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„Sag schon, warum konntest du rebel-
lieren, und ich kann es nicht, sag
es mir!“ Das Bild, das den siebenjäh-
rigen Helden der Geschichte vor der
Statue des Revolutionsführers Sun Yat-
sen zeigt, ist eine Schlüsselszene des
Buchs. Der taiwanische Autor Enzo ent-
wirft eine Zeitreise in die Psyche und
Verlustgeschichte der Kindheit. Er er-
zählt am Beispiel eines schulmüden
Kindes mit Namen „Nummer 34“ das
Erwachsenwerden als Schauermär-
chen. Die Graphic Novel von 2006
greift auf Kunsttraditionen wie die poli-
tischen Lianhuanhua-Bilderserien zu-
rück. Sie spielt während Taiwans Re-
formzeit der achtziger Jahre. Enzo
zeigt, was optimistische Pisa-Studien in
den Schatten stellen: Schulverdrossen-
heit und -verweigerung, Hänseleien
und Gewalt unter Klassenkameraden.

Der phantasiebegabte, aber bil-
dungsresistente Einzelgänger schließt
allein Freundschaft mit einer Kaul-
quappe, die er „Kleine Schwarze“
tauft. Hin- und hergerissen zwischen
seinem Abseitsgefühl und den Verhei-
ßungen des Lernerfolgs, folgt Nummer
34 dem Ruf seines Herzens. Gleicher-
maßen misstrauisch gegenüber Schlä-
gen wie Nestwärme, wird dem kleinen
Rebellen selbst die Güte der Kunstleh-
rerin Ruizhu bald zum Käfig: „Er wuss-
te, dass ihm die Erwachsenen, ganz
gleich auf welche Art und Weise, letz-
ten Endes doch nur seine Freiheit neh-
men würden.“ Nummer 34 erinnert
sich eines Spielkameraden aus ärm-
lichen Verhältnissen, der, vergessen
vom System, nicht zur Schule ging. Mit
ihm bricht er auf in die Abenteuerlän-
der der Wälder, bis er durch eine tragi-
sche Wendung auch diesen Freund ver-
liert.

Das Soziogramm der Schmuddelkin-
der übt Kritik an Tigermüttern und Ti-
gerstaaten, Wissensdrill und Wettbe-
werben. Dass die Erwachsenen eine
professionelle Karriere wittern, als er
doch einmal einen Preis im Malwettbe-
werb gewinnt, empört Nummer 34:
„Idioten! Wer will schon Maler wer-
den, ich möchte nur spielen!“ Enzo
zeichnet Nahaufnahmen der Insignien
der Autoritäten wie überdimensionale
Katheder, Lautsprecher, Lehrerstöcke.
Er verdichtet Außenseitererlebnisse ei-
nes Zaungasts der Erwachsenenwelt.
In der traumhaften Begegnung von
Nummer 34 mit seinem Alter Ego und
besseren Ich gelangt die Geschichte
schließlich zum Dénouement: „Wer
bist du? Ich bin du. Ich bin gekommen,
um mit dir zu tauschen.“ Der motivier-

te, saubere Junge geht seither für den
anderen zur Schule, passt sich an und
schafft es bis zur Universität. An je-
nem Tag aber „verschwand im Wald
ein rebellisches Kind und wurde nie
wieder von jemandem gesehen“.

„Wenn wir vorangetrieben werden,
verlieren wir ständig etwas“, schreibt
Enzo philosophisch. Die Welt unter
dem Himmel ist in Enzos bezaubern-
dem Bilderbuch von den Zumutungen
der Zukunftsversprechen Erwachsener
verstellt.  STEFFEN GNAM

Das Kaninchen hat ein Stöckchen gefun-
den, und so ein feines Stöckchen, das
weiß es genauso gut wie alle Vierjähri-
gen, kann man eigentlich immer oder be-
stimmt noch einmal bestens gebrauchen.
Wozu genau, ist meist nicht klar, auch das
Kaninchen hat davon lange keine Vorstel-
lung. Dem Schwein, dem Pferd und dem
Huhn geht das nicht anders. Die drei ha-
ben in dem wunderbaren Bilderbuch „Ihr
seid doch alle doof!“, dessen Geschichte

