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as Ereignis an diesem 25. Au-
gust ist nicht: Irgendwo in den
Bergen von Kamtschatka greift
ein Bär eine französische An-

thropologin an. Das Ereignis ist: Ein Bär
und eine Frau begegnen sich, und die
Grenzen zwischen den Welten implodie-
ren. Nicht nur die physischen Grenzen zwi-
schen Mensch und Tier, die bei ihrem Zu-
sammenstoß Breschen in ihrem Körper
und ihrem Kopf aufreißen. Es ist auch die
Zeit des Mythos, die die Realität einholt;
der Traum, der sich verkörpert.“

So heißt es in Nastassja Martins ein-
dringlichem Überlebensbericht „An das
Wilde glauben“. Der Angriff des Bären
auf den vulkanischen Hochebenen der rus-
sischen Halbinsel wird der jungen
Anthropologin und Schriftstellerin zum
Anlass klugen Nachdenkens über unser
Zusammenleben mit der Vielfalt an We-
sen auf diesem Planeten. Nach einer lang-
wierigen Genesungsgeschichte und mehre-
ren Operationen in russischen und franzö-
sischen Krankenhäusern kehrt sie an den
Ort des Ereignisses zurück und beginnt,
darüber zu schreiben.

Dem Resonanzrahmen des Lebens will
Martin entkommen, als sie während ihrer
Feldforschungen bei den Ewenen von It-
scha mit zwei Begleitern ins vulkanische
Hochgebirge aufbricht. Das Bedürfnis
nach Leere, auch der gedanklichen, treibt
sie an. Sie will sich von den Sinnzusam-
menhängen der Zeichen befreien und er-
hofft sich von den Gletscherwüsten des
Kljutschewskoi neue Denkanstöße. Die-
ses Ansinnen hat Tradition. Schon seit
dem Zeitalter der Industrialisierung pro-
jizierten stadt- und zivilisationsmüde Men-
schen ihre Sehnsucht nach Reinheit und
Authentizität immer wieder auf den Nor-
den. Nur taugt die gebändigte skandinavi-
sche Natur heute kaum noch zur Erfüllung
dieser Sehnsucht, weshalb es Martin wohl
zunächst nach Alaska und dann ins ent-
fernteste Sibirien zog. Spezialisiert auf die
Erforschung der Kosmologie und Bräuche
indigener Völker, lebte Martin, eine Schü-

lerin Philippe Descolas, einige Monate
mit den Ewenen von Itscha zusammen,
einem der letzten indigenen Völker Sibi-
riens. Aber erst der Zusammenprall mit
dem Bären eröffnet tatsächlich die ersehn-
te semantische Leere.

Schon vorher hatte Martin wiederholt
Träume, in denen Bären eine Rolle spiel-
ten. Für die Ewenen ist das nichts Un-
gewöhnliches. Die Jägerin Darja und ihr
Sohn Iwan, die die Forscherin in ihrer
Waldhütte aufgenommen haben, ver-
stehen Träume als Möglichkeit, mit den
anderen Wesen der Wälder in Kontakt zu
treten. Sobald die Anderswelt jedoch
auch physisch ins menschliche Dasein
einbricht, verschwimmen die Grenzen.
Körper und Psyche des Menschen, der
eine solche Begegnung überlebt, verän-

dern sich existentiell. Die Traumwelt
greift in die Wirklichkeit ein.

Nun ist Nastassja Martin einerseits Wis-
senschaftlerin genug, Distanz zu ihrem
Gegenstand zu wahren, und hat anderer-
seits einen wachen schriftstellerischen
Blick für das literarische Potential ihrer
Geschichte, um es in einer reflektierten
und dabei äußerst anschaulichen und
atmosphärisch dichten Erzählweise voll
ausschöpfen zu können. So entsteht eine
fesselnde Annäherung, ein lebendiger lite-
rarischer Bericht, eine essayistisch-philo-
sophische Auseinandersetzung mit ihrer
inneren und äußeren Verwandlung, die
sich jeder Genrebezeichnung entzieht.

