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abriele Tergits Familienepos
„Effingers“, das in einem
breit angelegten Figuren-Pa-
norama deutsche Geschichte
vomKaiserreichüber dieWei-

marer Republik und Nazi-Herrschaft bis
nach Ende des Zweiten Weltkriegs er-
zählt, erschien erstmals im Jahr 1951 –
und blieb nahezu unbeachtet, weil man
sich in Deutschland für jüdische Schick-
sale offenbar nicht interessierte. Auch
späteren Neuauflagen in den sechziger
und siebziger Jahren gelang es nicht, die-
sen fulminanten Roman und seine Auto-
rin, die vor den Nazis ins Exil floh und so
dem Tod im Lager
entkam, dauerhaft
ins öffentliche (lite-
rarische) Bewusst-
sein zu rufen.
DiemoderneKlas-

sikerin – und das ist
Tergit zweifelsohne
–, die 1931 mit ih-
rem „Reklame-Ro-
man“ „Käsebier er-
obert den Kurfürs-
tendamm“ berühmt
wurde, blieb ein ewiger Geheimtipp bis
zu der erfolgreichen Neuauflage ihrer
Werke bei Schöffling & Co in den letzten
Jahren. Dazu gehören natürlich „Käse-
bier“ und ihr oftmitThomasManns „Bud-
denbrooks“ verglichenes Opus Magnum
„Effingers“, ihre bewegenden Memoiren
„Etwas Seltenes überhaupt“ und zuletzt
ihre äußerst lesenswerten, da scharf be-
obachteten, lebendigen und bisweilen
sehr witzigen Berliner Gerichtsreporta-
gen. Diese erschienen vergangenes Jahr
unter dem Titel „Vom Frühling und von
der Einsamkeit“ und enthalten reichlich
Stadtgeschichte und Milieustudien; oder
besser: Milljöh-Studien.
Ein halbes Jahrhundert Berliner Stadt-

geschichte und einbeeindruckendvielfäl-
tiges Milieu und Milljöh, vom großbür-
gerlichen bis zumproletarischen nämlich
– oder, wie Tergit im Nazi-Kontext
schreibt, „prolet-arischen“ – enthält auch
ihr aus dem Nachlass stammender und
nun erstmals publizierter Roman „So
war's eben“. Den stellte sie Anfang der
sechziger Jahre fertig, und dabei handelt
es sich um nicht weniger als den (erneu-
ten) Abriss einer Epoche und ein Fazit
ihres gesamten Schreibens und Lebens,
das sich hier auf immerhin rund 600 Sei-
ten ausbreitet.
Eine kleine Sensation ist es schon, die-

ses Vermächtnis an sich und dass es end-
lich erscheinen kann. Zunächst entsteht
der Eindruck, ein zweites Mal die „Effin-
gers“ zu lesen.Man schlägt die ersten Sei-
ten auf und findet sich im Hause Stern
wieder, einer reichen jüdischen Familie
in Berlin, und dann ist von einem neuen
Domizil, einem sündhaft teuren „Palais“,
am Rande des Tiergartens die Rede.
Da kommen dem Leser die im Luxus

schwelgenden Bankier-Familien Oppner
undGoldschmidt ausGabrieleTergits frü-
herem Jahrhundertroman in den Sinn.
Auch auf den nachfolgenden Seiten
glaubt man, hier und da alten Bekannten
zu begegnen, übrigens auch aus „Käse-
bier“, allen vorander einflussreicheChef-
redakteur Stefan Heye oder der Publizist
Birnbaum, erkennbar ein Wiedergänger
Carl von Ossietzkys.
Gleichwohl überwiegen die Unter-

schiede. Zum einen in Hinblick auf die
Form, zumanderen,wasdie Sujetgewich-
tung anbetrifft und den von der Erzähle-
rin angestimmten Ton. Letzterer ist we-
sentlichdunkler, fatalistischer – derZivili-
sationsbruch ist schon auf den ersten Sei-
ten spürbar antizipiert, dieThemenAnti-
semitismus und Aufstieg der Nazis rü-
cken stärker in den Vordergrund, nicht

