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Ich besitze 19 Bücher von Ihnen. In kei-
nem erwähnen Sie Luise Rinser. Wa-
rum nicht? Schätzen Sie ihre Bücher
nicht?  Walter Förster, Oftersheim

I n der Tat, ich schätze die Bücher
der Rinser überhaupt nicht, und
niemand wird mich zwingen, die-

sen furchtbaren Kitsch noch einmal
zu lesen. Übrigens stimmt es nicht,
dass ich die Werke der Rinser nicht
erwähne: Ich habe in meinem Buch
„Deutsche Literatur in West und
Ost“ (erschienen 1963) einen Aufsatz
ihrem Roman „Die vollkommene
Freude“ gewidmet, doch ihn aus spä-
teren Auflagen meines Buches wie-
der entfernt.

Die Rinser war eine sympathische
Frau, die ich mehrfach in Hamburg
und Frankfurt getroffen habe. Auch
nachdem ich über die „Vollkommene
Freude“ geschrieben hatte, war sie –
zu meiner Überraschung – sehr
freundlich zu mir. Sie sagte, sie hof-
fe, ich werde mir vielleicht noch ein
Buch von ihr vornehmen. Das habe
ich nicht getan.

Ersparen Sie mir jetzt einen Brief
etwa des Inhalts, dass Sie diesen Rin-
ser-Roman für sehr gut halten. Das
kann ja sein. Er stand damals viele
Wochen auf den Bestsellerlisten. Das
Publikum schien gerade das erhalten
zu haben, was es wünschte.

Doch wir leben in einem freien
Land, in dem auch über die Romane
der Rinser unterschiedliche Urteile
erlaubt sind. Sie wollten meine An-
sicht hören, und jetzt seien Sie mir
bitte nicht böse. Über einen anderen
Autor werden wir uns vielleicht eini-
gen können.

Sind Ihnen Kriminalromane von erwäh-
nenswerter literarischer Qualität be-
kannt, und wieso sind solche überhaupt
so selten?  Markus Soworka, Seligenstadt

W as ist ein Kriminalroman?
So bezeichnet man Roma-
ne oder auch Novellen, die

sich besonders für Verbrecher und de-
ren psychologische Analyse interessie-
ren, ohne deren Taten zu verklären.
Hier einige Beispiele: Schillers „Ver-
brecher aus verlorener Ehre“ und
sein Fragment „Der Geisterseher“,
Kleists „Michael Kohlhaas“, E. T. A.
Hoffmanns „Das Fräulein von Scude-
ri“, Droste-Hülshoffs „Judenbuche“,
Döblins „Berlin Alexanderplatz“,
Wassermanns „Der Fall Maurizius“,
Ricarda Huchs „Der Fall Deruga“
und viele andere Bücher von Balzac
bis Faulkner und Truman Capote.

Die meisten Kriminalromane sind
jedoch von ganz anderer Art: Sie
sind literarisch wertlos, verdanken ih-
ren oft großen Erfolg lediglich der
stofflichen Spannung. Es handelt
sich um nichts anderes als Triviallite-
ratur. Ich bitte meine Leser, mir Fra-
gen zur Trivialliteratur zu ersparen.

Stattdessen hier noch ein Hinweis
auf eine höchst bemerkenswerte Äu-
ßerung von Thomas Mann: Dosto-
jewskijs „Schuld und Sühne“ (neuer
Titel: „Verbrechen und Strafe“) sei –
meinte Thomas Mann – „der größte
Kriminal-Roman aller Zeiten“.

FRAGEN SIE
REICH–RANICKI

 Offiziell hätte ich nun allen
Grund, eine Flasche meiner Wahl
aufzumachen: Ich bin nämlich tat-
sächlich mit dem Roman fertig.
Ob ich allerdings zu einem alkoho-
lischen Getränk greifen sollte oder
doch eher zu einer Ersatzdroge,
weiß ich nach knapp 1600 unend-
lichen Seiten (*eine Fußnote zu
den Fußnoten auf Seite 1411 bis
1547 folgt nächste Woche) Rausch-
und Entzugslektüre immer noch
nicht.

