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Zeitgenössische Literatur nach 1990 

    

 Bezug zum 
Schülerbuch 

weitere Rezension zu Das bin doch ich von Thomas 
Glavinic, 24-1 
vgl. S. 28, Aufgabe zur Kompetenzentwicklung 2 

 

 Kurzbeschreibung 
des Textes 

Die Rezension hebt positiv die selbstironische 
Komponente sowie das hohe stilistische Niveau des 
Buches hervor. 

 

 Textsorte Rezension  

 Epoche Zeitgenössische Literatur nach 1990  

    

 

Ursula März: Ohne ein Fitzelchen Fiktion 

Thomas Glavinic hat einen Roman über den Literaturbetrieb geschrieben und treibt sich und seine 
Leser in einen lakonischen Irrwitz. 
 
So ein Buch gehört sich eigentlich nicht. Erstens schreibt man als Romancier nicht über den Lite-
raturbetrieb, als gäbe es sonst nichts Interessantes auf der Welt. Zweitens ist es unhöflich gegen 
die Minimalvereinbarungen der Literatur, nicht das kleinste Fitzelchen Fiktion zu bemühen. Nicht 
einmal die Namen lebender Personen zu ändern, die Berliner Literaturagentin Karin Graf nicht 
wenigstens als Doris Fürst und den Kritiker Denis Scheck aus Köln als Dieter Schnell aus Ham-5 

burg auftreten zu lassen. Nein, in Thomas Glavinic’ neuem Roman mit dem (scheinbar) program-
matischen Titel Das bin doch ich heißen sie Karin Graf und Denis Scheck. Das nennt man dann 
wohl einen 1:1-Roman. Der lässige, achselzuckende Nachfolger des klassischen Schlüsselromans. 
Kinder, sagt der 1:1-Roman, wir aus dem Literaturbetrieb wissen doch sowieso, wer gemeint ist. 
Michael Krüger ist Michael Krüger. Er ist der Chef des Hanser Verlages, in dem unter anderem 10 

die Bücher von Thomas Glavinic erscheinen. Also, was soll das literarische Drumherum.  
Die Hauptfigur des neuen Romans von Thomas Glavinic ist Schriftsteller, lebt in Wien, neigt 

schwer dem Alkohol, der Hypochondrie, der Misanthropie sowie dem Selbstzweifel zu und übt 
starke Anziehungskraft auf die mittleren Formen des Alltagsdebakels aus. Wenn irgendwo eine 
Wespe herumfliegt, ist er es, den sie sticht. Wenn eine ältere Dame meint, einen Poeten an-15 

schwärmen zu müssen, fasst sie ihn ins Auge. Wenn ein Sessellift eine technische Panne hat und 
stehen bleibt, sitzt niemand anders als unser Mann in eisiger Kälte und großer Höhe fest und natür-
lich mit niemand anderem als seinem peinlichen Schwiegervater. Dieser Held heißt übrigens: 
Thomas Glavinic. Sein liebster Freund, Autor des realen Megasellers Die Vermessung der Welt, 
heißt Daniel Kehlmann. Alle paar Tage schickt er Thomas Glavinic eine SMS mit dem neuesten 20 

Stand der Verkaufszahlen seines Buches. Schön für ihn. Thomas Glavinic, der jeden Tag beim 
gleichen Inder am Naschmarkt essen geht, sich jeden Tag vornimmt, mit diesem Gewohnheitsre-
flex endlich zu brechen und im Übrigen darauf wartet, dass die Agentin Karin Graf seinen Roman 
Die Arbeit der Nacht (tatsächlich erschienen bei Hanser 2006) an den von Michael Krüger geleite-
ten Hanser Verlag verkauft, kann sich ausrechnen, in Zukunft mit einem schwerreichen Typ na-25 

