Seite L 2 / Freitag, 27. November 2009, Nr. 276

Literatur

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Auch auf dem Mond gibt’s frisches Sushi
Quarks & Co: Warum
Frank Schätzings neuer
Bestseller „Limit“ keine
Literatur ist – und
warum man das Buch
trotzdem mögen muss
Von Andreas Rosenfelder
igentlich ist das ja eine Unverschämtheit – so einen Klotz von 1328 Seiten
abzuliefern, wenn man nicht gerade den
„Zauberberg“ geschrieben hat, und selbst
der kam mit 1008 Seiten aus. Jenseits der
Tausend-Seiten-Grenze beginnt das Hochgebirge der Literatur, das überlässt man
den Thomas Manns, Heimito von Doderers und ausnahmsweise vielleicht einmal
einem David Foster Wallace.
Mit alldem hat Frank Schätzings neuer
Roman „Limit“ nichts zu tun. Er ist länger
als der „Ulysses“, aber er besteht komplett
aus Sätzen wie: „Chen blinzelte misstrauisch.“ Oder: „Theoretisch landen wir bei
0˚ auf der Kelvin-Skala, was –273˚ Celsius entspricht, dem absoluten Nullpunkt.“
Aus solchen Sätzen macht man Megaseller, aber keine Literatur. Und trotzdem ist
„Limit“ ein großer Spaß, wenn auch naturgemäß kein unendlicher.
Man darf eben nicht den Fehler machen, Schätzing als Literaten zu betrachten. Er trägt prollige Lederjacken, er
macht Werbung für Unterhosen, er tut
überhaupt alles dafür, nicht mit einem Intellektuellen verwechselt zu werden. Wie
aus der Danksagung zu erfahren ist, entstand „Limit“ überwiegend in der Bar
„Fonda“ in der Kölner Südstadt: Man
kann sich den Autor vorstellen, wie er bei
Tapas und Rotwein vor seinem Laptop
saß, ab und zu eine Zahl ergoogelte und
ansonsten schrieb, als gäbe es im Literaturbetrieb kein Tempolimit. In einer Hollywood-Komödie wäre er der etwas geckenhafte, aber trotzdem sympathische Starautor, der all den trübsinnigen Tresenphilosophen freie Drinks spendiert.

E

Schwarm“ als Genie der Selbstvermarktung gelten muss, ein Denkmal als Showstar: „Julian Orley geht auf keine Bühne,
die Bühne folgt ihm, wo immer er ist.“
Und dann gibt es, als zweites Alter
Ego, den Privatdetektiv Owen Jericho: einen hartgekochten Philip-MarloweKlon, der von Schanghai aus Datendelikte aufklärt und nebenbei einer geopolitischen Riesenverschwörung auf die Spur
kommt, die quer durch fünf Kontinente
führt. In Jericho verewigt sich Schätzing
als der einsame Rechercheur, der Leute
ausfragt und sein halbes Leben im Internet verbringt: „Er ging online und schickte den Computer auf die Suche nach den
City Demons. Er präsentierte ihm einen
australischen Football Club in New
South Wales, einen weiteren in Neuseeland, einen Basketballverein aus Dodge
City, Kansas, sowie eine vietnamesische
Gothic Band.“

Immerhin funktioniert die Google-Suche im Jahr 2025 offenbar noch genauso
primitiv wie anno 2009 – was auch für den
Rest des Internets gilt, das immer noch
„World Wide Web“ heißt. Auch Festplatten, E-Mail-Anhänge, Trojaner und Phishing sind noch nicht ausgestorben, ganz
zu schweigen von „Second Life“, wo sich
die Leute nach wie vor „eine virtuelle Identität zulegen“ und „Cybersex“ machen. Es
würde einen nicht wundern, wenn Jericho
zwischen zwei Aufträgen noch schnell ein
paar Moorhühner am PC jagen würde.
Ansonsten aber ist das Science-FictionSzenario, das Schätzing vor allem in Nebenbemerkungen entwirft, großartig –
was genau daran liegt, dass er keinen Futurismus liefert, sondern unsere Gegenwart
konsequent ins Übermorgen ausstülpt.
Fast alles in „Limit“ bezieht sich auf die Erfahrungen und Ängste der nuller Jahre –
von den russischen Oligarchen, die inzwi-

