Fernwirkungen
menschlichen
Tuns und Leidens – Alexander
Kluges kolossales Buch „Die
Lücke, die der Teufel lässt“
Von Bernd Berke
Da möchte man fast verzagen: 949 eng bedruckte Seiten
erstrecken sich vor dem Leser, portioniert in rund 500 Kapitel
mit Überschriften wie „Politische Ökonomie der Sterne“ oder
„Das nachtödliche Gedächtnis für das im Schlaf Verarbeitete“.

Alexander Kluges mit Episoden, Essays und Fußnoten randvoller
Band „Die Lücke, die der Teufel lässt“ ist in jeder Hinsicht
gewichtig. Man kann sich die Lektüre freilich erleichtern,
indem man (auch im Sinne des Autors) getrost kreuz und quer
liest, schon mal Passagen auslässt, sich also freimütig umtut
im ungeheuer vielfältigen Fundus, der mit mancher
aphoristischen Zuspitzung ergötzt. Zitat: „Sozialismus setzt
Überfluß voraus… Man könnte Sozialismus am besten auf einem
Luxusdampfer ansiedeln.“

Der Misere Gegengifte abgewinnen
Büchner-Preisträger Kluge ist rastlos unterwegs zwischen allen
Lebens- und Wissensbereichen, unstillbare Neugier treibt ihn
um. Häufig verwendet er Dialog-Formen, die scheinbar fest
gefügte Sachverhalte „verflüssigen“. Er sucht nach jener
ominösen Lücke, die der Teufel lässt, sprich: nach Auswegen
aus menschlichen oder politischen Zwangslagen. Kluge späht
nach Fluchtpunkten und Perspektiven, forscht nach Gegengiften,
die aus der Substanz misslicher Verhältnisse zu gewinnen
wären.
Der auf allen Feldern staunenswert detailkundige Autor lässt
sich auf jedwedes Phänomen ein. Ohne vorgeformte Meinung kann
er umso tiefer die Abgründe etwa der NS-Zeit ausloten, so
anhand einer gespenstischen Reise Hitlers. Zahllose Gespräche
und Recherchen müssen der Niederschrift vorausgegangen sein.
Kann man die Nachgeborenen überhaupt warnen?
Sein Buch mäandert z. B. durch solche Themen: Sternenkunde,
Zweiter Weltkrieg, Oper, Waffentechnik, Liebesalltag, U-Boote,
Antike, Biosphäre, Marx und Islam, Kabbala und Mystik,
Terrorismus. Einen von etlichen Schwerpunkten bildet die AtomKatastrophe von Tschernobyl mit ihren möglichen Nachwirkungen
für Hunderttausende von Jahren. Wie, so fragt Kluge, können
Menschen Verantwortung über so lange Zeiträume hinweg
übernehmen, und wie können sie die Nachgeborenen warnen? Denn
wer weiß, welche Sprach- oder Bildform sich einmal durchsetzen
wird.
Überhaupt erkundet Kluge Fernwirkungen menschlichen Tuns und
Leidens. Er vermutet – neben allem Fragmentarischen – einen
Zusammenhang: Mit epochalen Ereignissen komme jeweils eine
Bewegung, ein Energiestrom in die Welt, der nicht mehr aufhört
und alle künftigen Menschen betrifft. Eine Denkfigur mit
Konsequenzen: Phantomhaft schmerzen uns Geschehnisse, die
Jahrzehnte oder Jahrhunderte zurück liegen; vielleicht aber

fließen uns aus den Tiefen der Geschichte auch
Hoffnungsquellen zu. Diese Leitidee verfolgt Kluge bis in
feinste Verästelungen und weit über alle Schulweisheit hinaus.
Die stets vorläufigen Resultate teilt er in unverzierter, doch
unversehens verdichtender Sprache mit. Und wo das
Dokumentarische verstummt, montiert Kluge Fiktion und
Phantasie hinein, die hier höchst real erscheinen.
Auch das Vergangene ist noch nicht durchweg entschieden
Kein Thema wird gleich über theoretische Kämme geschoren,
sondern vielmehr auch emotional „aufgeschlossen“ und in oft
geheimnisvolle Beziehungen gesetzt. Überzeugung, die sich beim
Lesen einstellt: Einiges muss man als gegeben hinnehmen, gar
vieles auf dieser (daher so spannenden) Welt ist noch nicht
entschieden – selbst das Vergangene nicht.
Es gibt wenige Werke, die so viel Wirklichkeit und Reflexion
umfassen. An Montaignes famose „Essais“ könnte man denken,
oder an die ertragreichen Streifzüge von Klaus Theweleit. Sie
sind einzigartig. Kluge aber auch.
• Alexander Kluge: „Die Lücke, die der Teufel lässt“. Suhrkamp
Verlag, 949 Seiten. Kartoniert 24,90 Euro; Leineneinband 39,90
Euro.
• Am Montag, 8. Dezember 19.30 Uhr), liest Kluge im Dortmunder
Harenberg City-Center aus dem Buch. Karten: 0231/9056166.