Außerdem beschäftigt mich na-
türlich die Frage, ob ich das, was
sich hier als Ende ausgibt, ver-
schweigen soll, wie es das feuilleto-
nistische Gewohnheitsrecht gebie-
tet, oder ob mich die besondere
Form der sorgfältig dosierten Re-
zension, mehr noch als ihr Gegen-
stand, nicht geradezu dazu ver-
pflichtet, alles zu erzählen, sonst
wird mir hier noch, wie einem ge-
hemmten AA-Neuling, vorgewor-
fen, irgendetwas zu verleugnen. An-
gesichts der überraschend unspek-
takulären Gemütlichkeit, mit der
das Buch auf den letzten 200 Sei-
ten ausklingt, muss ich allerdings
ohnehin eher abwägen, ob es
schon unfair ist, zu verraten, dass
es überhaupt kein nennenswertes
Ende gibt.

Natürlich hört das Buch irgend-
wann auf; was es aber nicht gibt, ist
der Knall, der Fall, die Epiphanie,
die Apokalypse. Was es nicht gibt,
ist die große Schlussszene, in der
sich die Entzugsschüler des Ennet
House und die Tennisjunkies der
benachbarten Akademie von En-
field, die Rollstuhlradikalinskis aus
Quebec und die Protagonisten aus
Dr. James Incandenzas gesammel-
ter Filmographie die Köpfe ein-
schlagen, noch mal ihre philosophi-
schen Weltbilder übers Netz jagen
oder meinetwegen auch intravenös
injizieren.

Wenn Sie sich also in Ihrer Er-
wartung eines finalen Showdowns
lieber persönlich enttäuschen las-
sen, sollten Sie das hier nicht gele-
sen haben. Die einzige Ebene, auf
der wenigstens die beiden Haupt-
figuren, Hal Incandenza und Don
Gately, zusammenkommen, ist die
horizontale Lage, in der beide
dem Ende entgegenströmen, Gate-
ly schusswundenbedingt im Kran-
kenbett, Hal eher freiwillig vor
sich hin siechend, im Videoraum
des Tennisinternats. Ob das etwas
zu bedeuten hat, kann ich noch ge-
nauso wenig entscheiden wie die
Frage, ob es eine gute Pointe ist,
dass es keine gibt. Das Buch ist fer-
tig, ich bin es noch nicht. Ich hof-
fe, da kommt noch was, mir zumin-
dest. Harald Staun
Ist die Lektüre von David Foster Wallace’
„Unendlicher Spaß“ ein unendlicher Spaß?
Diese Kolumne versucht es bis zum Erschei-
nen des Romans am 24. August in wöchent-
licher Folge herauszufinden.

Meistens wird die Geschichte so
erzählt: Eines Tages, vermutlich
im Sommer, verließ der Mensch
nackt, edel und antikisch, wie er
war, seine Höhle und baute sich
aus Baumstämmen, Ästen und
Laubwerk ein Haus, die sogenann-
te Urhütte, und die Architektur
nahm ihren Anfang. Das ist die
epische Variante. Klingt gut,
stimmt bloß nicht. Spätestens als
der Sommer vorbei war, muss der
Mensch zum Wohnen in die Höh-
le zurückgekehrt sein, wo er im
Wesentlichen bis heute verblieb.

Es ist ein Irrtum von Architek-
ten und Glasern, dass der Mensch
seine Wohnung vor allem offen
und luftig will, im Allgemeinen
will er massive Wände, eine gute
Heizung und Ruhe vor den Nach-
barn. Das Offene und das Luftige
will er nur im Sommer, dann aber
will er es vehement, denn dann
hat er frei, Ferien, Urlaub, und die-
ser Zustand ist phänomenologisch
sozusagen die Entsprechung zur

zelthaften Hütte, die ihrerseits, so
könnte man das zusammenfassen,
nämlich in einem ähnlich dialekti-
schen Verhältnis zur massiven
Höhle steht wie der Urlaub zur Ar-
beit.

Und insofern hat es das Deut-
sche Architekturmuseum in Frank-
furt wieder einmal geschafft, die
absolut richtige Ausstellung zur
richtigen Zeit zu zeigen: „Der Pa-
villon“.

Der Pavillon leitet sich etymolo-
gisch vom Schmetterling her und
bezeichnete ursprünglich ein Zelt-
dach; sein direktester und legitims-
ter Nachfolger in Form, Funktion
wie Inhalt als windiges Heterotop
ist heute der sogenannte Zeltling
aus dem Baumarkt.