sich der norwegische Autor und Schau-
spieler Trond Brænne zusammen mit sei-
nen Kindern Kaia und Bendik ausgedacht
hat, nacheinander den guten Stock gefun-
den, ihn einander damit unwissentlich

weggeschnappt und vor den eigenen Stall
gelegt, um drinnen zu sinnen, wozu ge-
nau das gute Stück denn nun zu gebrau-
chen sei. Nur die Elster wusste das gleich.
Kein Wunder, schließlich stammt das
Stöckchen doch aus ihrem Nest, war dort
das beste und wichtigste von allen, weil es
eigentlich das ganze Nest zusammenhielt,
nur kurz auf den Boden gelegt, weil der
arme Vogel ein bisschen umbauen wollte.

Es muss einen Dieb geben auf dem
Hof, das weiß die Elster gleich, einen wirk-
lichen Dieb, das müssen zu ihrem Entset-
zen auch Huhn, Pferd und Schwein erken-
nen, schließlich hat der Schurke nicht
nur die Elster bestohlen, son-
dern, wie sie rasch mer-
ken, auch sie
selbst. Das Kanin-
chen indes hat vor
dem Räuber keine
Angst, hat es doch
inzwischen ent-
schieden, dass sich
der Fund vorzüg-
lich als Verriegel-
stöckchen, als Dieb-
stahlschutz also für
seinen Stall, einset-

zen lässt. In dem die vier Besucher sofort
das eigene Stück erkennen. Es folgen
Geschrei und Tumult, nachdem die
fünf, selbst ziem- lich geschunden
und gerupft, vor dessen Krü-
meln hocken. Je- der bedauert
den eigenen Ver- lust, das
Schwein findet dar- über hinaus

die ande-

ren doof, die Elster hingegen erkennt,
dass sie jetzt fürs Erste nicht nur kein
Nest, sondern auch keine Freunde mehr
hat. „Aber nur“, mit diesem Trost
schließt die Geschichte, „bis abends die
Sonne unterging.“ Das alles
ist fein erzählt, ganz nah

an den Details kindli-
chen Erlebens. Wer in jun-

gen Jahren anderen etwas
wegnimmt, merkt es tatsächlich

meistens nicht, und die kindliche
Selbstbezogenheit steht der güt-
lichen Einigung im Weg. Aus solch
einer Geschichte hätte durchaus ein

schönes Bilderbuch werden kön-
nen. Dass ein wunderbares

Werk daraus geworden ist,
verdankt es den Illustra-

tionen von Per Dybvig, der
auch schon Jo Nesbøs „Doktor
Proktor“-Bücher bereichert hat. Sein

derb gekrakelter Strich, die generv-
ten Schnuten und groben Ges-

ten seiner kratzbürstigen Fi-
guren schützen die Ge-
schichte vor zu viel Schön-

heit. Auch wenn das Happy End in
Aussicht steht.  FRIDTJOF KÜCHEMANN

D
ieses Buch ist für Menschen ge-
schrieben, die ungern den direk-
ten Weg wählen, sondern sich Zeit

nehmen, die Nebenschauplätze zu studie-
ren, gern auch mal Abhänge erkennen,
wo die Wiese flach ist, und Berge sich auf-
türmen sehen, wo weite Dünenlandschaf-
ten strahlen. Die liebevoll gestalteten Bil-
der- und Lebensassoziationen sprechen
Jugendliche an, die sich im Korsett der
Schule vielleicht noch nicht am richtigen
Ort fühlen, sondern lieber mit selbstge-

wählten Büchern abends im engen Strahl
der Lampe ihre eigene Bildung üben.

Paul de Moor versucht in „Bilder auf
Eis“, die Gemälde des bekannten zeitge-
nössischen Malers Luc Tuymans in Spra-
che zu übersetzen, dem Maler beim Ma-
len zuzuhören. Doch, was dichtet er zu ei-
nem Gemälde, das eine „Gaskammer“
zeigt? Es ist das umstrittenste Motiv im
Werk von Tuymans. „Der Argwohn sagte,
hast Du den Mut nicht, Maler?“, mit die-
sen Worten tastet sich Paul de Moor her-
an: „Viele Betrachter sagten beim ersten
Anblick, was für ein gemütliches Bild bie-
tet dieses Zimmer. Aber da sind diese
Sprinkler an der Decke.“ Text und Bild
zeigen, wie nah das Harmlose und Grau-
same beieinanderliegen.

