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1 Einleitung
„Zeitungen, Stimmen, Notizen haben meine Wohnung übernommen. Der
Berliner Aufenthalt ist zu Ende, er hat eineinhalb Jahre gedauert [...] Jemand
hat ein Stipendium für Berlin bekommen, jemand will ein Buch schreiben,
jemand wird von den Ereignissen eingeholt und befindet sich plötzlich
inmitten eines Strudels.“

Dieser Jemand war Cees Nooteboom vor ca. neun Jahren. Damals war sein
Berlinaufenthalt gerade zu Ende und er mußte abreisen. Aber in Gedanken
blieb er dennoch in Berlin, dessen große Stunde, den Mauerfall, er eigentlich
durch Zufall (sein Stipendium) miterleben durfte. In den „Berliner Notizen“
beschreibt er, was er 1989/90 in Berlin erlebte. In „Allerseelen“ schickt er
seine Hauptperson Arthur Daane los, das Berlin des nun vereinigten
Deutschlands in den neunziger Jahren zu durchstreifen. Daß Nooteboom
dabei auf seine eigenen Erfahrungen und Erlebnisse zurückgreift, ist wohl
selbstverständlich und wird auch im Folgenden immer mal wieder erwähnt
werden.

Die Kritik äußert sich sehr wohlwollend dem Roman gegenüber. Ulrich
Greiner schreibt in der ZEIT: „Allerseelen ist ein Berlin-Roman, ein
historischer Roman und ein Unterhaltungsroman.“ Dies deutet schon die
vielen Dimensionen an, die dieser Roman dem interessierten Leser zu bieten
hat.

Das Wesen der Zeit, der Geschichte spielt eine große Rolle im Roman. Die
Geschichtsstudentin Elik, Berlin als äußerst geschichtsträchtiger Ort, Arthur
und seine Gedanken über Zeit und Vergessen, all dies sind Elemente, in denen
sich Nooteboom dem Thema Zeit annimmt und mit denen er die Problematik
der Geschichtsbehandlung anspricht. „Allerseelen ist ein historischer Roman,
denn das Vergehen von Zeit und also das Vergessen gebiert Geschichte“ meint
dazu ebenfalls Ulrich Greiner.

Der wichtigste Aspekt in meiner Arbeit soll aber die Darstellung Berlins sein.
Nach Greiners Ansicht spielt der Roman in Berlin, „weil es keinen anderen
Ort gibt, der die Katastrophen dieses Jahrhunderts derart gnadenlos sichtbar
macht, daß nur die Verdrängung es erlaubt, dort zu existieren. Jede
Straßenecke, jeder Keller, jede Baulücke erzählt dem, der es hören kann, die
unerhörte Geschichte.“.
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2 Der Autor Cees Nooteboom
Zu Beginn meiner Hausarbeit möchte ich den Autor des noch zu
besprechenden Buches ein wenig näher beleuchten. Nooteboom ist ein
niederländischer Schriftsteller, der auch hier bei uns seit einigen Jahren sehr
geschätzt wird –allerdings ist wohl nicht allzuviel über sein Leben bekannt,
auch wenn sich seine Bücher mit großem Erfolg verkaufen.
2.1 Sein Leben
Cees Nooteboom wurde im schicksalsträchtigen Jahr 1933 in Den Haag
geboren und lebt jetzt als freier Schriftsteller in Amsterdam und auf Menorca.

Er sagte einmal selbst, daß sein Leben aus Reisen, Sehen und daraus, dieses
anschließend in Bildern auszudrücken bestehen würde. Besonders das Reisen
war also sehr wichtig für Nooteboom. Dabei verfaßte er zahlreiche
Reisebeschreibungen, um seine Erlebnisse einer weiten Öffentlichkeit zur
Verfügung zu stellen. Er bereiste fast jeden Kontinent und lernte so sehr viele
unterschiedliche Länder und Mentalitäten kennen. Trotzdem scheint er eine
Vorliebe für Spanien gefaßt zu haben, da er Teile des Jahres auf Menorca
verbringt, und auch das spanische Festland selbst sehr oft besucht hat.
2.2 Sein Werk und seine Bedeutung
Sein erster Roman war „Das Paradies ist nebenan“ (1955), und seitdem hat er
ein Werk geschaffen, das sehr unterschiedliche Erzeugnisse enthält. Seien es
Reiseberichte oder Romane, Erzählungen oder Gedichte, Nooteboom versteht
es, sich auf keine Gattung unwiderruflich festzulegen.

Der vorläufige Höhepunkt seines Erfolgs in Deutschland war wohl 1991 die
Anerkennung für seine Erzählung „Die folgende Geschichte“ und die
Verleihung des „Preises zum 3. Oktober“ für die „Berliner Notizen“.

