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Das sollen wir sein? 
 
Zwischen toten Berliner Galeristinnen und grimmigen Hitlerköpfen: Die französische Literatur entdeckt Berlin und 
Deutschland neu 
 
Eine Berliner Galeristin wird tot aufgefunden - Passanten und Kollegen hatten die mit einem Tuch bedeckte Leiche für 
eine neue Arbeit eines chinesischen Künstlers oder "ein untypisches Werk von Eva Hesse" gehalten. Der zuständige 
Kommissar schaltet, weil er glaubt, dass "der verrückte Mord eine künstlerische Verrücktheit" spiegele, einen 
befreundeten Berliner Schriftsteller ein, der mögliche Hypothesen zum Tathergang konstruieren soll. So entstehen 
allerlei Subfiktionen in Basile Panurgias' soeben in Frankreich erschienenem Roman "Le rire de Pékin". Die Aufklärung 
des Mordes führt die Helden aus Berlin nach China, aus der deutschen Kunstszene zu den chinesischen 
Kopienmalern und zu einem Kind, das die 65-jährige Galeristin in China adoptiert und später zum allgemeinen 
Entsetzen als Performance in ihrer Galerie ausgestellt hatte. Die Figuren verstricken sich in einem ausgeklügelten 
Netz von Fiktionen und Hypothesen, und spätestens an der Stelle des Romans, an der es heißt, der Literat, der dem 
Kommissar helfen soll, lebe zurückgezogen in Berlin und tauche in der Öffentlichkeit nur mit einer regelmäßigen 
Kolumne auf, die in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erscheine: Spätestens an dieser Stelle waren wir natürlich 
versucht, das Ganze als Schlüsselroman zu lesen, haben es allerdings schnell wieder aufgegeben, als über diesen 
Schriftsteller weiter zu erfahren war, er habe kurz nach der Wende für sein literarisches Werk den großen 
"Wiedervereinigungspreis" erhalten: Es ist natürlich ein völlig frei erfundenes Deutschland mit erfundenen 
Literaturpreisen und Kolumnen, in dem dieser Roman spielt. Ein Schlüsselroman über Berlin ist Panurgias' Roman 
eher nicht - aber ein typisches Beispiel dafür, wie französische Autoren Deutschland sehen und wie vor allem Berlin 
zur Projektionsfläche für all das wird, was man hierzulande ganz woanders vermutet. Berlin ist in Panurgias' Roman 
eine aufregende, rätselhafte Stadt, in der reiche homosexuelle Chinesen Villen kaufen und unter Mordverdacht 
geraten, alles erinnert hier an Kunst, sogar die Sicherheitsbeleuchtung eines Hauses lässt die Leute an "ein 
Kunstwerk von Olafur Eliasson" denken. 
 
Man liest diese Bücher, die in den letzten Jahren in Frankreich erschienen sind, mit der gleichen Mischung aus 
Erstaunen, Ratlosigkeit und Freude, mit denen reisende Familien das Porträt betrachten, das ein Straßenmaler von 
ihnen angefertigt hat: Das sollen wir sein? Woher kommen diese Hamsterbacken? Sehen wir wirklich so blass aus? 
So irre? 
 
Wie in der Unterhaltungsmusik waren die deutsch-französischen Beziehungen auch in der Literatur lange eine 
Einbahnstraße, die von Berlin nach Paris führte und nur von besonders unerschrockenen Einzelgängern andersherum 
befahren wurde - den deutschen Schlager zeichnet eine einmalige Frankreichfixierung aus, aber es gibt kaum 
französische Chansons über Deutschland, und auch in der Literatur muss man lange suchen: Wo Deutschland nach 
1945 im französischen Roman auftaucht, ist es meist, wie in Michel Tourniers "Erlkönig" von 1970, das historische, 
dunkle Deutschland der rauschenden Tannen und der rauchenden Schlote, der Mythen und des Dritten Reichs, ein 
Land in Eichenbraun, Moosgrün und Nebelgrau, das hauptsächlich von sinistren und melancholischen Gestalten 
bevölkert wird. Noch in den neunziger Jahren waberte diese Stimmung durch die wenigen französischen Novellen, 
die in Berlin spielten, wie etwas Yves Simons "Seconde Mort de Werther", wo die bröseligen, zweitakt-
abgasumwehten Fassaden des Ostens als Kulisse für ein paar Desperados herhalten müssen, die unter den 
zerfallenen Oberflächen die verlorene Tiefe ihrer Gefühle suchen. 
 
