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Wäre Kafka vorzeigbar?

Ni hao,
Schanghai

Gastautor Der Autor macht sich Gedanken über sein Äusseres

M A RT I N R . D E A N

Nach meiner letzten Kolumne an dieser
Stelle, in der ich zu einem Plädoyer für die
Jugend anstiften wollte, erhielt ich unter
anderem einen Brief von F. K., einer Dame
aus Zürich, die mir ihre Probleme mit meinem Foto darlegte. Schlage sie die Zeitung
auf, schrieb sie, springe sie dieses Foto mit
einem unausgeschlafenen Mann im Pyjama
mit ungekämmtem Haar an. Die Zeitung,
mutmasste die Dame, die ein solches Bild
abdrucke, müsse einen ziemlich schrägen
Humor haben. Die Dame räumte ein, dass
ich keineswegs nur dummes oder unausgeschlafenes Zeug schreibe, gab aber zu, dass
sie sich wegen meines Fotos kaum auf den
Inhalt der Kolumne konzentrieren könne.
Sie erwäge, ob sie mein Bild ausschneiden
oder einfach meine Artikel nicht mehr lesen wolle. Und sie gab mir den Rat, entweder auf das Verschlafenenfoto im Pyjama zu
verzichten oder mir etwas anderes anzuziehen und die Haare zu kämmen. Unschwer
zu erraten, was die Dame am liebsten gesehen hätte, waren doch dem Brief ein Hemd
und eine Haarbürste («dies ist das Ding, mit
dem man sich die Haare kämmt – oder es
wenigstens versucht») beigelegt.
SELTEN KOMMT es vor, dass jemand Wildfremder sich um die Verwahrlosung eines
Schriftstellers sorgt. Zu meiner Entschuldigung lässt sich anführen, dass ich auf dem
besagten Bild nicht mein Pyjama trage, sondern ein gestreiftes Hemd. Ich war auch keineswegs unausgeschlafen. Meine Haartracht ins Auge fassend, muss ich allerdings
Schwächen einräumen. Meine Haare sind
schwer zu zähmen und sie vermitteln oft
den Eindruck von etwas Unkontrollierba-

rem. Natürlich ist es mit einem blossen
Hemdwechsel und Haarpomade nicht getan!
Ich könnte mir vorstellen, auf der nächsten
Foto ein Sennenkäppi zu tragen. Oder den
Blazer einer Blasmusikuniform. Auch meine Haartracht ist verbesserungsfähig. Neulich fiel mir Toni Brunners Schnitt als
scheitelstark und extrem gut geordnet ins
Auge. Oder Oskar Freysinger, dessen Pferdeschwanz himmelschreiend gut zu seinem
Gesicht passt. – Auch Doris Leuthards Frisur, gerade in den Augenblicken, in denen
sie auf die Landepiste tritt, müsste zuweilen zwangsfixiert werden. Mehr Mut zum
Spray, möchte ich der werten Frau Bundesrätin zurufen, denn da gibt es die Dame
F. K., die Sie beobachtet. Alle, die zuweilen
im Blitzlicht der Öffentlichkeit stehen, sollten ihre Erscheinung, Gesicht, Frisur und
Kleidung, genauer überprüfen, damit Frau
F. K. nicht zu viele Päckli schnüren muss.
NATÜRLICH HÄTTE ich gern ein Gesicht
wie George Clooney. Aber wäre ich dann
noch ein Schriftsteller? – Es gibt Schriftstellerkollegen, die das Gesicht eines Abwarts
haben. Andere sehen in hohem Alter noch

Natürlich hätte ich gern
ein Gesicht wie George
Clooney. Aber wäre ich
dann noch ein
Schriftsteller?
immer wie ein pubertierendes Mädchen
aus. Dritte kommen vom hochironischen
Humphrey-Bogart-Gesicht und der melancholisch-nachdenklichen Zigarette nicht
weg (obwohl heute umsatzschädigend). Vielen von ihnen, liebe F. K., müsste man zu einer Gesichtsoperation raten. Kafka, unser
aller Schutzgott und Heiliger, hatte abstehende Ohren. Wäre er noch vorzeigbar?
Martin Walser lässt seine Augenbrauen zu
hemmungslosen Büscheln wuchern. Den
Zwang, eine gutaussehende Mischung zwischen einem Banklehrling und Brad Pitt zu
sein, verspüren offenbar nur wenige.
ICH GEBE ZU, dass gestylte Fotos in geradezu unanständigem Mass erfolgsfördernd
sein können. Man munkelte vor Jahren