Nooteboom wird aber in seiner Heimat, den Niederlanden, nicht so hoch
eingeschätzt, wie das in den anderen Ländern der Fall ist. Aber „auf einmal
weiß man, daß es ihn gibt“Immerhin hat er 1992 den Constantijn
Huygens-Preis verliehen bekommen. Caartens bezeichnet ihn zudem als einen
der bedeutendsten und bekanntesten europäischen Autoren.
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3 Das Buch „Allerseelen“
Nach einigen Vorbetrachtungen über den Autor komme ich nun zum
eigentlichen Thema meiner Arbeit, Nootebooms neuester Roman
„Allerseelen“.
3.1 Personen, Inhalt und Aufbau
Die Hauptfigur des Romans ist Arthur Daane, ein Niederländer, vierundvierzig
Jahre alt und einen Meter einundachtzig groß, ein Dokumentarfilmer: „Er
machte Fernsehdokumentarfilme, die er konzeptionell erarbeitete und
anschließend realisierte, verdingte sich, wenn das Thema ihn interessierte, als
Kameramann, und drehte gelegentlich, wenn es sich so ergab oder er wirklich
Geld brauchte, einen Werbespot für die Firma eines Freundes.“ Vor zehn
Jahren hatte ihn seine Frau Roelfje zusammen mit seinem Sohn Thomas
verlassen, kurz darauf sind beide bei einem Flugzeugabsturz ums Leben
gekommen. Seitdem reist Arthur hauptsächlich in der Welt herum, hält sich
kaum jemals für längere Zeit am gleichen Ort auf, er ist ein „Reisender ohne
Gepäck“. Aber es zieht ihn immer wieder nach Berlin, zu diesem „ernsthaften
Volk“ der Deutschen. An allen Orten, an denen er sich aufhält, filmt er nicht
nur für seinen Auftraggeber, sondern auch (und manchmal hauptsächlich) für
sich selbst, für ein privates Projekt, von dem er noch nicht genau weiß, wozu
es sich entwickelt. Es setzt sich zusammen aus Ausschnitten, für den normalen
Zuschauer unzusammenhängende Szenen. Arthur spielt mit dem Licht, er hat
sich mit der Zeit zum Spezialisten entwickelt, was die Dämmerung betrifft,
wenn die Schatten länger werden.

In Berlin hat Arthur einige Freunde, mit denen er sich mehr oder weniger
regelmäßig in der Weinstube des Herrn Schultze in der Adenauerstraße oder
bei Philippe im „L’Alsace“ trifft, wenn er mal wieder in der Stadt ist.
„Vielleicht, dachte er, ist das ja der Grund, warum ich immer wieder nach
Berlin zurückkehre. Ein Kreis, in den er aufgenommen war, dessen Mitglieder
einander mit halben Worten oder Sätzen verstanden, in dem man in
Metaphern oder Hyperbeln sprach oder schwieg, Unsinn seine eigene
Bedeutung hatte und man nichts zu erklären brauchte, wenn man keine Lust
dazu hatte.“ So beschreibt er selbst diesen Freundeskreis von Einzelgängern,
wie er selbst einer ist. Da ist zum einen Arno Tieck, ein grauhaariger
Philosoph, der „nicht nur die Gabe des Wortes [besaß], sondern auch die jener
Tugend, die Arthur Daane Begeisterung nannte“. Arthur hatte ihn bei der
Produktion eines Dokumentarfilms über Nietzsches Sterbehaus kennen und
schätzen gelernt.

Victor Leven, der in einer Rezension mit dem „niederländischen Multitalent
Armando“ in Verbindung gebracht wird, der Nooteboom auch schon durch
Deutschland begleitet hat, ist ein Künstler (Bildhauer), Geschichts- und
Berlinexperte. Arthur und Victor haben sich, wie auch schon Arthur und Arno,
bei der Produktion eines Filmes kennengelernt. Von ihm erhält Arthur Daane
seine erste Berlinlektion am Potsdamer Platz, als die Stadt noch geteilt ist, eine
Erfahrung, die er nie vergessen wird.
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Als dritte im Bunde gilt Zenobia Stejn, eine Russin und die
Zwillingsschwester von Arno Tiecks Frau Vera. Sie wohnt in der
Bleibtreustraße, hat theoretische Physik studiert und schreibt jetzt Rezensionen
und Artikel für russische Zeitungen. Nebenbei betreibt sie noch eine
Fotogalerie, spezialisiert auf deutsche Naturfotografie aus den zwanziger
Jahren.