Das Buch beginnt, als Martin blut-
überströmt und mit schweren Kopf-
verletzungen von einem russischen Ar-
meehubschrauber zunächst zu einer Mili-
tärbasis geflogen wird, wo eine alte Frau
notdürftig die Wunden versorgt. Mit
einem Eispickel hatte Martin sich erfolg-
reich gegen den Bären gewehrt, der ihr ins
Gesicht und in den Kopf biss und mit
einem Stück ihres Unterkiefers die Flucht
antrat. Am nächsten Tag wird sie in ein
Krankenhaus im sibirischen Petropaw-
lowsk verlegt. Hier beginnt eine abenteu-
erliche, groteske und oft schmerzhafte
Heilungsgeschichte, die Martin sehr plas-
tisch schildert: Da ist der russische Chi-
rurg mit seinen Goldzähnen und Goldkett-
chen und dem Harem von Krankenschwes-
tern, die ihm nachts sexuell zur Verfü-
gung stehen, während die Kranke nach ei-
nem Luftröhrenschnitt nackt an ein Bett
gefesselt ist und von einer unzufriedenen
jungen Krankenschwester brutal zwangs-
ernährt wird. Da sind später die französi-
schen Ärzte der Salpêtrière, die sie aus
Angst vor russischen Keimen zunächst un-
ter Quarantäne stellen, um dann die rus-
sische Platte in Martins Unterkiefer
schnellstmöglich gegen eine angeblich fei-
nere westliche Platte auszutauschen. Die
Ironie daran: Ein französischer Kranken-
hauskeim verursacht daraufhin eine ge-
fährliche Entzündung, die zu weiteren

Operationen zwingt. Ein kalter Krieg, aus-
getragen im Körper der Patientin.

Während Nastassja Martin auf gelben
Krankenhauslaken leidet und später im
Haus ihrer Mutter gesund gepflegt wird,
denkt sie darüber nach, was es bedeutet,
wenn ein sibirischer Bär in einen westlich
sozialisierten Körper eindringt und dort
Spuren hinterlässt. „In dieser Nacht
schreibe ich, dass man an die Raubtiere
glauben muss, an ihr Schweigen, an ihre
Zurückhaltung; man muss an das Wilde
glauben . . . Mein Körper nach dem Bä-
ren, nach seinen Krallen . . . mein Körper
voller Leben, voller Fäden und Hände,
mein Körper in Gestalt einer offenen
Welt, in der sich vielfältige Wesen begeg-
nen, mein Körper, der sich mit ihnen,
ohne sie wiederherstellt; mein Körper ist
eine Revolution“, heißt es.

Ihren Neubeginn versteht Martin als
eine strukturelle Transformation. Die Fol-
ge des animistischen Einschlags ist ein hy-
brides Ich mit einem hybriden Körper, in
dem Bruchstücke verschiedener Welten
nun miteinander existieren. Der Gedanke
von der Einheit des Ichs, den das abend-
ländische Denken so favorisiert, von einer
eindeutigen, einheitlichen und eindimen-
sionalen Identität, steht damit in Frage.
Wir sind nicht eins, weil wir das andere
nicht sind. Sondern wir sind immer auch
das andere, wir setzen uns aus vielen
Elementen von Alterität zusammen, wie
Martin am eigenen Leib veranschaulicht.

Das ist eine der aufregenden und tat-
sächlich revolutionären Erkenntnisse, zu
denen Nastassja Martin während ihrer Ge-

nesung gelangt. Die westliche Psycho-
logie, die in anderen nur den Spiegel der
eigenen Gemütslage zu sehen vermag, die
Psychologin, die den Bären als Ausdruck
einer der Autorin innewohnenden Gewalt
versteht, stößt mit ihren Erklärungsmodel-
len in Martins Augen ebenso an Grenzen
wie der schamanistisch geprägte Bären-
kult ewenischer Jäger. Aber nicht nur in
den Träumen und Riten indigener Völker
wird der Bär gefürchtet und verehrt. Auch
in der keltischen und der griechischen
Sagenwelt steht er Göttinnen zur Seite,
und in der Literatur diente das Tier gern
mal zur Dämonisierung der Frau und ih-
rer Sexualität.

Martin liegt es fern, das eine gegen das
andere auszuspielen, das Westliche gegen
das Östliche, die indigene gegen die neue
Welt, die menschliche gegen die animisti-
sche. Die Opposition von Natur und Kul-
tur, die das Denken der Moderne so
grundlegend bestimmt, hilft hier nicht
weiter. Binäre Strukturen haben Martin
zufolge ausgedient, und zwar nicht nur
theoretisch. Über die Schilderung ihrer
eigenen Erfahrung, der Geschichte ihres
Körpers und ihrer Psyche zeigt sie das
ganz konkret. Sie spürt den Möglichkei-
ten nach, Dinge in der Schwebe zu halten,
damit ein Nebeneinander, sogar eine
Durchmischung scheinbarer Gegensätze
denkbar wird; ein Weltverhältnis, das
auch nichtmenschliche Existenzen als
gleichwertige anerkennt.