Über die Gemälde des Belgiers zu
schreiben ist ein Wagnis. Die Vorsichtig-
keit der Malerei, dieses Durchscheinen-
de, Verwaschene, Verlorene im Duktus
und der Motive, beherrscht eine Sprache
größter Behutsamkeit. Die Wiederho-

lung in Worten ist ein Hochseilakt. Paul
de Moor aber findet den Ton der Malerei,
die keiner leichten Erzählung folgt,
sondern in schönsten Rätseln wirkt. Und
so schreibt der Autor, wie Tuymans malt:
„Der Schnee kommt aus meiner Hand“
oder „Ihre Schnäbel schnappen Löcher
in die eisige Luft“. Oder auch „Großväter
beginnen meist erst zu erzählen, nach-
dem sie gestorben sind“ – in diesem
Satz steckt viel europäische Geschichte.
Die Geschehnisse im Nationalsozialis-
mus haben die Menschen schweigsam
werden lassen. Aber auch in den Nerven-
kostümen der Nachgeborenen steckt das

Unerklärbare: „Der Krieg hörte nicht
auf. Er verschanzte sich und machte aus
der Küche einen Schützengraben.“
Tuymans’ Gemälde „Hands“ von 1978
zeigt einen Mann ohne Gesicht (es ist im
Buch leider mit „Wandeling“ von 1989
falsch benannt), der seine Hände ange-
strengt zusammenbringt, als wolle er et-
was Wichtiges berichten; Paul de Moor
dazu auf der nächsten Seite: Der Großva-
ter „verschwand in einem schwarzen
Fleck unter dem breiten Rand seines Hu-
tes. Mit meinem Großvater vergingen
auch seine Geschichten. Die erzählten
und die nicht erzählten Geschichten.

Und es war, als ob die nicht erzählten Ge-
schichten mich mehr ergriffen als die er-
zählten.“

„Bilder auf Eis“ ist sicherlich auch an
Erwachsene gerichtet. Doch seine feine
Nachdenklichkeit wird jugendliche Leser
an die Kunst heranführen: „Während des
Unterrichts starrte ich nach draußen. Zu
den Wolken. Zur Sonne im Fenster-
rahmen.“ Die wenigen, präzisen Seiten
wurden für all jene geschrieben, diese tie-
fe Bilderwelt wurde für all jene gemalt,
die bereit sind, Zwischentöne aufzuspü-
ren, wo andere vorschnell Widerspruch
erkennen.  SWANTJE KARICH

Kaia, Bendik und
Trond Brœnne:
„Die sind doch
alle doof!“
Mit Illustrationen
von Per Dybvig.

Aus dem Norwe-
gischen von Anu Stohner. Hanser Verlag,
München 2012. 32 S., geb., 12,90 €. Ab 4 J.

Enzo: „Ein Jahr
lang Schüler 34
in Klasse A“.
Zweisprachige
Ausgabe.

Aus dem Chine-
sischen von Katrin

Buchta. Chinabooks E. Wolf, Zürich
2011. 466 S., br., 22,90 €. Ab 10 J.

Luc Tuymans:
„Bilder auf Eis“
Mit einem Text
von Paul de Moor.

Deutscher Kunstver-
lag, Berlin 2011. 64 S.,
geb., 16,80 €. Ab 12 J.

K ein höflicherer Versucher ist denk-
bar als jener graue Mann, mit dem

sich der arme Peter Schlemihl auf einen
fatalen Handel einlässt. „Mit einer
bewundernswürdigen Geschicklichkeit
sah ich ihn meinen Schatten, vom Kopf
bis zu den Füßen, leise von dem Grase
lösen, aufheben, zusammenrollen und
falten und zuletzt einstecken.“ Was
folgt, macht Chamissos Erzählung
zwar zum vorhersehbaren Schulstoff:
der Außenseiter in der Literatur. Aber
damit wird man ihrem anrührenden
Helden nicht gerecht.