Aber Arthur hat nicht nur in Berlin Freunde. Erna, eine Niederländerin,
wohnhaft in Amsterdam, wird als seine älteste Freundin bezeichnet. Durch
Erna hat er seine Frau kennengelernt, sie ist es auch, die sich immer wieder in
seine Gedanken einmischt, wenn er zu schwermütig wird, um ihn
aufzumuntern. Auch telefonisch halten die beiden engen Kontakt, so daß Erna
es immer wieder merkt, wenn Arthur ein Problem hat.

Elik Oranje ist in dem Roman die Person, die Arthur dazu bringt, von
seinem Philosophieren abzulassen und sich zu verlieben. Das erste, was Arthur
bei ihrer ersten Begegnung im „Einstein“ auffällt, sind ihre „Funkelaugen“, ihr
„Berberkopf“, dann ihre Narbe im Gesicht. Ihre Mutter und ihr Vater leben
nicht zusammen, kannten sich wohl auch nicht gut, ihre Mutter hat immer
wieder andere Männer bei sich zu Hause. Elik wird von einem von ihnen im
Alter von acht Jahren vergewaltigt, seitdem ist sie Männern gegenüber sehr
vorsichtig. Sie wuchs in den Niederlanden bei ihrer Großmutter auf, studierte
Geschichte und schreibt jetzt ihre Doktorarbeit über eine völlig unbekannte
spanische Königin namens Urraca.

Um diese Personen dreht sich die Handlung des Romans, der zur Jetztzeit in
Berlin spielt. Arthur ist mal wieder in der Stadt, streift philosophierend, den
unterschiedlichsten Gedanken nachhängend durch die Straßen. Er trifft sich
mit seinen Freunden in ihren Stamm-Weinstuben und filmt bestimmte
Augenblicke, bestimmte Lichteindrücke im Berliner Leben. Eines Tages trifft
er auf Elik, die ihn sofort beeindruckt. Als er sie wieder trifft, folgt er ihr und
lädt sie auf einen Kaffee ein. Die beiden sehen sich wieder, Arthur zeigt ihr ein
paar Stellen Berlins, die ihm wichtig sind: die Glienicker Brücke und die
Pfaueninsel bei Potsdam und Lübars, ein Dorf im Norden Berlins, das direkt
am Todesstreifen lag. Die beiden verbringen eine Nacht zusammen, danach
verschwindet Elik und Arthur reist ab, zuerst über Finnland nach Estland,
danach nach Japan, um dort jeweils Filmprojekte durchzuführen. Als Arthur
zurückkommt, ist Elik nach Spanien aufgebrochen und hat ihm nur die
Adresse ihrer Großmutter in den Niederlanden dagelassen. Arthur fährt nach
De Rijp, dann nach Spanien. In Madrid findet Arthur Elik wieder, er erfährt,
daß sie schwanger war und abgetrieben hat. Nachts wird er von zwei Männern
wahrscheinlich wegen seiner Filmkamera zusammengeschlagen und landet im
Krankenhaus. Als er entlassen wird, fährt er ab, es bleibt aber offen, ob er Elik
Richtung Santiago hinterher fährt oder ob er sich wieder auf eine seiner Reisen
begibt.