schen Daimler und Bayern München gekauft haben, über das Broadway-Musical
„Nine Eleven“ bis hin zum Kaffee mit Muskat, der Starbucks vor dem zwischenzeitlich drohenden Bankrott gerettet hat. Die
androgynen Mando-Prog-Bands in Japan
wirken wie Tokio-Hotel-Mutationen, die
chinesische Popautorin Mian Mian ist zur
Staatspoetin avanciert, und beim Landeanflug auf den Mond wird über Kreationismus und Darwinismus gestritten wie im
guten alten Feuilletonjahr 2009.

Wie eine Pressereise mit
vollem Unterhaltungsprogramm
Sogar den Mond selbst nimmt Schätzing
auf völlig selbstverständliche Weise für
den Tourismus in Beschlag: Eine Reisegruppe aus Partynudeln, Medienleuten
und Großinvestoren besucht auf Orleys
Einladung seine Raumstation und sein

Mondhotel. Es gibt Panoramafenster im
All, hautenge Biosuits statt der aufgepumpten Raumanzüge der Apollo-Astronauten, und in riesigen Salzwassertanks
im Boden des Mondes werden Fische fürs
Hotelrestaurant gezüchtet. Im Kosmetikbeutel des bösen Verschwörers, der sich in
die Reisegruppe eingeschleust hat, befinden sich neben dem obligatorischen Geheimsender auch Aftershave, Duschgel,
Shampoo, Rasierschaum, Zahnbürste,
Wattestäbchen und Ohrstöpsel: „Limit“
bleibt in den Details auf so unspektakuläre Weise realistisch, dass man sich fragt,
warum das Nachmittagsfernsehen noch
keine Reportagen über dieses lunare
Luxushotel gesendet hat.
Überhaupt hat die Weltraumtour, von
Schätzing mit der actionreichen Detektivgeschichte auf der Erdoberfläche parallelgeführt, den Charme einer von A bis Z
durchgeplanten Pressereise. Aber gerade

Genie der Selbstvermarktung
und einsamer Rechercheur
Wenn jedes Buch, egal wo und wann es
spielt, ein verstecktes Selbstporträt des Autors enthält – dann gibt es in „Limit“, im
Jahr 2025 auf der Erde und dem Mond angesiedelt, gleich zwei Frank-SchätzingDoppelgänger: zum einen den Milliardär
Julian Orley, der sämtliche Energieprobleme der Menschheit gelöst hat, indem er
auf dem Mond mit dem Helium-3-Abbau
begann und das Edelgas mit einem Fahrstuhl aus Kohlenstoffnanoröhren zur Erde
beförderte. „Er trug T-Shirt und Sakko,
Jeans und Cowboystiefel. Ringe steckten
an seinen Fingern.“ Exakt so tritt Schätzing in Talkshows auf. In dem amerikanischen Tycoon setzt sich der Autor, der spätestens seit dem Welterfolg von „Der

Bei uns kommt der Strom aus der Mondsteckdose: Los Angeles, behütet vom Erdtrabanten, ist in „Limit“ ebenfalls ein Handlungsort der Weltallverschwörung.