Dabei scheint zunächst tatsächlich al-
les ganz einfach: Der Pakt mit dem Teu-
fel stößt Schlemihl, wie die Märchendra-
maturgie es verlangt, in die Einsamkeit.
„Wo hat der Herr seinen Schatten gelas-
sen?“, fragt schon die Schildwache am
Stadttor, und so fragen von nun an alle.
Ein Leben in der Nacht beginnt, in
umständlich ausgeleuchteten Räumen
und mit angstvollen Spaziergängen im
Schattenwurf des treuen Dieners. Als
zuletzt auch die Liebste verlangt, dass
er ihr seinen Schatten präsentiere, lässt
Schlemihl sich auf einen Kampf mit
dem Teufel ein, der ihn doppelt einsam
zurücklässt, ohne Liebe und ohne die
Börse, die bis dahin unendlich Gold-
stücke ausspuckte. Einzig ein neues
Zauberutensil lässt ihm, wie zum Hohn,
der freundlich-unbarmherzige Teufel:
Siebenmeilenstiefel bringen den armen
Schlemihl von nun an mit einem Schritt
ins Eis der Pole und mit dem nächsten
in die Wüsten Ägyptens, die ganze Welt
steht ihm offen, und sie ist ihm leerer
und einsamer denn je.

Doch im Moment ihrer größten
Trostlosigkeit nimmt die „wunderliche
Geschichte“ eine überraschende Wen-
dung, für deren Verständnis man wis-
sen muss, dass Schlemihl ebenso und
ebenso sowenig wie einen Schatten
auch einen Autor hat, und dass dieser
ihm wie jener folgt. Ihm erzählt die Fi-
gur ihre Geschichte, und dabei begreift
man, dass Schlemihl weniger in die
Märcheneinsamkeit verbannt ist als aus
dem höchst konkreten Kreis des intel-
lektuellen Berlin um 1800, zu dem au-
ßer Chamisso auch Fouqué, Hitzig und
E.T.A. Hoffmann gehörten. Und es
rührt auch den heutigen Leser die Vol-
te, wie Schlemihl seine schattenlose Ein-
samkeit schließlich annimmt und nutzt,
um wie ein märchenhafter Humboldt
mit Siebenmeilenstiefeln die Welt zu
durcheilen und zu vermessen und zu be-
schreiben. „Und so, mein lieber Chamis-
so, leb’ ich noch heute.“ Selbst wenn die
Liebe, die wir in uns haben, keinen ein-
zigen Menschen auf der ganzen Welt
mehr findet, bleibt uns die Gemein-
schaft der Texte. Das ist nicht märchen-
haft, das ist utopisch. Schlemihls letzter
Wunsch an seinen Autor lautet, „daß
vor meinem Tode meine Manuskripte
bei der Berliner Universität nieder-
gelegt werden“. THOMAS HETTCHE

Der Schriftsteller Thomas Hettche veröffentlich-
te zuletzt den Roman „Die Liebe der Väter“.

And where are the horses?
Königin Elisabeth II. soll diese hoffnungsvolle
Frage nach ihrem Besuch des Literaturarchivs
Marbach im Mai 1965 gestellt haben. Wie Mar-
bach nun zum Thronjubiläum klarstellt, handelt
es sich bei dem Satz um eine Legende. Wer das
Gerücht in die Welt setzte, ist nicht bekannt.

Peter Schlemihl
Unsere Romanhelden

Die Sache mit dem Schurkenstock
Wie Per Dybvig einmal aus einer schönen Freundschaftsgeschichte ein wunderbares Bilderbuch machte
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Der Satz der Woche

Hurra, ein Stöckchen!
 Abbildung aus dem

besprochenen Band

Nur spielen
Enzo sucht die Kindheit
im Taiwan der Achtziger

»Endlich zeigt große Literatur wieder ihr wahres Gesicht«, schreibt die spanische Presse über 

den Roman ›Die sterblich Verliebten‹, der dort gleich auf Platz 1 der Bestsellerliste stand. 

Keiner kennt so gut die verborgenen Winkel der Herzen wie Javier Marías. Ein packender Roman 
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»Der beste Marías, den es je gab.« 
La Vanguardia

Schnäbel schnappen Löcher in die eisige Luft
Paul de Moor dichtet zu den
Gemälden des belgischen
Künstlers Luc Tuymans:
„Bilder auf Eis“ – ein Buch
wie ein Hochseilakt.

Paul de Moor findet den Ton in Luc Tuymans’ Malerei, die in schönsten Rätseln wirkt. Abbildung aus dem besprochenen Band