Diese reine Handlung, wie ich sie gerade beschrieben habe, verläuft nicht so
geradlinig und klar erkennbar. Es wird bis auf wenige Ausnahme die
Sichtweise, die Handlungen und Gedanken der Hauptfigur Arthur Daane
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wiedergegeben, einige Male aber verlegt sich der Schwerpunkt des auktorialen
Erzählers auf Arthurs Freunde (ganz deutlich auf den Seiten 141–146). Eine
Besonderheit des Romans sind die Unterbrechungen des Erzählflußes durch
eine kommentierende Instanz, ähnlich vielleicht dem antiken Chor, ein „Wir“,
das sich selbst „nur die Begleitung“ nennt, ein „Engel über Berlin“ der
allgemeine Betrachtungen anstellt, Arthur und Elik sozusagen von oben
verfolgt, vorausgreift und das Geschehene erklärt. „Keine Meinung, kein
Urteil. So lautet der Auftrag.“ – aber wessen Auftrag, das bleibt unklar, dieses
„Wir“ bleibt mysteriös.
3.2 Die Darstellung Berlins
Neben Arthur Daane, Elik Oranje, Arno, Zenobia und Victor spielt in dem
Roman zweifellos auch Berlin eine bedeutende Rolle. Cees Nooteboom hat für
seinen Roman das Berlin von heute ausgewählt, aber auch die früheren
geschichtsträchtigen Ereignisse, in deren Mittelpunkt Berlin stand, konnte er
nicht übergehen.
3.2.1 Berlin aus der Sicht von Arthur Daane
Cees Nooteboom läßt seine Hauptfigur quer durch Berlin laufen und während
Arthur dabei seinen Gedanken nachhängt, nimmt er immer wieder
Einzelheiten des Berliner Stadtbildes wahr: „Er blieb stehen, schaute auf die
glänzenden Autos in dem Ausstellungsraum auf der gegenüberliegenden
Straßenseite, sah den Verkehr auf dem Kurfürstendamm und dann sein eigenes
Abbild im Spiegel einer Champagnerreklame im Schaufenster des
Spirituosengeschäfts.“ Der Weg Arthurs läßt sich durch Nooteboom genaue
Straßenangaben sogar beinahe lückenlos auf dem Stadtplan verfolgen, quer
durch den Bezirk Charlottenburg, von der Knesebeckstraße über den
Ku’damm zum Savignyplatz, über den Ernst-Reuter-Platz die
Otto-Suhr-Straße entlang zum Schloß Charlottenburg; später macht er
Ausflüge zum Potsdamer Platz und zum Brandenburger Tor usw. Sowohl zu
Fuß als auch mit der U-Bahn erkundet er so die Stadt, kommt an Plätze, die er
von früher her schon kennt und trifft sich mit seinen Freunden in ihrer
Stammweinstube. Nooteboom hat hier leichtes Spiel, da er Berlin in dem einen
Jahr, das er dort 1989/90 (mit Unterbrechungen) verbracht hat, sehr gut
kennengelernt haben dürfte. So begegnen einem die Orte, die er in seinen
„Berliner Notizen“ beschrieben hat, auch hier wieder, z. B. die Wache, das rote
Rathaus oder aber der Falkplatz, wo kurz nach dem Mauerfall in einer
geplanten Aktion lauter neue Bäume gepflanzt wurden – sowohl Nooteboom
selbst als auch seine Romanfigur Arthur Daane waren Zeugen. Nooteboom
war wohl so von diesem Ereignis fasziniert, daß er auch Arthur sich daran
zurückerinnern läßt.

Warum aber Deutschland? Warum Berlin? Arthur stellt sich immer wieder
diese Frage, warum er eigentlich immer wieder nach Deutschland und ganz
besonders nach Berlin zurück kommt, z. B. „Kontinentalklima. Das war einer
der Gründe, weshalb er Berlin liebte, er hatte stets das Gefühl, sich auf einer
riesigen Ebene zu befinden, die sich bis weit nach Rußland hinzog. Berlin,
Warschau, Moskau waren nur kurze Unterbrechungen.“; vielleicht aber auch
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weil er dort ganz besondere Freunde gefunden hat. Oder ist es Deutschland
„wegen einer spezifischen Art von Unglück, worin er etwas von sich selbst
wiedererkannte?“ und Berlin als Prisma, in dem sich alles spiegelt, das die
Eigenschaften Deutschlands vielleicht noch auf einen Punkt konzentriert.
Arthur ist sich selbst nicht so ganz bewußt, was ihn immer wieder hierher
zieht.
3.2.2 Berlin in der Geschichte – Nationalsozialismus, DDR, Wende
Nooteboom schmückt seine Erzählung auch sehr ausführlich mit historischen
Rückblenden und Betrachtungen. Besonders Victor weiß die herausragende
Stellung Berlins in der Geschichte – seien es positive oder negative Ereignisse
– zu schätzen: „ ‚Schau mal, siehst du die Einschußlöcher da…‛ So begann oft
ein Berlin-Spaziergang mit Victor. In solchen Augenblicken schien es, als sei er
selbst der Bürgersteig geworden und erinnere sich an etwas, einen politischen
Mord, eine Razzia, eine Bücherverbrennung, die Stelle am Landwehrkanal, an
der Rosa Luxemburg ins Wasser geworfen worden war, den Punkt, bis zu dem
die Russen 1954 vorgedrungen waren. Er las die Stadt wie ein Buch, eine
Geschichte über unsichtbare, in der Historie verschwundene Gebäude,
Folterkammern der Gestapo, die Stelle, an der Hitlers Flugzeug noch hatte
landen können, alles erzählt in einem kontinuierlichen, fast skandierten
Rezitativ.“ Alle Stellen in Berlin, diese Straße, jener Platz, jede beliebige
Hausecke scheint von der Geschichte durchdrungen zu sein und die
geschichtlichen Ereignisse widerzuspiegeln, die Betonung liegt auf der
Geschichte Deutschlands und vor allem Berlins im zwanzigsten Jahrhundert,
Nationalsozialismus und Krieg, sowjetische Besatzungszone und DDR, und
schließlich Mauerfall und Wiedervereinigung.