zuletzt durch die zentrale Figur des „Na-
zis“ Friedrich Wilhelm von Rumke und
seiner Familie.
„So war's eben“ – der lapidare Titel

spricht Bände. Durchaus kritisch einzu-
wenden ist, dass der Panorama-Charak-
ter hier, anders als in „Effingers“, eine
starke Tendenz zum Ausufernden auf-
weist. Es gibt unüberschaubar viele klein-
teilige Szenen und Dialoge, die mitunter
wie atemlos dokumentiert oder auch nur
flüchtig skizziert wirken. Die zahllosen
Romanfiguren alle im Blick zu behalten,
fällt schwer. Weit über siebzig Personen
haben ihre Auftritte in dieser Welttragö-
die, als die das Buch tatsächlich angelegt
ist. Dankenswerterweise sind sie auf ei-
ner beiliegenden Karte aufgelistet, unter-
teilt in die Kategorien „Die Juden“, „Die
Kommunisten“, „Die deutsche Ober-
schicht“, „Die Zeitungsmenschen“ und
„Figuren am Rande“. So viel zur Form,
die sich vielleicht als „modernistisch“ ver-
teidigen lässt.
So kleinteilig die Szenen sind, so beste-

chend sind Gabriele Tergits Bilder und
ihre profunde Vertrautheit mit den Figu-
ren und ihren Lebenshintergründen, die
unterschiedlicher nicht sein könnten. Im
kenntnisreichenNachwort derHerausge-
berinNicoleHenneberg erfährtman,wes-
halb das so ist. Tergit nämlich, die 1894

in Berlin geboren wurde, verbrachte ihre
Kindheit im damals noch proleta-
risch-kleinbürgerlichen Stadtteil Fried-
richshain und kannte die Existenzkämpfe
der dort meist in Armut lebenden „klei-
nen Leute“. Erst mit vierzehn zog sie mit
ihrer wohlhabend gewordenen Familie in
eine Tiergarten-Villa.
Statt mit Thomas Mann, so viel sei

noch gesagt, ließe sie sich vielleicht bes-
ser mit einem der Generationsgenossen
des Buddenbrooks-Autors vergleichen:
mit dem ebenfalls wiederzuentdecken-
den Schriftsteller Georg Hermann
(1871-1943), der in einstmals höchst er-
folgreichen Romanen wie „Jettchen Ge-
bert“ oder „Rosenemil“ ebenfalls Milieu
und Milljöh im Blick hatte. Den Holo-
caust aber, der Tergits Denken und
Schreiben bis zuletzt thematisch be-
stimmte, überlebte er im Gegensatz zu
ihr nicht.  Tobias Schwartz

W
er schon einmal von
demSchriftstellerHen-
ning Ahrens gehört
oder gar sein „Provinz-
lexikon“ gelesen hat,

weiß sicherlich, dass Ahrens 1964 im
niedersächsischen Peine geboren
wurde und aus einer Landwirtschaftsfa-
milie stammt.Mit diesemWissen dürfte
man sich bei der Lektüre seines neuen
Romans „Mitgift“ schnell fragen, obAh-
rens darin die Geschichte seiner eige-
nen Familie erzählt – was er im Nach-
wort dann auch bestätigt, nicht ohnena-
türlich darauf hinzuweisen, dass sich
seine Romanfiguren „nicht ohneWeite-
res mit ihren Vorbildern gleichsetzen“
lassen.GewidmethatAhrens diesenRo-
man seinem Vater Henning Ahrens, der
sich 1989 im Alter von 58 Jahren das
Leben genommen hat, und tatsächlich
dreht sich „Mitgift“ in seinem Zentrum
um einen Suizid.
Allerdings wird dieser Selbstmord