Dazwischen liegt aber natürlich
eine ganze Geschichte des elabo-
rierten Pavillonwesens, von abseiti-
gen Lusthäuschen in den Gärten
der Renaissance bis zu den Länder-
pavillons, mit denen auf Weltaus-
stellungen Nationalrepräsentation

vorgeführt wird, wobei es seit
Mies van der Rohes Barcelona-Pa-
villon üblich geworden ist, dass die
Architektur selbst zum Hauptaus-
stellungsstück wird. Da viele der
im modernen Höhlenbau relevan-
ten Schikanen wie Küchen, Bäder,
Kinderzimmernormgrößen und
Barrierefreiheit der Toiletten bei
Pavillons kaum eine Rolle spielen,
sind sie bei Architekten außeror-
dentlich beliebt.

Beim Pavillon können sie end-
lich weitgehend mal machen, was
und wie sie wollen. Dadurch ist
der Pavillon gewissermaßen zum
Geräteschuppen des experimentel-
len Architekturfortschritts gewor-
den. Dass gerade die sogenannten
nachhaltigen Architekturtechno-
logien ausgerechnet an epheme-
ren Bauten, man könnte auch sa-
gen: Wegwerfarchitekturen, er-
probt werden, wie sich der In-
genieur Werner Sobek im Kata-
log grämt, ist eigentlich gar nicht
so verwunderlich, wenn man in

Betracht zieht, dass sich schon
die Gründerzeit zum Fanta- und
Poetisieren am liebsten in die
„Gartenlaube“ zurückzog. Außer-
dem ist es wohl so, dass Bauher-
ren generell risikofreudiger sind,
wenn sie wissen, dass es nicht für
immer ist. So sind die jeweils von
einem internationalen Architek-
turstar errichteten Sommerpavil-
lons vor der Serpentine Gallery
im Londoner Hyde Park zu einer
gefeierten Tradition geworden:
Wenn Gehrys etwas klumpiges
Getüm vom letzten Jahr nicht ab-
gebaut worden wäre, könnte sich
London dieses Jahr nicht an der
wäscheplatzhaften Leichtigkeit
des Pavillons von Sanaa aus Japan
berauschen.

Das Großartige an Pavillons
ist generell ihre sympathische
Hybris. Dass sie grundsätzlich
auf heiklen Füßchen stehen, aber
trotzdem ins Große und Ganze
wollen. Für die Frankfurter Aus-
stellung war auch ein Pavillon-

Bau geplant, der ist dann aber der
Wirtschaftskrise zum Opfer ge-
fallen. Der Katalog erzählt die
Geschichte und zeigt die faszi-
nierenden Entwürfe von Regine
Leibinger und Frank Barkow (s.
Abbildung). Und das Frappieren-
de ist: Am Ende will ausgerechnet
der Pavillon Höhle werden, eine
technoide, pavillonleichte Höhle
zwar, aber doch eindeutig eine
Höhle, mit Tropfsteinen und Stol-
lenschächten.

So macht sich das Schmetter-
lingshafte zumindest auf dem Pa-
pier zu etwas Ehernem. Und die-
sen Drang des Pavillons, kein auf-
geschlagenes Zelt bleiben zu müs-
sen, bleiben zu dürfen, ewig zu
sein, das kann man ja gerade die-
ser Tage irgendwie auch sehr
menschlich nachvollziehen. Der
Pavillon ist ein Versprechen: Som-
merurlaub für immer.
 PETER RICHTER
DAM Frankfurt, bis 20. September. Katalog
bei Hatje Cantz, 24,80 Euro
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Urlaub in der Höhle
Der Pavillon als Geräteschuppen des Architekturfortschritts – eine Ausstellung