In ihrem erstaunlichen und kraftvollen
Buch in der glänzenden Übersetzung von
Claudia Kalscheuer entgeht Nastassja
Martin jeglichen Romantisierungs- und
Mythisierungsfallen, indem sie ihre Über-
legungen unbeirrbar gängigen Erklä-
rungsmustern zu entziehen versucht.
Ihnen gilt ihr beinahe ungestümes Miss-
trauen. Und in ihre erhellende per-
spektivische Neuausrichtung hallt auch
das Echo der Anderswelt herüber, also
jener Wesen, zu denen wir als Menschen
gehören, so wie sie zu uns; ein Wir, das un-
ser Fassungsvermögen bisher noch über-
steigt.   ANTJE RÁVIK STRUBEL

Als Helga Schubert im vergangenen Jahr
für ihre Erzählung „Vom Aufstehen“ den
Ingeborg-Bachmann-Preis erhielt, war die
Überraschung groß. Denn die 1940 ge-
borene Autorin, die nach einer Flucht am
Kriegsende in der DDR groß wurde und
als Psychologin arbeitete, hat ein unein-
heitliches Werk hervorgebracht, das aus Er-
zählungen, Kinderbüchern und Sachtexten
besteht. Vielen war sie gar nicht bekannt,
auch weil sie innerhalb der DDR-Literatur
zu keiner Gruppierung gehörte. Weder ver-
ließ sie nach der Biermann-Ausbürgerung
die DDR wie etwa ihre Weggefährtin Sa-
rah Kirsch, noch war sie wie die befreunde-
te Christa Wolf bereit, das System bei allen
Mängeln zu idealisieren, weil es im Gegen-
satz zum Westen immerhin auf einer gro-
ßen Idee beruhe. Mit dem Rücken zur Ge-
sellschaft versuchte Helga Schubert ein ihr
gemäßes Leben zu führen. „Ich habe die
Regeln des Ostens begriffen und sie be-
achtet“, so charakterisiert sie es, „aber zu
Hause lebte ich im Westen, mit Ironie und
Jazz und den Schlagern der Woche erholte
ich mich vom Pathos draußen.“

Jetzt kann man sie genauer kennenler-
nen, denn ein Band mit knapp dreißig
neuen Erzählungen liegt vor. Manche da-
von sind sehr kurz und eher als Moment-
beschreibungen oder Meditationen zu
charakterisieren, andere umspannen den
gesamten Lebenslauf. Am Eröffnungs-
stück „Mein idealer Ort“ lässt sich Schu-
berts erzählerische Methode gut erfassen:
„Mein idealer Ort ist eine Erinnerung: An

das Aufwachen nach dem Mittagsschlaf
in der Hängematte im Garten meiner
Großmutter und ihres Freundes (mein al-
ter Freund, sagte sie) in der Greifswalder
Obstbausiedlung am ersten Tag der Som-
merferien. Immer am ersten Tag der lan-
gen wunderbaren Sommerferien.“ Dann
werden die Großmutter und ihr Freund
beschrieben, einige Aktivitäten wie das

Verkaufen von Äpfeln auf dem Markt ge-
schildert, ein Rückblick auf den letzten
Schultag eingeflochten, um wieder in der
Hängematte zu enden, in der die Erzähle-
rin einschläft. Beim Aufwachen gibt es
Kuchen und Muckefuck. So ging es „bis
zum Ende des Sommers. So konnte ich
alle Kälte überleben. Jeden Tag. Bis heu-
te.“ Das Erzählte beschwört eine Atmo-
sphäre herauf, Bilder und Wiederholun-
gen ziehen die Leser in die Situation hin-
ein, die Wirkung ist eine psychische: Lite-
ratur bringt einen Wärmestrom hervor.