Berlin hatte zur Zeit des dritten Reichs die unrühmliche Aufgabe, als
Zentrum und Hauptstadt von Hitlers „Tausendjährigem Reich“ zu dienen. Am
Potsdamer Platz wird Arthur diese Vergangenheit besonders bewußt: „Vor
diesen Hunden und diesen Soldaten hatte es hier andere Soldaten gegeben, hier
hatte der Mann, dessen Name länger überdauern würde als die Namen der
Opfer, vor Jahren in einem Buch, das die ganze Welt hätte lesen können,
seinen tödlichen Kreuzzug angekündigt, und hier hatte er bis zu seinem
verächtlichen Tod wie ein Geist unter der Erde gelebt.“ Die Gedanken an
Hitler lassen sich nicht verdrängen – auch dieser Teil der Geschichte gehört
mit zu Berlin.

Arthur hat, da er ja schon vierundvierzig Jahre alt ist, die Zeit der Mauer und
des kalten Krieges bewußt miterlebt. Aus seinen früheren Besuchen in Berlin
kennt er noch viele Stellen, an denen die Existenz der Mauer besonders
deutlich wurde. So bringt er Elik bei ihrem gemeinsamen Ausflug nach Lübars:
„Im Norden von Berlin, ein kleines Dorf. Zur Zeit der Mauer war es das
einzige Dorf, das zum Westen gehörte, wodurch man den Eindruck hatte, daß
die Stadt doch in einem Land lag.“ Lübars stellte vielleicht für viele
Westberliner ein Stück Realität dar – immerhin gab es für Westberlin kaum ein
Umland, in das man zu Sonntagsausflügen o. ä. fahren konnte. Arthur hat
dieses Dorf aufgesucht, wenn er sich des Gefängnisses, das die Mauer aus der
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Sicht von Westberlin ja war, zu bewußt wurde, „wenn er sich eingesperrt
gefühlt hatte.“ Es fällt ihm aber schwer zu sagen, was ihn so an diesem Dorf,
das sich am Rande Berlins in so einer absurden Lage befand, faszinierte. Die
Logik, die dieser Absurdität anscheinend widerspricht, nennt er tödlich, weil
sie durchaus tödlich sein kann (man hätte nur versuchen müssen, den
Todesstreifen zu überqueren!). Er versucht, Elik seine Empfindungen
begreifbar zu machen, aber sie, die einer jüngeren Generation entstammt, kann
seine Gedanken nicht nachvollziehen. „ ,Versuch’s doch von der komischen
Seite zu sehen.‛ Er verstand sie nicht. ‚Wieso?‛ ‚Als eine Geschichte, die sich
jemand ausgedacht hat. Ein Land fängt einen Krieg an, weil es einen früheren
Krieg verloren hat, und den verliert es jetzt auch wieder. Du kennst doch diese
ganzen Chaplinfilme, in denen er immer das Entgegengesetzte dessen erreicht,
was er will. Das hat etwas unvorstellbar komisches.‛ ‚Ich verstehe nicht. Und
was ist mit den Menschen, die davon betroffen waren? War das auch komisch?‛
“ Dieser Dialog ist symptomatisch für die Szene und für die Ansichten der
beiden über Geschichte. Die Historikerin Elik sieht Geschichte mit anderen
Augen als Arthur, der die Geschichte und das Vergessen am eigenen Leib
verspüren mußte durch den unnötigen Tod seiner Familie. Arthur ist sich der
besonderen geschichtlichen Lage Berlins vor allem auch durch seine
vorherigen Besuche bewußt, ihm fallen so die Veränderungen besonders auf,
ihm als einem Fremden wie es auch Nooteboom Ende der achtziger Jahre in
Berlin war.

„Diese Stadt hatte mal einen Schlaganfall erlitten, und die Folgen waren noch
immer sichtbar. Wer von der einen Seite in die andere ging, durchquerte einen
merkwürdigen Riktus, eine Narbe, die noch lange zu sehen sein würde. Hier
war das trennende Element nicht Wasser, sondern jene unvollständige Form
der Geschichte, die Politik genannt wird, wenn die Farbe noch nicht ganz
trocken ist. Wer dafür empfänglich war, konnte den Bruch fast körperlich
spüren.“ Selbst so viele Jahre nach der Wiedervereinigung ist der „Bruch“ noch
zu spüren. Arthur vergleicht Berlin an dieser Stelle mit Paris, einer Stadt, die
ebenfalls in zwei Hälften geteilt ist; allerdings wird in Paris die Trennung durch
eine natürliche, nicht von Menschen geschaffenen Grenze vollzogen, nämlich
die Seine. Die natürliche Grenze kann aber nie so absurd und doch endgültig
wirken, wie es die Mauer in Berlin getan hat.

