin Nights«

Werke von Brel, Eisler,
Piazzolla, Schulhoff,

Weill u.a.
02. Juni 20 Uhr
Albertinum

Die Dresdner Musikfestspiele 2014
23. Mai bis 10. Juni
www.musikfestspiele.com

»Vergnügungssucht undWeltschmerz –
das unvergleichliche Flair der ‚Golden Twenties‘.«

JAN VOGLER – Intendant der Dresdner Musikfestspiele
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