über eine junge deutsche Schriftstellerin,
dass ihr Erfolg sich auch einem schmalen
Pelzsaum auf dem Mantel verdanke, der auf
der Autorenfoto ins Auge stach.
F. K. aus Zürich aber hat sich von meiner
Foto so stark irritieren lassen, dass sie gar
nicht mehr zum Lesen meiner Kolumne
kam. Sie nimmt damit etwas vorweg, das
uns alle betreffen könnte. Denn immer
grösser, es sei geklagt, werden in den Zeitungen die Bilder und immer kleiner die
Texte. Ein Bild sagt mehr aus tausend Worte; vor allem aber strapaziert es nicht das
Denkvermögen der Leserinnen und Leser.
Die Entwicklung könnte durchaus dahingehen, Artikel, Kommentare und Kolumnen
ganz durch Fotos zu ersetzen, sodass F. K.
kein schlechtes Gewissen mehr haben müsste, wenn sie nicht zum Lesen der Texte
kommt.
ICH WILL HIER nicht die Veräusserlichung
menschlicher Werte beklagen, sie ist eine
Tatsache. Schiller zeichnete noch das Idealbild der Frau als einer «schönen Seele», die
durch ihre Anmut, Einfalt und Ruhe besticht. Von Aussehen war da nicht die Rede.
Heute wird Schönheit und Attraktivität
nach biometrischen Gesichtspunkten messbar. Damit sind die Charakterköpfe zum allmählichen Verschwinden verurteilt.
Und die Autoren? – In den sechziger Jahren
des letzten Jahrhunderts beschwor der französische Philosoph Michel Foucault die Absetzung des Autors; man sprach damals,
metaphorisch, vom Tod des Autors. Gemeint war, dass es, um ein Buch oder einen
Text zu verstehen, nicht des Konterfeis des
Schriftstellers bedürfe. Letztlich waren diese Gedanken gegen den immer deftigeren
Personenkult geschrieben. Denn es ist der
Text selber, der uns ein Bild seines Verfassers vermittelt, seiner Gedanken, seiner Gefühle, seiner Vorlieben und Abneigungen.
Wer das «innere» Selbst-Bild eines Autors erfasst, wird sich an verstrubbelten Haaren
nicht mehr stören.

MARTIN R. DEAN
Der Autor wurde in Menziken AG geboren
und lebt als Schriftsteller in Basel. Letzte
Veröffentlichungen: «Meine Väter» (2002),
«Zwischen Fichtenbaum und Palmen»
(2005). Das kritisierte Foto zeigen wir heute
zum letzten Mal.
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Schweizer Uhren
made in China
«Wir haben ja die gleichen Uhren!», rief einst
eine chinesische Bekannte erfreut und streckte
mir ihr Handgelenk entgegen, an dem eine
Swatch prangte. Nach kurzer Begutachtung
meinte sie anerkennend: «Deine ist aber eine
gute Fälschung.» Fälschung? Meine ist echt! Ich
wüsste jedenfalls nicht, dass im Zürcher Jelmoli
Fakes verkauft werden. Aber bis zu jenem Augenblick hatte ich ja auch geglaubt, gefälschte
Uhren gäbe es in China nur in der Rolex-Liga.
Was ein grosser Irrtum war.
Meine daraufhin angestellte kleine Feldforschung ergab, dass so gut wie alle Marken gefälscht werden. In unterschiedlichen Qualitätsabstufungen, versteht sich. Simple Fälschungen,
wie man sie auf der Strasse bekommt und bei
denen auch das ungeübte Auge sieht, dass es
sich um kein Original handelt, gibt es ab etwa
6 Franken. Für eine wirklichkeitsgetreuere
Nachbildung muss man sich in Hinterzimmer
und Verschläge führen lassen und zwischen
15 und 25 Franken bezahlen.
DAS HIGH-END-PRODUKT wiederum gibt es im Ho-

tel. 29. Stock, Zimmer 2902. Zaghaft klopfe ich
an die Tür. Nichts rührt sich. Ob mir die richtige Adresse zugetragen wurde? Schliesslich
streckt eine junge Frau den Kopf raus und
schaut mich fragend an. «Uhren?», sage ich mit
gedämpfter Stimme, mittlerweile überzeugt,
mich in der Nummer geirrt zu haben. Die Frau
blickt nach links und rechts, als wollte sie sich
vergewissern, dass die Luft rein ist, und zieht
mich schnell ins Zimmer. Ein kleiner Junge
lässt Spielzeug unterm Doppelbett verschwinden, ein Mann sitzt am Tisch und isst Nudelsuppe. Ein normales Hotelzimmer, von Uhren keine Spur. Wo bin ich bloss gelandet? Was ich genau wolle, fragt die Frau. «Eine Omega», sage
ich spontan. Sie bleibt stumm. «Longines?», versuche ich. «Tissot? Breitling? Rolex?» Sie öffnet
den Schrank, holt vier grosse Metallkoffer heraus und breitet sie vor mir aus. Da liegen sie,
die genannten Marken, fein säuberlich aufgereiht. «Das ist die beste Adresse für gute FakeUhren», hatte mir eine deutsche Bekannte gesagt. «Die können fast jedes Modell besorgen.
Kostet etwa 50 Franken. Und das Beste: Es gibt
sogar Garantie.» Der Mann ist mittlerweile
eingeschlafen, der Junge macht Hausaufgaben.
Er lernt.
Auf Chinesisch heisst lernen «xue» und ist
gleichbedeutend mit «nachmachen». Das drückt
sich auch in der Lernmethodik aus. So gehört es
zum konfuzianischen Prinzip, dass der junge
Mensch versucht, den allwissenden Meister zu
kopieren. Alles andere wäre eine Anmassung.
Etwas nachzumachen, ist im Chinesischen also
nicht negativ besetzt. Im Gegenteil. Der Schweizer Uhrenindustrie bleibt der Trost: In China
wird nur das Beste kopiert. Solange dies für die
Uhren zutrifft, sind sie vorne mit dabei.
Kristina Reiss ist freie Journalistin
und lebt in Schanghai.

En passant

WELLEN IM RHEIN AN DER PROMENADE ZWISCHEN BAD ZURZACH UND REKINGEN, 19. MÄRZ 2008. ALEX SPICHALE

Geht man bisweilen lange
das Trottoir entlang, weiss man
nicht mehr, wo es endet.