Zum Thema „Berlins Überreste“ äußert sich Arthur auch folgendermaßen:
„Wenn die steinernen Zeichen, Ruinen, Baugruben, leeren Flächen nicht
gewesen wären, hätte man noch am besten alles als Produkt einer krankhaften
Phantasie abtun können.“ Die DDR war anscheinend so schrecklich, daß man
glauben könnte, es hätte sie nie gegeben. Es dienen nur noch die Ruinen und
die Flächen, wo einmal wichtige Gebäude gestanden haben, als Beweise.

Besonders beeindruckend sind die Schilderungen Arthurs, wenn er sich an
die Wende 1989 erinnert. Nooteboom kann da ganz aus seinem eigenen
Erfahrungsschatz schöpfen, da er diese unglaublichen Ereignisse ja selbst in
Berlin miterlebt hat. „Er war dabei gewesen, als sich dieses Tor erneut geöffnet
hatte, wieder eine Euphorie, er würde wohl auf diesen Bildern zu sehen sein,
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als Menge verkleidet, jemand, der genau wie das ihn umringende Bildmaterial
denken konnte, etwas dachte und wahrnahm, der die Euphorie in sich
eingesogen hatte und spürte, wie er mitgesogen wurde, hierhin, dorthin.“ Hier
wird vor allem dieser Sog deutlich, den die Ereignisse damals entwickelten.
Jeder, der dabei war, fühlte sich mitgesogen, umhergetrieben, um möglichst
alle Szenen dieser phantastischen Euphorie mitzuerleben. Arthur fühlte sich
damals als Teil dieser aufgeregten Menge und ließ sich mit der Menge treiben.
Berlin erlebte da vielleicht die glücklichsten Stunden seit langer Zeit, da es
vorher beinahe sechzig Jahre lang hauptsächlich die Hauptstadt von
Unrechtsregimen war. Der Fall der Mauer und das Ende der DDR waren ein
einschneidendes Ereignis in der Geschichte der Stadt, das dann im Folgenden
die Wiedervereinigung möglich machte; Berlin kann sich nun in der Rolle der
gesamtdeutschen Hauptstadt beweisen.

Als Resümee der abwechslungsreichen Geschichte Berlins können folgende
Zeilen dienen: „Von dieser Stadt aus war die Welt angebrüllt worden, und die
Welt hatte die Stadt gestraft und versucht, sie wieder im Erdboden
verschwinden zu lassen, hier hatte ein Volk sich selbst aufgezehrt, doch die
Überlebenden waren aus den Ruinen und Kellern hervorgekrochen unter
neuen Herren, die ihre Sprache nicht sprachen, danach war ihre Welt in zwei
Teile zerbrochen und der schwächere Teil aus der Luft am Leben erhalten
worden, und unter all diesem menschlichen Treiben, in einem Wellenschlag
von Gut und Böse, von Schuld und Sühne, hatte die Stadt ihre eigenartige,
geschundene, gestrafte, gedemütigte Seele wiedergefunden, wodurch die
beiden kurzen Silben ihres Namens alle Verbrechen, allen Widerstand alles
Leiden ausdrückten, das in ihr stattgefunden hatte, ebenso wie in dieser einen
dumpfen und der anderen hellen Silbe alle Stimmen mitsummten, die je in ihr
erklungen waren.“ Mit seiner beeindruckenden Sprache faßt Nooteboom die
wesentlichen Punkte zusammen, die für Berlin und ganz Deutschland im
zwanzigsten Jahrhundert (ab 1933) wichtig waren: der Nationalsozialismus, der
zweite Weltkrieg, die Alliierten in der Stadt, die sie unter sich aufteilten, die
Luftbrücke und die endgültige Teilung. Berlin wird personifiziert, die Stadt hat
eine Seele, der Name steht für das, was die Einwohner der Stadt schon alles
mitgemacht haben.
3.3 Filmische Mittel