Das erste Buch, das das Berlin der Gegenwart genauer, ironischer anschaute, war Jean-Philippe Toussaints 1997 
erschienener Roman "La Télévision", in dem es, kurz gesagt, um einen Kunsthistoriker geht, der in Berlin ein Buch 
über Tizian schreiben will, sich aber stattdessen durch die sommerlich verlassene Hauptstadt treiben lässt und 
schließlich, durch ein Missverständnis, die Frau eines Mountainbike fahrenden Charlottenburger FDP-Wählers 
namens Uwe Drescher küsst. Diese Frau wird auf eine Art und Weise beschrieben, bei der man lange nicht weiß, ob 
der Erzähler sie nun ausgemacht unattraktiv oder aber gerade in ihrer spröden, eigenbrötlerisch stillen Art aufregend 
findet. 
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Deutsche Frauen haben in französischen Roman generell eine Tendenz, so auszusehen wie sonst nur in den 
Gemälden von Neo Rauch - kantig, massig, irgendwie aufgepumpt, mit einem deutlichen Zug ins Traktoristinnen-, 
wenn nicht selbst Traktorhafte; die bärbeißige alte Galeristin in Panurgias' Roman ist da keine Ausnahme. Die 
Deutsche ist im französischen Roman, ob mit misogynen oder bewundernden Untertönen, fast immer ein Gegenbild 
zur fragilen Klischee-Französin - auch bei Michel Tournier, der, wie er in seinem Essayband "Le bonheur en 
Allemagne" verrät, Jahrzehnte an einem Roman über ostdeutsche Hochleistungssportlerinnen saß. 1986 hatte der 
damals 62-jährige Schriftsteller in der DDR Athletinnen interviewt, er traf Katharina Witt und Gabriele Seifert, die 
Hammerwerferin Margitta Gummel und ein paar Ruderinnen in ihrem Ausbildungszentrum in Grünau und reiste in 
einen Ort mit dem seltsamen Namen Müllrose (der Surrealismus deutscher Ortsnamen fällt einem besonders auf, 
wenn sie von französischen Wörtern umstellt sind), wo die Bogenschützinnen der DDR trainiert wurden. Dort, so 
Tournier, habe er das Auftauchen eines neuen Frauentypus beobachten können: "Kein Gramm Fett, nur 
wohlgeformte Muskeln, die sich unter einer seidigen Haut bewegen. Die neue Eva schlägt alle Stereotypen der 
zerbrechlichen Frau ebenso in Stücke, wie sie die Regentschaft des Beschützers, der stolz auf seine männliche Ehre 
ist, beendet. Werde ich je den Roman über die sportliche Frau schreiben? Ich habe schon den Titel - ,Eva oder die 
Republik des Körpers'." 
 
Das Idealbild der sportlichen, emanzipierten Deutschen hat einen überzeugenderen literarischen Vorläufer in 
Frankreich: In René Trintzius' Roman "Deutschland" aus den zwanziger Jahren sind es selbstbewusste junge 
Berlinerinnen, die Trintzius' Hauptfigur André Lehucher davon überzeugen, dass Paris ein langweiliges Dorf sei. Er 
reist ab nach Berlin, wo er auf Frauen trifft, die Hosenanzüge und Kurzhaarfrisuren tragen, selbstverständlich 
studieren, zum Sport gehen, sich bei orgiastischen Festen Männer nehmen, wie es ihnen passt, und ansonsten in 
ihren Autos durch ein enthemmtes Berlin rasen, in dem alles Bauhaus, ultraelektrisch und supermodern ist. Trintzius 
erfand sich Berlin, von dem man dort Anfang der dreißiger Jahre eher nichts wissen wollte. 
 
Das orgiastische Avantgarde-Deutschland aus Trintzius' "Deutschland" kann natürlich schwer überboten werden, 
und deswegen versucht es die neuere französische Literatur auch gar nicht: Deutschland hat als ernstzunehmender 
Sehnsuchtsort weitgehend ausgedient, das Land sieht eher aus wie ein Garten mit seltsamen Gewächsen, zwischen 
denen sich bizarre Szenen abspielen und einem an allen Ecken die desaströse Vergangenheit entgegenstarrt. In "Le 
bonheur en Allemagne" zum Beispiel erzählt Tournier, wie er als Student nach dem Krieg in Tübingen am Neckar 
spazieren ging. An einer Stelle, an der das Wasser ungewöhnlich niedrig war, gab der Fluss einen Teil der jüngsten 
deutschen Geschichte frei: Unten im seichten Wasser tauchte eine Versammlung von Hitlerbüsten auf, die man 1945 
eilig in den Neckar geschmissen hatte und die jetzt von weit unten erboste Blicke hinauf zu den Passanten warfen. 
So geht es zu im neuen Deutschland der französischen Literatur: Leben möchte man dort eher nicht, höchstens 
davon lesen. 
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