Als die meisten „Blog“ noch nicht
mal buchstabieren konnten, hatte
er schon einen, ohne ihn so zu nen-
nen. Er führt seit 2003 sein Arbeits-
tagebuch im Netz, stellt Bilder
dazu, veröffentlicht seine Drehbü-
cher – und macht kein großes Auf-
hebens davon. Rudolf Thome, der
im November siebzig wird, der seit
mehr als vierzig Jahren Filme
dreht, ist der große Einzelgänger
im deutschen Kino, der, je nach
Blickwinkel, seiner Zeit mal voraus
schien und mal wie aus der Zeit ge-
fallen. Er hat keine Schüler, keine
Lobby, er hat sich nie angebiedert
und nie darum gekümmert, was
der jeweilige Mainstream gerade
verlangte. Er dreht und schreibt

und dreht, obwohl es immer
schwieriger wird, so zu arbeiten.
Wenn jetzt „Pink“ anläuft, kann
man auf Thomes Homepage
(www.moana.de) schon die Dreh-
bücher zu den beiden nächsten Fil-
men nachlesen. Und ausgerechnet
die Degeto, die große deutsche
Fernsehschmonzettenfabrik, finan-
ziert seit Jahren Thomes Filme
mit, was man ruhig als eine Art Ab-
bitte betrachten darf.

„Pink“ ist der Film von Hannah
Herzsprung, einem neuen Mit-
glied der weitverzweigten Thome-
Großfamilie, aus der auch diesmal
viele vertraute Gesichter zu sehen
sind. Hannah Herzsprung spielt
nicht einfach die Titelfigur, eine

junge Punkdichterin, sie trägt den
Film mit einer atemberaubenden
Selbstverständlichkeit. So schön,
so geheimnisvoll, so kindlich und
zugleich erwachsen wie Thome
und seine Kamerafrau Ute Freund
hat sie noch keiner aussehen las-
sen. Pink hat drei Verehrer, sie kal-
kuliert mit dem Taschenrechner,
wen sie heiraten soll, und verrech-
net sich natürlich. Mit dem Ge-
schäftsmann (Guntram Brattia) ist
sie einsam, verlässt ihn, und er er-
hängt sich. Der Verleger (Florian
Panzner) ist untreu, beschert ihr ei-
nen Tripper und wird mit vorgehal-
tener Pistole aus der Wohnung ge-
jagt. Was in der Ehe mit dem
freundlichen Landidyllbewohner

(Cornelius Schwalm) geschieht,
sollte man nicht verraten. Es reicht
zu sagen, dass „Pink“ ein Märchen
ist, so wie es auch reicht, anzudeu-
ten, mit welchen Gedichten Pink
so erfolgreich ist.

Und nach all den Thomefilmen,
die immer einfach, klar und ein-
leuchtend fotografiert waren, die
nie malerisch sein wollten und
auch nicht dokumentarisch, ist
„Pink“ der Film, dessen Farben in-
tensiver leuchten, dessen Lichtset-
zung schöner ist als sonst, weil die
Bilder „durchkomponierter“ wir-
ken, ohne mit dieser geleckten
Hochglanzoptik zu prahlen. Natür-
lich muss man sie mögen, diese
scheinbare Naivität, diesen unbe-

kümmerten Alltagsmärchenton
von Thome. Es sieht so simpel aus,
so anstrengungslos, es ist auf eine
so diskrete wie charmante Weise
ein wenig durchgedreht, wie das
nur Thome kann.

Vor dreißig Jahren hat er (mit
Cynthia Beatt) mal einen ethnogra-
phischen Spielfilm gedreht, „Be-
schreibung einer Insel“. Mittlerwei-
le bilden seine Filme selbst den
noch zu entdeckenden Archipel
Thome: eine Welt, die ihre eigene
Währung hat und in der die Kon-
ventionen des Erzählens einem ra-
piden Kursverfall unterliegen –
von dem der Zuschauer profitiert.
 PETER KÖRTE
Ab Donnerstag im Kino
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Sonja ist schön und intelligent und lebt mit Alex. Eine vorbildliche Ehe, er müsste 
glücklich sein. Aber wann ist die Liebe schon einfach?  Iwona wäre neben Sonja 
fast unsichtbar, sie ist spröde und grau. Aber Alex fühlt sich lebendig bei ihr – und 
weiß nicht, warum. Peter Stamm erzählt so lakonisch und leidenschaftlich wie 
kein anderer von widerstreitenden Gefühlen und der Sehnsucht nach dem Leben. 

»Ein großes Stück Literatur.« 
Martin Ebel, Tages-Anzeiger
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Der Archipel Thome
Er schreibt und dreht und schreibt und dreht den zauberhaften Alltagsmärchenfilm „Pink“

Die erste Hochzeit von dreien: Hannah Herzsprung (stehend) neben Guntram Brattia in Rudolf Thomes Film „Pink“  Foto Moana Film