1962 begangenen, auf dem in einem
kleinen Dorf nahe Peine gelegenen Hof
der Familie Leeb, zumal von einem
Mann in seinen frühen Dreißigern, dem
eigentlichenHoferbenWilhelmLeeb ju-
nior. Weiter als bis in das Jahr 1962 er-
streckt sich „Mitgift“ zeitlich nicht. Da-
für geht es in der anderen Richtung des
Zeitpfeils bis zurück in den Februar des
Jahres 1755, da der gottesfürchtige
Landwirt Hans Wilhelm Leeb darauf
hofft, dass seine schwangere Frau nach
zwei Töchtern doch bitte schön einen
Sohn und damit einen Nachfolger zur
Welt bringen möge.
„Mitgift“ umfasst also gut zweihun-

dert Jahre und sechsGenerationen, kon-
zentriert sichgrößtenteils jedochaufdie
Zeit während des Zweiten Weltkriegs
und die Jahre danach. Im Mittelpunkt
stehtdasLebenderKernfamilievonWil-
helm Leeb senior, das seiner Frau Käthe
und der drei KinderWilhelm junior, ge-

nannt Willem, Grete und Bruno sowie
das der jeweiligen Großeltern. Dazu
kommt die sogenannte Totenfrau Gerda
Derking, die imAugust 1962, und damit
beginntAhrens’Roman,voneinemunge-
wohnt fahrigen, aus der Spur geratenen
Wilhelm Leeb senior darum gebeten
wird, auf seinenHof zu kommen, um zu
helfen.Will heißen: sich umeine Leiche
zu kümmern, sie zuwaschen und für die
Beerdigung herzurichten. Um wen es
sich handelt, verrät er ihr nicht, das
bleibt auch infolge desRomans lange of-
fen.Doch lässt es sich leicht denken.
HenningAhrenserzähltseinenFamili-

enromaninvielenkürzerenKapiteln,da-
bei zeitlich stetig vor- und zurückblen-
dendundjeweilseineranderenFigurdie
Perspektive überlassend. So geht es bei-
spielsweise im zweiten Kapitel in den

April 1945, als das
DorfsichaufdieAn-
kunft der US-Army
vorbereitet; das
dritte ist im März
1944 angesiedelt:
Wilhelm Leeb se-
nior befindet sich
hier mit der Wehr-
macht auf dem
Rückzug aus der
Ukraine. Und da-
nach darf im Mai

1940 erstmals der zu diesem Zeitpunkt
neunjährige Wilhelm junior auf das Ge-
schehen im Hof und imDorf blicken. Er
erträgt gerade das Geschrei seines klei-
nen Brüderchens nicht, zankt sich mit
seiner Schwester und leidet unter man-
gelnder Aufmerksamkeit: „Wenn ich tot
wäre, würden Mutter und die Omas be-
stimmt um mich weinen, geht es ihm
durch denKopf.“
Nach und nach entfaltet sich der Kon-

flikt zwischen dem herrischen Vater
und demerstgeborenen Sohn: DerVater
zieht nach seiner Rückkehr ein zweites
Mal in den Krieg, obwohl er das nicht
müsste, er als Landwirt hätte zu Hause

bleiben können. Er gerät inKriegsgefan-
genschaft und kehrt 1949 zurück. Den
Hof hat derweil der Sohn als „Herr im
Haus“ geführt. „Ich muss wohl erst mal
Zug in diesen Haufen bringen“, ereifert
sich der Senior schon am Tag seiner
Rückkehr, zum Entsetzen des Sohnes.
Aber der junge Wilhelm glaubt zu-
nächst, dass sein Vater nicht erfassen
könne, „was sie geleistet haben, aber
das wird er schon noch begreifen.“
Obwohl der Vater-Sohn-Konflikt das