Da Arthur Daane ein Kameramann ist, sieht er natürlich manche Szenen vor
allem aus dem Blickwinkel des Filmemachers. Wie wirkt eine Szene? Wie wäre
die Kameraführung, das Licht etc. am besten? Oft denkt er in
Kameraperspektiven, z. B.: „Jetzt nahm die Kamera mit einem langen Schwenk
die verschneite Knesebeckstraße auf, die grauen, so mächtigen Berliner
Häuser, die wenigen Passanten, die gebeugt in die Flocken hineinliefen. Und er
war einer von ihnen.“ Die Kamera schwebt über allem, Arthur ist auch nur ein
Statist. So wird am besten eine Stimmung erzeugt, die ganz zum Wetter
passend (Schnee!) das ziellose Herumirren der Hauptfigur betont. „Bei solchen
Gedanken stellte sich Arthur immer eine Kamera vor, die irgendwo da oben,
wo man jetzt wegen der wirbelnden Flocken nicht hinschauen konnte, ihren
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vierfachen, getrennten Gang aufnehmen würde, bis sie, jeder am Ende seines
Weges angekommen, das Kreuz mit ein paar komischen Schlenkern vollendet
hätten. Danach gehörten sie sich wieder selbst, Menschen, allein in ihrer
merkwürdigen steinernen Behausung, Bewohner einer Großstadt, mit plötzlich
schweigenden Mündern. Manchmal wurde er so sein eigener Voyeur, jemand,
der sich vorstellte, wie jemand anderer, der er selbst war, ihn beim
Nachhausekommen, selbst unsichtbar, heimlich beobachtete.“ Arthur sucht
sich seinen eigenen Beobachter, eine Kamera natürlich, der ihm und seinen
Freunden beim Nachhausegehen zusieht, der Anteil nimmt an ihrem Leben,
zumindest bis sie zu Hause angelangt sind, da die Menschen sonst ganz alleine
sind. Dies ist eine typische Verbindung des Großstadtmotivs mit der
Vereinsamung der Menschen, die uns in der Literatur und im Film immer
wieder begegnet.

„Er dachte, daß er das Bild dieser Abdrücke mit Füßen, die eine
U-Bahntreppe hinuntergehen, in Verbindung bringen würde, eine Menge
unterwegs, ohne erkennbares Ziel, Bewegung, die, wie hier, ihr leeres Bild
zurückließ und irgendwo anders unaufhörlich weiterging. Wie lange konnte
man so etwas aufnehmen, um diese Unaufhörlichkeit zu suggerieren?“ Hier
wird meiner Meinung nach die sich von einem Punkt zum anderen bewegende
Menge als Metapher genommen für die stetig fortlaufende Zeit, die
unaufhörlich verrinnt, die man nachdrücklich auch nicht ändern kann. Diese
anonyme Menschenmenge ist für Arthur ein wichtiges Element in seinem
„Lebenswerk“, dem Film, den er bis jetzt nur für sich dreht. Die Anonymität
betont er noch durch die Konzentration auf die Füße der Gefilmten. 

Licht spielt eine große Rolle, im Film und bei Arthur allgemein. Er ist mit der
Zeit ein Spezialist für die Dämmerung geworden: „Aber Filmen war nicht
lesen, und so waren diese Stunden zwischen Tag und Nacht seine Spezialität
geworden, samt allen Nuancen von Grau, die dazu gehörten, inklusive die der
Fast-Unsichtbarkeit. Am schönsten war es, dachte er, wenn dieses Grau die
Farben des Films hatte, den geheimnisvollen Glanz von Zelluloid“