In der deutschsprachigen Gegenwarts-
literatur steht Schubert mit einem sol-
chen Konzept eher am Rand, aber das hat
wenig zu sagen, denn die Vorstellung
einer stabilisierenden oder reinigenden
oder auch therapeutischen Wirkung von
Literatur ist so alt wie die Literatur
selbst. In den besten Momenten des Ban-
des beglaubigt Schubert sie eindrucks-
voll: Siehe, es gelingt! Das gilt für die Ti-
telerzählung „Vom Aufstehen“, die auf ei-
ner einfachen und wirkungsvollen Kon-
struktion ruht. Die Erzählerin liegt am
Morgen wach, hat noch etwas Zeit, bevor
sie aufstehen muss, wird gleich zu ihrem
Mann gehen, den sie pflegt, und das Früh-
stück zubereiten. Eingebettet in die inne-
re Vorbereitung auf den Tag sind Schübe
von Erinnerungen, die bis in die frühe
Kindheit zurückreichen und immer wie-
der die Mutter erfassen. Zu ihr besteht
ein Verhältnis, in dem Nähe, Ablehnung,
Abhängigkeit und Verletzungen untrenn-

bar gemischt sind. Der Vorgang des Er-
zählens dient in diesem Fall einer inne-
ren Versöhnung mit der Mutter und einer
Akzeptanz des eigenen holprigen und
steinigen Lebenswegs.

In der Jurydiskussion in Klagenfurt hat
Insa Wilke überzeugend auf die christli-
chen Wurzeln dieses autobiographischen
Erzählens hingewiesen. Seit den „Confes-
siones“ von Augustinus sind die Schilde-
rung des Lebenswegs und die Suche nach
einem höheren Sinn miteinander verbun-
den. Auch Helga Schubert schreibt Be-
kenntnisse, will ihre Handlungen und Ent-
scheidungen rechtfertigen und sich als
Teil eines großen Ganzen verstehen.
Dazu passt auch die Bedeutung von Lie-
dern, die genannt und zitiert werden.
Auch wer nicht an das Gesungene glaubt,
kann sich darin geborgen fühlen. Die Mut-
ter konnte grausam sein, aber sie hat dem
Kind auch vorgesungen.

Nicht viele Erzählungen erreichen die-
ses Niveau. Manche Texte stellen über-
lange und absatzreiche Protokolle dar
(„Eine Wahlverwandtschaft“), andere
sind thematisch weniger ergiebig (Fasten-
wochenenden mit Freundinnen), und
ganz gelegentlich schlägt die Psychologie
sprachlich ungut durch („Denn das Mär-
chen stärkt das Kind in mir“). Mitgenom-
men wird man als Leser immer dann,
wenn Schubert erzählt, gestaltet, erfin-
det und eben nicht nur berichtet. Dann
entsteht zum Beispiel eine gedanken-
reiche Miniatur mit dem Titel „Dämme-

rungen eines einzigen Tages“, die auch
lyrisch anspricht.

Wer autobiographisch und kunstvoll
schreibt wie Schubert, setzt Schwerpunk-
te in der eigenen Lebensgeschichte, aber
lässt manches aus. Eine dieser Auslas-
sungen ist auffallend, denn Schubert
schweigt ausgerechnet über die Künstler-
kolonie Drispeth in ihrer mecklenbur-
gischen Heimat, die sie in den siebziger
Jahren mit Christa Wolf und anderen teil-
te (F.A.Z. vom 1. August 2020). Wolf hat
darüber eine Erzählung mit dem Titel
„Sommerstück“ geschrieben. Auch in kul-
turgeschichtlicher Perspektive ist dieses
Experiment des Rückzugs interessant.
Später stellte sich heraus, dass die Künst-
lergruppe von der Stasi unterwandert
war, was zur Beendigung mancher
Freundschaft führte. Die Geschichte
dieser Lebensphase Helga Schuberts
möchte man unbedingt lesen, sei sie
versöhnlich oder im Zorn geschrieben, in
jedem Fall mit den ihr eigenen Mitteln
einer ästhetisch suggestiven Autobio-
graphie.  DIRK VON PETERSDORFF

Was für ein erschütterndes Bekennt-
nis: „Ich komme aus der traurigsten
Geschichte, die es auf Erden je gege-
ben hat. Ich bin eine der Letzten, die
noch weiß, was mir genommen wur-
de. Das Gewicht der Trauer hat so
manchen Kopf zermalmt.“ So spricht
Winona, ein Waisenkind vom Stam-
me der Lakota. In Paris, Tennessee,
um 1870 haben die Verheerungen des
Bürgerkriegs das Land weithin ver-
wüstet. Die Lage ist unübersichtlich,
die Stimmung gereizt, die Zukunft
düster. Marodierende Rebellengrup-
pen der geschlagenen Konföderier-
ten machen die Gegend unsicher, im-
mer wieder flackern Kampfhandlun-
gen auf. Auf einer alten Tabakfarm je-
doch hat sich McNulty ein Refugium
geschaffen: Mit seinem Liebhaber
John Cole, den er aus gemeinsamen
Soldatentagen kennt, zwei vormali-
gen Sklaven sowie dem Indianermäd-
chen, das er aufgenommen hat und
väterlich betreut, bildet er eine Art
Patchworkfamilie und will den
schlimmen Zeiten trotzen. Doch die
Idylle bleibt brüchig: Winona weiß,
dass ihr Wohltäter am Feldzug gegen
ihre eigene Familie beteiligt war. Sei-
ne Fürsorge folgt einem Massaker.