Familienleben aus seiner Verankerung
trägt, wäre es falsch, „Mitgift“ darauf zu
reduzieren. Hennig Ahrenswidmet sich
intensiv auchGerdaDerking, derToten-
frau, erzählt von ihren Freundinnen Lis-
beth und Fräulein Bernhard, die beide
Kriegsflüchtlinge sind; er porträtiert
quasi überBandedieFrauen inder Fami-
lie, die zaghafte, ihremMann lange treu
zur Seite stehendeKäthe sowie dieMut-
ter von Wilhelm senior, die wiederum
eine pathologisch anmutende enge Be-
ziehung zu ihrem Sohn unterhält und
fast bis zum Ende nichts auf ihn kom-
men lässt; selbst der kleine Bruno be-
kommtgegenEndedesRomans ein eige-
nesKapitel. Er entzieht sich denüberlie-
ferten Traditionen, zeigt dem zaudern-
den älteren Bruder, wie man dem Alten
die Stirn zeigt und geht nach Hildes-
heim und später zur Bundeswehr.
Es ist eine der Qualitäten dieses Ro-

mans,wiepräzisehierdasLandlebenbe-
schrieben ist, das Dorf, die umgebende
Landschaft und der Hof der Leebs und
was es dort für zwischenmenschliche
Konflikte gibt. Mitunter trägt „Mitgift“
naturalistische Züge. Henning Ahrens
fühlt sich nicht nur in den jungen Leeb
gutein,sonderngeradeauchindenstarr-
sinnigen, herrischen Alten, den Nazi,
der der Zeit unter den Nationalsozialis-
ten und ihrem Wahnsinn vom Gewinn
von „Lebensraum“ imOsten nur schwer
abschwören vermag. Ahrens realisti-
scheProsahatetwas kongenialBedächti-
ges, was umso erstaunlicher ist, weil

seine anderen Romane wie „Lauf, Jäger,
Lauf“, „Langsamer Walzer“ oder „Tier-
tage“ fantastisch anmuten und dem Magi-
schen Realismus nahe stehen.
Das gleichberechtigte Nebeneinander

vonTier undMensch, sowie in seinemRo-
man„Tiertage“,gibtesallerdingsauchhier,
nicht nur wegen der Kühe, Schweine und
Pferde auf dem Hof der Leebs, die mit den
TiereneinequasinatürlicheBeziehungfüh-
ren. Kapitel für Kapitel gibt es häufig am
Ende Zufallsbegegnungen wie mit der
Schleiereule, „die in einem finsteren Win-
kel des Gebälks sitzt“. Mit dem Star, der
sich auf dem Kornboden verirrt hat und
„ein schnalzendes, rätschendes Spottlied“
anstimmt. Oder mit dem Mäusebussard,
der überWilhelm junior und seiner Sophia
auf dem Hochsitz kreist. Sie alle scheinen
das bevorstehende Unheil zu erahnen.
Schließlich ist es eine schwarze Katze, der
ein Bein und der Schwanz fehlen, die Wil-
helm juniorgleichermaßenwieeinSymbol
desunbedingtenLebenswillensunddesTo-
desaufseinemletztenvergeblichennächtli-
chen Streifzug durch dasDorf begleitet.
Von Nostalgie findet sich in diesem ty-

pisch deutschen Familienroman keine
Spur, gar von Sentimentalität. Nie hat man
den Eindruck, Henning Ahrens versuche
Sympathien für seine Figuren zu we-
cken. Am ehesten noch für Grete Derking,
die etwas macht, was in einem Dorf nicht
vorgesehen ist: Bücher lesen. „Mitgift“ ist,
bei allem trockenen Realismus, aller Be-
dachtsamkeit, ein harter, schonungsloser,
gar nicht so leicht zu lesender Roman –
und ein sehr guter überdies.
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Der Schriftsteller Henning Ahrens. Er wurde 1964 im niedersächsischen Peine geboren.

Im finsteren Winkel des Gebälks
Henning Ahrens erzählt in seinem schonungslosen Dorfroman „Mitgift“ von einer Landwirtsfamilie
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M
ama starb 2013. Da
quälte sich Lúisa schon
mit Geldproblemen he-
rum;dasLehrerinnenein-
kommen und die Rente

derMutter reichtenkaum.Alsoblieb ihr
dieGrenznutzenrechnung:Weiterexor-
bitantvielessen,weil ihrKörperdanach
verlangte – oder eine teure Magenver-
kleinerung, die 40 Kilo ihres Körperge-
wichts schmelzen ließ und ihr Geld für
Lebensmittel sparte.
JetztsitztLuísainderelterlichenWoh-