Ob man die Unterbrechungen der Erzählung durch den mysteriösen Chor
als filmisches Mittel bezeichnen kann, ist vielleicht fraglich. Meiner Meinung
nach ragen sie aber so aus der sonstigen Struktur des Buches heraus, daß ich
die Abschnitte doch an dieser Stelle behandeln will. Der Chor stellt sich mit
seinem ersten Satz schon außerhalb der normalen Erzählebene: „Was uns
immer wieder wundert, ist, daß ihr euch so wenig wundert.“ Scheinbar ohne
Zusammenhang zum vorherigen Text fällt das Wir ein, der Leser wird nicht
aufgeklärt, wer denn nun eigentlich spricht. Im folgenden betrachtet der Chor
Arthur auf seinem Weg aus  der Ferne und kommentiert, was er da sieht.
Nebenbei werden philosophische Problemstellungen angesprochen („Ewigkeit,
Gott, Geschichte, das alles sind eure Erfindungen“). Die folgenden
Unterbrechungen laufen ähnlich ab: Die Personen werden weiter wie von
Zuschauern bei ihren Handlungen verfolgt – die Leser werden darüber
informiert – und es werden philosophische Gedanken aufgegriffen. Als sich
Arthur und Elik das erste Mal so richtig unterhalten (in der Cafeteria der
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Staatsbibliothek), tritt auch wieder der Chor dazwischen. Diesmal aber wird die
Vergangenheit besonders in Hinsicht auf die Familiensituation der beiden
erzählt. Über Elik erfahren wir von dieser anscheinend allwissenden Instanz,
wie sie früher noch bei ihrer Mutter gelebt hat, diese meist sehr kurze
Beziehungen hatte und daß Elik ihren Vater nicht kannte. Arthur hatte eine
ganz andere Art von Vater, auch diese Beziehung wird vom Chor geschildert.
Der Chor bildet eine Art Kommentator, der den Leser nicht alleine mit der
Geschichte und den Personen darin lassen will. Er muß erklären, informieren,
eben auch kommentieren, aber er mischt sich nicht ein. Er schafft eine Distanz
zu dem Geschehen, obwohl er auch die Gedanken von Arthur und Elik und
den anderen kennt. Der Leser wird direkt angesprochen: „Ihr braucht euch
nicht um uns zu kümmern, wir sind immer da mit dieser Last, ihr aber habt nur
jetzt etwas mit uns zu tun, in diesem Abschnitt, in dieser Geschichte, die im
übrigen erst zwei Tage alt ist“. Hier wird auch deutlich gemacht, daß es sich
um eine Geschichte handelt und der Chor auf diese Geschichte begrenzt ist,
auch wenn er darin allwissend ist. Schließlich hat er aber doch das letzte Wort
(bzw. die letzten Worte) in diesem Buch – „Und wir? Ach wir…“ – eine
„Aussage“; die zu diesem allwissenden, aber nicht eingreifen dürfenden, Chor
paßt; was soll aus ihm werden, wenn die Geschichte, an die er gebunden ist, ihr
Ende gefunden hat?!
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4 Kurze Einordnung des Werks
Berlin als Großstadt ist schon oft als Ort einer Geschichte oder sogar als
Protagonist ausgewählt worden. Meistens waren dabei nur bestimmte Aspekte
Berlins wichtig – Berlin, die Metropole; Berlin, die Drogenstadt („Wir Kinder
vom Bahnhof Zoo“); Berlin, die Stadt der Verbrechen und des sozialen
Abstiegs („Berlin Alexanderplatz“). Großstadt wird also oft mit sozialen
Problemen assoziiert. Bei Berlin (wie wohl auch jeder anderen Haupt- und
Großstadt) gibt es aber eben auch den geschichtlichen Hintergrund, der eine
Stadt sehr intensiv prägen kann. Hier in diesem Buch spielt die Geschichte eine
Hauptrolle, nicht die sozialen Gegensätze mit den unter anderem daraus
resultierenden Problemen. Nooteboom zeigt mit seinem Blick von außen einen
Teilaspekt Berlins, mit dem deutsche Autoren vielleicht nicht so leicht
umgehen können. „Vielen deutschen Autoren scheint der Blick auf die eigene
Geschichte durch die Fülle der Ereignisse verstellt. Will in Berlin die Zeit den
Schleudergang eingelegt hat, gerät sogar die jüngere Vergangenheit ganz
schnell in Vergessenheit.“ 

Als Beispiel für einen weiteren ausländischen Autor, der über Berlin schreibt,
nennt der SPIEGEL ONLINE-Artikel von Claudia Voigt den Schweden
Carl-Johan Vallgren. Dieser lebt seit sechs Jahren in Berlin, weil das
Jahrhundert hier so „unglaublich präsent“ ist. „Es hat so viele Spuren
hinterlassen, man muß nur ein bißchen kratzen“ Da befindet er sich wohl ganz
auf der Linie Nootebooms, der in seinem Roman Berlin auch als einen
Mittelpunkt der Historie des zwanzigsten Jahrhunderts beschreibt. 



14

5 Literaturverzeichnis
Primärliteratur:
 Nooteboom, Cees. Allerseelen. Übersetzt von Helga van Beuningen.

Frankfurt am Main 1999. zitiert als Allerseelen
 Nooteboom, Cees. Berliner Notizen. Übersetzt von Rosemarie Still.

Frankfurt am Main 1993. zitiert als Berliner Notizen
Sekundärliteratur:
 Brockschmidt, Rolf. Bericht einer Stadt mit Schlaganfall. In: Der

Tages-spiegel vom 21.02.1999. zitiert als [Brockschmidt]
 Caartens, Daan. Cees Nooteboom, der Augenmensch. Einführung. In:

Daan Caartens (Hrsg.), Der Augenmensch Cees Nooteboom. Frankfurt am
Main 1995. S. 7–19. zitiert als [Caartens]

 Greiner, Ulrich. Tote Seelen schlafen nicht. In: Die ZEIT Nr. 09 vom
2 5 . 0 2 . 1 9 9 9 .
http://www.ZEIT.de/archiv/1999/09/199909.I-nooteboom.html
zitiert als [Greiner]

 Haar, Carel ter. Auf einmal weiß man, daß es sie gibt. In: Frank Ligtvoet,
Marcel van Niewenborgh (Hrsg.). Die niederländiche und die flämische
Literatur der Gegenwart. München, Wien 1993. S. 63–67. zitiert als [Carel
ter Haar]

 Voigt, Claudia. Berlin: Wo ist Berlin? In: KulturSPIEGEL 6/99. Spiegel
o n l i n e . 
h t tp ://www.sp iege l .de/ku l tursp iege l/0 ,1518 ,24813 ,00 .h tml
zitiert als [Voigt]