in der Ausgestaltung kommunikativer
Standardsituationen ist der ehemalige
Kreativdirektor einer Kölner Werbeagentur unschlagbar. Die müden Witze beim
Kennenlernen, das Rumstehen, die Grüppchenbildung, die soziale Chemie von Dinnergesprächen – diese Materie beherrscht
Schätzing besser als jeder Soziologe. Er
weiß, wie man ein Gespräch über Steaksaucen aufzieht, und er weiß, wann ein
„Lächeln der Kategorie B“ zum Einsatz
kommt, „herzlich, aber unverbindlich“.
So fügt man sich als Leser, wie die mitreisenden Romanfiguren, fast willenlos
ins
ausgetüftelte
Unterhaltungsprogramm. Manchmal hört man hochinteressiert zu, manchmal dämmert man weg.
Permanent ruft irgendwer: „Hey, seht
euch das an!“ Oder: „Erklär’s einfach, Peter!“ Und dann gibt es wieder einen ellenlangen Exkurs über Sonnenkollektoren an
den Mondpolen, über Explosionen im luftleeren Raum oder sogar über Mies van der
Rohe: „Sein Ziel war es, den chaotisch
überbordenden Output der technischen Zivilisation in geordnete Strukturen zu überführen, wobei sein Ordnungsverständnis
nicht auf Eingrenzung, sondern die Schaffung größtmöglicher Freiräume abzielte.“
Das ganze Buch ist eine Art begehbare
3D-Wikipedia.
Man könnte diese fachkundigen Ausführungen überblättern, aber das Verrückte
an „Limit“ ist, dass man sich gerade in den
völlig unwichtigen Passagen immer wieder festliest. Man will unbedingt alles wissen über den Niedergang der Ölwirtschaft
und über Fusionsreaktoren – und gähnt
eher einmal, wenn der psychopathische
Killer, den Owen Jericho auf der Erde
jagt, zum soundsovielten Mal „buchhalterisch“ seine Gedanken ordnet.
Spätestens im letzten Drittel von „Limit“ kommt dann, wie bei einem überlangen Thriller im Nachtprogramm, doch
eine gewisse Müdigkeit ins Spiel – obwohl
Schätzing, der seine Romane wie Drehbücher anlegt, die Spannungskurve durch
zwei gut plazierte Mini-Nuke-Atombomben noch einmal nach oben biegt. Man verliert den Überblick, verwechselt Namen
und muss ab und zu im Personenregister
nachblättern, wo dann steht: „Hoff, Edda:
Projektbeauftragte, Abteilung Zentrale Sicherheit, Orley Enterprises. Blass, ausdruckslos und äußerst zuverlässig.“ Aber
wie beim Spätfilm tröstet es, dass immerhin die Handlungsfiguren auch im größten Chaos noch logische Schlussfolgerungen ziehen können: „Wenn das Feuer auf
den Lüftungsschacht übergegriffen hat,
könnte der Druckabfall die Ausgänge blockieren.“
Frank Schätzing ist nicht so gelehrt wie
Umberto Eco, nicht so verschroben wie
Stephen King und nicht so besessen wie
Dan Brown. In Deutschland gibt es trotzdem keinen Zweiten wie ihn, der einfach
mal einen Riesen-Science-Fiction zusammenhämmert und in den Orbit schickt. Er
ähnelt diesen verrückten Milliardären, die
auf eigene Rechnung Raumflugzeuge basteln. Schätzing ist kein Schriftsteller – er
ist ein Erfinder.
Frank Schätzing: „Limit“. Roman. Verlag Kiepen-
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heuer & Witsch, Köln 2009. 1328 S., geb., 26,– €.

So viel Glück hält doch kein Mensch aus
Von Sandra Kegel
ind wirklich wir unseres Glückes eigener Schmied und können unser Leben
S
selbst vervollkommnen, oder ist doch allein die Biochemie am Werk, wenn die
Stimmung wieder einmal steigt? Das
Glück ist bekanntlich ein flüchtiges Gut
und das Streben danach so alt wie die
Menschheit. Kaum ein Philosoph, Dichter oder Künstler, der sich nicht über gegangene, verborgene, verfehlte Wege zum
Glück geäußert hätte. Glücksforschung
betrieb schon Aristoteles, in jüngster Zeit
tun es vor allem Genomforscher, die erst
Anfang des Jahres wieder für Wirbel sorgten, als sie aufs Neue das „Glücksgen“ entdeckt haben wollten. Einmal losgelöst
von der Frage, ob die britischen Wissenschaftler den Gute-Laune-Stoff wirklich
gefunden haben oder nicht, zeigt das zeitliche Zusammentreffen dieser Nachricht
mit dem neuen Roman von Richard
Powers, der uns in allen Glücksgen-Fragen auf den neuesten Stand bringt, dass
der gelernte Physiker und Informatiker
im naturwissenschaftlichen Diskurs nach
wie vor up to date ist.
„Das größere Glück“ ist ein komplexer
Wissenschaftsroman, dessen Handlung zuletzt dann aber vor allem dazu dient, die
Thesen seines Verfassers zu veranschaulichen; darin liegen Fluch und Segen dieses
Vierhundert-Seiten-Buchs. Denn die Gedankenspiele des zweiundfünfzig Jahre alten Autors über das Leben von morgen
und die ewige Glückssuche sind spannend
und zeugen von seiner Meisterschaft, die
Dichotomie von Natur- und Geisteswissenschaften auszuhebeln. Der Geschichte
aber wird dies zum Verhängnis, weil die
Figuren Gefahr laufen, ähnlich wie Neurotransmitter im Gehirn vor allem auf die
Botenfunktion bestimmter Haltungen und
Meinungen reduziert zu werden.
Im Zentrum des Romans steht das Zufriedenheitsparadox, also die interessante Frage, warum Menschen, die in einer objektiv schlechten Lage sind, sich
trotzdem glücklich fühlen können. Diesen Zustand kontrastiert Powers mit dem
Unzufriedenheitsdilemma, einem weiteren rätselhaften Zustand, nämlich dem,
dass Menschen sich unter objektiv guten
Bedingungen dennoch zutiefst elend füh-