Lesen und Schreiben hat Winona
gelernt, sie arbeitet bei einem Anwalt
und wagt sich immer weiter in die
Welt der Weißen. Da gerät sie in ei-
nen Strudel sich überstürzender Er-
eignisse. Sie wird misshandelt, verge-
waltigt und in militärische Aktionen
verstrickt. Als junger Mann verklei-
det, nimmt sie an einem Rachezug
teil, erleidet eine Schusswunde und
verliebt sich in eine schöne und ver-
wegene Kämpferin namens Peg, die
auf der gegnerischen Seite steht. Die
unbedingte Liebe dieser beiden jun-
gen Frauen zueinander bildet das

Hoffnungszentrum ihrer ansonsten
ruhelosen Leidensgeschichte.

Mit diesem Roman, seinem ach-
ten, nimmt sich der irische Erfolgsau-
tor Sebastian Barry, Jahrgang 1955,
sehr viel vor. Immer schon ist er dar-
auf bedacht gewesen, düstere Vergan-
genheiten zu erkunden und histori-
sche Geschichten zu erfinden, um
sich auf diesem Weg den Abgründen
der Gegenwart zu stellen. Seine bishe-
rigen Romane lassen sich allesamt
als Netzwerk lesen, das die Geschicke
einer weitverzweigten Familie, der
McNultys, in der irischen Diaspora
verbindet. Im preisgekrönten Vorgän-
gerroman „Tage ohne Ende“ (deutsch
2018) erzählte uns Tom McNulty, ein
junger Desperado, wie er dem Gro-
ßen Hunger in Irland entflieht, in
Amerika in die Armee der Unionis-
ten eintritt, sich in allerhand Blutta-
ten verstrickt und doch seine Zuver-
sicht erhält. In der Liebe zu John
Cole gelangte er durch sämtliche Hö-
hen und Tiefen und gründete mit ihm
schließlich eine leidlich glückliche Er-
satzfamilie.

„Tausend Monde“ setzt diese Ge-
schichte fort, verschiebt jedoch die
Sicht. Jetzt wird die vormalige Randfi-
gur Winona zur Erzählerin und soll
ihre eigene Perspektive geltend ma-
chen. Das aber gelingt nicht überzeu-
gend. Man braucht kein Anhänger
des allfälligen Authentizitätswahns
in der Literatur zu sein – in engli-
schen Rezensionen wurde disku-
tiert, ob ein weißer älterer hetero-
sexueller Mann eine junge lesbische
Sioux-Frau zum Sprechen bringen
darf –, um festzustellen, dass ein der-
art routinierter Autor gerade dabei
strauchelt. Er bürdet seiner Kunstfi-
gur zu viel auf einmal auf und lässt
ihr zu wenig Raum, sich zu entfal-
ten. Die vielen dramatischen Wen-
dungen wirken eher wie Einfälle des
Autors als wie Schicksalsschläge,
der Plot findet keinen Rhythmus und
seine Erzählerin keine glaubwürdige
Stimme. Sätze wie „In der großen
und endlosen Blumenkette menschli-
cher Verletzungen mochte die einer
Einzelnen von geringer Bedeutung
sein“ oder „Im Gebrodel dieses Au-
genblicks wurden Ungeduld und
Schläfrigkeit eins“ sind entweder
Stilblüten oder peinliche Indianer-
sprache. Und Liebesschwärmereien
wie „Könnte man Honig in der Luft
schweben lassen, dann wäre das Peg.
Könnte man einen Abschnitt des wil-
desten Flusses nehmen und ihn in ei-
nen Menschen verwandeln, dann
wäre das Peg. Könnte man seine Lip-
pen auf einen pulsierenden Stern
drücken, dann wäre das Peg“ sind
bloßer Kitsch.

Man darf durchaus gespannt sein,
ob Barry seine McNulty-Saga fort-
setzt und welchen Erschütterungen er
künftig folgt. Im aktuellen Roman
aber scheint es, als habe das Gewicht
der Trauer, die darin zur Bearbeitung
gelangen soll, die gutgemeinte literari-
sche Idee zermalmt. TOBIAS DÖRING
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