nung in einem Außenbezirk Lissabons
amSüduferdesTéjoundüberlegt,obsie
ihre altenKleiderwegwirft. DieKleider
der„Dicken“,diesie,das ist ihrbewusst,
ewigbleibenwird.Weil es ihreureigene
Geschichte ist, in dieser Wohnung, die
die Eltern nach ihrer Rückkehr ausMo-
sambik gekauft haben.
DieWohnung spielt in Isabela Figuei-

redos autobiografisch grundiertem Ro-
man „Die Dicke“ eine Hauptrolle. Von
der Eingangstür über Mädchen-,
Wohn- und Elternschlafzimmer führt
die Erzählung der Philosophielehrerin,
um Halt zu machen bei den Küchenge-
schichten und dann im geheiligten,
kaum genutzten Esszimmer zu landen.
Bad und Diele schließen den Rundgang
der „Dicken“, mit dem die 1963 in Lou-

renco Marques, dem heutigen Maputo,
geborene Autorin an ihr viel beachtetes
Debüt „Roter Staub“ aus dem Jahr 2009
an.DarinhatFigueiredoihreKindheit in
Mosambik eingefangen, vor allem aber
ihren Vater, der in der portugiesischen
KolonialzeitalsIngenieuramBaudesbe-
rüchtigtenCabora-Bassa-Staudammbe-
teiligt war. Mit der Befreiung verließ er
mitvielenanderendasLand,ohnejewie-
der richtig in seiner angestammtenHei-
mat anzukommen.
Seine Tochter hatte er frühzeitig

nach Portugal zurückgeschickt, um ihr
eine ordentliche Ausbildung zukom-
men zu lassen. Im Internat beginnt Luí-
sas Odyssee. Zehn Jahre lang lebt sie al-
lein ohne die Eltern, zehn Jahre, die nie
mehr aufzuholen sind, obwohl sie viele
Jahre gemeinsam in dieser Wohnung
hausen, in der zuerst derVater zumPfle-
gefall wird, dann dieMutter. Mit ihr be-
findet sich noch die erwachsene Frau in
einem ständigen Krieg. Im Gegensatz
zum Vater und Luísa ist die Mutter be-
herrscht und kontrolliert auch das Le-
ben der Tochter. Es kommt schließlich
zu einer dramatisch-traurigen amor fou
mitDavid, einem jüngerenPhilosophie-
studenten. Er begehrt sie, ist ihremsinn-
lichen Leib verfallen und wird sie am
Ende dennoch verschmähen.

Wie in „Roter Staub“ wechseln sich in
diesemRomanerzählendePassagenmitBe-
trachtungen ab, immer vor dem Hinter-
grundeines einstmächtigen, nungedemü-
tigten Landes. Ein Vierteljahrhundert und
über den Tod der Mutter hinaus wartet
LuísaaufDavid,undsiemuss,wasnicht ist
und sein kann, schreibend erfinden, um
das Leben im Körper der Dicken ertragen
zu können. „Wir haben keine begehrens-
werten Körper, deshalb ist es, als würden
wirnichtexistieren“, sagt sieüber sichund
ihren dummen Freund Lunaticó, der auch
immer nur die zweite, dritte Wahl abbe-
kommt. Figueiredos Roman ist eine Hom-
mageandiese„Versehrten“undUnsichtba-
ren, die missachteten „Schwergewichte“,
diewieLuísa,diezwarihreKlamottenweg-
werfenkönnen,nichtaberdasGefühl,dass
„die Welt der normalen Menschen nicht
für sie bestimmt ist.“  Ulrike Baureithel

Das Opus
magnum
dieser
Autorin ist
der Roman
„Effingers“

Von Gerrit Bartels

Die Tiere
scheinen hier
von dem
drohenden
Unheil
zu ahnen
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Krieg mit dem Körper
Hommage an die Unsichtbaren: Isabela Figueiredos Roman „Die Dicke“
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Unruhige Tage im Milieu
Gabriele Tergits großer Panorama-Roman

„So war’s eben“ wird erstmals veröffentlicht
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