mens Daniel Kehlmann befreundet zu sein. 
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Dass die Schriftstellerfreundschaft (im Roman!) darüber nicht zerbricht, freut den Leser von 
Herzen. Dass beide, Kehlmann und Glavinic (in der Realität!), Nabokovianer sind, Liebhaber 
schlitzohriger Täuschungsmanöver der Erzählerschaft also, sollte man als Leser im Auge behalten, 
bevor man auf dem Glatteis der vermeintlichen Nonfiction ausrutscht. Denn was sich, streng ge-30 

nommen, wirklich nicht gehört, das ist, ein Buch, auf dem vorne unübersehbar „Roman“ steht, so 
zu lesen, als wäre es keiner. Als wäre Das bin doch ich eine höchstpersönliche Auskunft des Herrn 
Glavinic über seine höchstpersönliche Fegefeuerzeit in den Jahren 2005 und 2006. Zwischen der 
Beendigung des Romanmanuskripts Die Arbeit der Nacht und dessen Veröffentlichung. Sozusa-
gen zwischen Abflug und Landung seines Romans, was für jeden Autor wohl die schwierigste 35 

Phase seines Berufslebens ist, weil er nichts tun kann als warten, hoffen, bangen, trinken, auch 
nichts Neues schreiben. Kein Wunder, dass der Romanheld unter schwerer Flugangst leidet, die er 
gegen Ende der Erzählung mit der Teilnahme an einem Antiflugangstseminar bekämpft. 
 
Es ist so herrlich komisch wie das ganze Buch. Wer es liest, hat über Stunden hin zu lachen und 
merkt allmählich: Thomas Glavinic ist nicht nur ein Meister des lakonischen Irrwitzes. Er ist auch 40 

der Erfinder einer bestimmten Komikdialektik. Denn der Roman Das bin doch ich lacht zurück: 
über den Leser und dessen verdorbene, gierig ans Authentische geklammerte Rezeption. Thomas 
Glavinic ist und bleibt Schachspieler, Konstrukteur raffinierter Züge. Die Arbeit der Nacht trieb er 
die Fiktion an den äußersten Punkt empirischer Unwahrscheinlichkeit. Jedes Kind weiß, dass es in 
der Realität nicht geben kann, wovon dieser Roman erzählte: Ein Mann wacht eines Morgens auf 45 

und merkt, dass außer ihm europaweit niemand mehr existiert. 
In seinem neuen Roman nun, der vom Veröffentlichungsschicksal der Arbeit der Nacht be-

richtet, macht Glavinic das Gegenteil, treibt die Erzählung an den äußersten Rand empirischer 
Wahrscheinlichkeit. Das klingt erstens komplizierter, als es sich liest. Ist zweitens verflixt intelli-
gent. Und enthält drittens eine Stellungnahme zum aktuellen Stand der Literatur. Die Ermüdungs-50 

erscheinungen an der Naht zwischen fiktionaler Wahrheit und empirischer Wahrheit bezeichnen 
die Sollbruchstelle literarischer Ästhetik in der Gegenwart. Daraus einen amüsanten Roman zu 
machen, der sich nebenbei über die Typologie des idiosynkratischen Schriftstellers belustigt, ist 
keine geringe Leistung. Sie hat eine Schwäche, die dummerweise auch ihre Stärke ist: die Lako-
nie. Sie kleidet die Erzählung in den Duktus des Undramatischen, Alltäglichen, Unerheblichen. 55 

Das kommt der episodischen Komik zugute, aber auch einem gewissen Spannungsverlust. Dass 
der vom Helden verfasste Roman Die Arbeit der Nacht es nicht auf die Longlist des Deutschen 
Buchpreises 2006 schaffen wird, ahnt man spätestens auf Seite 200 voraus. Es entspricht einfach 
der Lebenshaltung des Lakonikers: Was schiefgehen kann, geht schief. 

PS: Wie vor Kurzem bekannt wurde, hat der Roman Das bin doch ich von Thomas Glavinic 60 

es auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises 2007 geschafft! 

Quelle: http://www.zeit.de/2007/39/L-Glavinic (22.10.2010) 