Zukunft macht Laune:
Richard Powers
entschlüsselt das
Zufriedenheitsparadox
und schildert den
Albtraum der genetischen Optimierung des
Menschen.

len können. Die beiden Gemütsverfassungen werden im Buch anhand von zwei
Charakteren durchdekliniert. Russel Stone ist ein zur Melancholie neigender
Durchschnittsamerikaner, dem sein anfänglicher Erfolg als Schriftsteller bald suspekt geworden ist, weshalb er sich nun
als Internetredakteur und Dozent für
Kreatives Schreiben an einer drittklassigen Hochschule in Chicago durchschlägt.
Zu Semesterbeginn taucht in seinem Kurs
eine junge Frau aus Algerien auf. Thassadit Amzwar fasziniert Lehrer wie Kommilitonen gleichermaßen. Denn obwohl sie
vor ihrer Flucht nach Amerika in Algerien einen grausamen Bürgerkrieg erlebte, bei dem ihre halbe Familie ums Leben
kam, darunter ihr Vater, hat die Studentin

in der knallgelben Tunika ein irritierend
heiteres und freundliches Wesen. Welche
Gefühlswogen sie auch umtosen mögen,
Thassadit Amzwar sitzt zufrieden strahlend und voller Zuneigung für ihre streitenden Kommilitonen auf ihrem Platz,
wonnevoll leuchtend „wie eine riesige
Rosskastanie in der Herbstsonne“.
Ob die Berberin nun tatsächlich von Euphorie erfüllt ist oder sie sich das nur einbildet – und wenn ja, warum –, diese Frage beschäftigen bald nicht mehr nur Lehrer und Freunde, sondern auch Wissenschaftler, Reporter und Blogger, Ärzte, Politiker und dank des Internets irgendwann
die ganze Welt. Ein Forscher mit börsennotiertem Genlabor, der unschwer als
Craig Venter zu erkennen ist, diagnosti-

Suchbild für Glücksforscher: Irgendwo in dieser Genkartographie müssen sich die Wohlfühlstoffe verstecken.
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ziert bei Thassadit „Hyperthymie“, ein genetisch bedingtes Glücklichsein, das dauerhafte Lebenslust auslöst. Sie selbst erklärt sich ihren Zustand hingegen lediglich mit der Prophezeiung ihres Namens:
„Thassadit, das heißt Leber“, sagt sie zu
ihrem Lehrer. „Verstehen Sie? Joie. Überschäumende Gefühle.“
Wie viele solcher überschäumenden Gefühle kann man haben? Und wie glücklich
darf man überhaupt sein, ohne andere gegen sich aufzubringen? Diese Fragen
schickt Powers in immer neuen Konstellationen, beeinflusst durch Gentechnik, Politik oder Medien, durch sein romanhaftes
Versuchslabor. Und siehe da: Das Blatt
der unerklärlich glücklichen Algerierin
wendet sich, als Fernsehen und Internet
ihre Geschichte aufgreifen und daraus,
auch weil Thassadit von einem Studenten
vergewaltigt wird, in beispielloser Hysterie eine Medienstory stricken. Zunächst
als Heilige gepriesen, wird Thassadit
Amzwar bald von Bloggern als geldgierig
verteufelt. Am Ende bleibt ihr nur die
Flucht, erst nach Kanada, dann zurück in
ihre kriegsgebeutelte Heimat Nordafrika.
Seine realistische Erzählweise bricht Richard Powers immer wieder durch einen
namenlosen Ich-Erzähler, der seine Koordinaten zu Beginn nur vage als „Jahre entfernt“ und „in einem anderen Land“ angibt, um sich sodann ganz dem Objekt seiner Erzählung zu widmen, das er im Getümmel der U-Bahn entdeckt: „Ich kenne
diesen Mann“, verrät er über Russel Stone, „man hat ihn aus dem Heer der Hilfsarbeiter dieser Stadt gefischt.“ Das Lehrbuch für angehende Romanciers mit dem
Titel „Wie Ihr Schreiben zum Leben erwacht“, in dem der Dozent in der U-Bahn
gerade blättert, taucht im Roman immer
wieder auf, nicht nur als ironische und
selbstreflexive Brechung des Geschehens,
sondern des Schreibprozesses an sich.
Ausgerechnet im Hörsaal gelingt
Powers dann, woran es seinen faktenreichen Erörterungen bisweilen fehlt: das
Schreiben mit Leben zu füllen. Mit wenigen Strichen wird jene Studentin namens
Charlotte Hullinger greifbar, die in zweiundzwanzig Jahren zwölfmal umgezogen
ist und längst nach dem Credo lebt: alles
mal ausprobieren. Ihr Kommilitone Adam
Tovars wiederum bilanziert trocken über
sich selbst: „Mein Urgroßvater wurde

Bergmann, damit mein Großvater Ingenieur werden, damit mein Vater Dichter
werden, damit ich Kiffer werden konnte.“
Spätestens seit seinem fesselnden Musikroman „Der Klang der Zeit“ ist der
Amerikaner Richard Powers hierzulande
eine feste Größe; 2006 erhielt er für „Echo
der Erinnerung“ den National Book
Award. Zu seinen Sujets zählen künstliche
Intelligenz ebenso wie die Spieltheorie
und die Neurologie. In der in seinem zehnten Roman nicht näher definierten Zukunft erscheint Russel Stone nun als liebenswerter Anachronist, der just in dem
Moment als Schriftsteller verstummt ist,
als der Rest der Welt erst richtig zu reden
begann, und zwar in der ersten Person:
Blogs, Reality-Fernsehen, Chat Shows, ja
sogar die Kriegsberichterstattung – alles
ist egomanische Beichte geworden. In dieser Welt sind Gefühle Tatsachen und
Selbstentblößungen die neuesten Nachrichten. Darüber wird der Ich-Erzähler
mindestens so melancholisch-resignativ
wie Russel Stone, etwa wenn er bedauert,
dass Genomforscher bald in der Lage
sind, die Abstammung eines Individuums
so genau zu bestimmen, „wie es die aussterbende Art der Philologen für die jüngere Vergangenheit einzelner Wörter niemals vermocht hat“.
Auch der Umstand, dass Glück und Unglück im subjektiven Empfinden völlig ungleich gewichtet werden, das Negative das
Positive auf absurde Art überwiegt, wird
ausführlich erörtert. Als Beweis führt
Powers nicht ohne Augenzwinkern an,
dass ein Kompliment nur etwa dreieinhalb Tage im Gedächtnis bleibt, während
„wir uns an einer Kritik monatelang festbeißen“. Am Ende aber ist man das selbstreferentielle Lamento des Erzählers leid,
wenn er wieder einmal „wie Buridans
Esel in der Klemme sitzt“, verhungernd
„zwischen Allegorie und Realismus, Fakt
und Fabel, Fiktion und Nonfiktion“. Wohl
wisse er inzwischen, wer „diese Leute im
Buch sind und woher sie kommen“, aber:
„Ich weiß nicht genau, was ich mit ihnen
anfangen soll.“ Dem Leser geht es da ganz
ähnlich.
Richard Powers: „Das größere Glück“. Roman.

Aus dem Englischen von Henning Ahrens.
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2009. 432 S.,
geb., 22,95 €.

