
Belle triste 

 

Noch nie ist an dieser Stelle eines der wichtigsten Weltliteratur-Werke gewürdigt 

worden. Das kommunistische Känguru des Marc-Uwe Kling springt seit Jahren 

als „Chronik“, „Manifest“, „Offenbarung“ und „Trilogie“ durch die Boddahnigg, wie 

man in Sachsen sagt. Nun folgt für die soeben erschienenen Känguru-

Apokryphen (Ullstein) dickes Lob. Das wir sogleich etwas einschränken 

müssen, denn der richtige Genuss der Dialoge zwischen Herrn Kling und dem 

Känguru, das ursprünglich nur mehr nachbarlich Zutaten für Eierkuchen borgen 

wollte, kommt erst beim Hören. Tonträger sind einschmeichelnder als Bücher. 

Sofern man nicht sogar den leibhaftigen Genuss der Kling-Stimme (normal) und 

der Känguru-Stimme (leicht quäkend) auf einer Kleinkunstbühne erleben will. 

 Das Känguru ist absolut zitatenfest, ob es sich um Marx oder Trump 

handelt, während Herr Kling zwar auch seinen Schopenhauer kennt, aber 

gelegentlich doch Neusprech bietet, wie das Zitat „für umme wohnen und essen“ 

beweist. 

 Nach den Apokryphen folgt in der Bibel nix mehr. Kling hingegen sollte 

dem Lieben Gott zeigen, was ‚ne Fortsetzung ist. 

Die Redakteurin, Kolumnistin und gelegentliche Polit-Aktivistin Kathrin 

Gerlof hat in ihrem neuen Buch Nenn mich November (aufbau) so ziemlich alle 

Probleme unserer Zeit angetippt und diese in einen Dorfroman gesteckt – wir 

sind durchaus an „Unterleuten“ von Juli Zeh erinnert. Hier dehnen sich endlose 

Maisfelder in einer öden Gegend, die dadurch aufgemischt wird, dass plötzlich 

Flüchtlinge in ein altes LPG-Gebäude einziehen. Hauptheldin Marthe hat einen 

Insolvenzverwalter, einen schwulen Freund, einen Mann, der ihr immer mehr 

entgleitet und einen Hund, der schon auf dem Umschlag heult. Zu all dem 

versucht sie auch noch den Dorf-Chef samt Elendsfett und Wohlstandsbauch zu 

verstehen. Bissel viel für 350 Buchseiten. 



Vor einem guten Jahr gab es einen kleinen Skandal um ein Gedicht von 

Eugen Gomringer an einer Hauswand in Berlin. Die Studentinnen der Berliner 

Alice-Salomon-Hochschule hatten entdeckt, dass die insgesamt sechs 

spanischen Worte (avenidas, flores, mujeres, admirador, y, un) frauenfeindlich 

seien. Der Märkische Verlag reagierte mit seiner Reihe Poesiealbum und legte 

mit der Nr. 342 eine schöne Gomringer-Auswahl (Michael Lentz) vor. Da kann 

man das inkriminierte Gedicht auf Deutsch lesen. Wem darauf die ganze 

Aufregung spanisch vorkommt, der hat Dichter, Auswähler und Verlag 

verstanden. 

Ein weiteres Buch ist Resultat eines mitteldeutschen Literatur-Bebens. Der  

Schriftsteller und Geschäftsführer eines Literaturvereins, Jürgen Jankofsky, 

wurde kurz vor der Rente fristlos entlassen. Er habe Gelder für die Übersetzung 

seiner in vielen Sprachen vorgelegten Kinder-Geschichte „Anna Hood“ 

missbräuchlich verwendet. Inzwischen ist der Fall mangels Tatverdacht 

eingestellt; Jankofsky aber ließ es sich nicht nehmen, eine Retourkutsche auf 

Schriftstellerart zu fahren. In Dezembercrash (mitteldeutscher verlag), wiederum 

einer Kindergeschichte, kommen nicht nur Anna Hood, sondern auch die 

fristlosen Entlasser vor. Mit Fantasienamen als „Frau Fieser“ und „Frau Pflüger-

Klatsche“ getarnt; Kinder übertreiben halt gerne. 

Für einst hoch Geehrte und nach 1989 tief Gefallene dürfen wir eine 

Liedzeile zitieren: „Wir sind überall, überall, auf der Erde, leuchtet (m)ein Stern…“ 

Es soll Menschen geben, die noch keine Autobiografie geschrieben haben. 

Hartmut König, der Singeclub-Inaugurator der FDJ, gehört nun nicht mehr dazu. 

In Warten wir die Zukunft ab (neues leben) bietet er auf 540 Normalseiten und 

einem sehr klein gedruckten Namensregister sein Leben. Das beginnt im 

Nachkriegsberlin, in der Schönhauser, und führt spannend vor, wie man sich in 

einer eher ärmlichen Familie nach und nach aufrappelt. Ein Schul- und 

Straßenfreund ist Thomas Natschinski. Uns Ewiggestrigen klingen Zeilen im Ohr. 

„Sag mir wo Du stehst“, „Student in einer fremden Stadt“, „In der Mocca-Milch-



Eisbar“. Doch der schmale Hartmut wird breiter und breiter und landet bald als 

Konferenzgeranie und Diplomat in der Staatsleitung und vielen fremden Ländern. 

Das werden wohl nur Hartgesottene lesen. Der Ausleser aber bekennt sich 

schuldig, diese Zeit nicht immer nur durchlitten, sondern auch durchlebt zu haben 

– zumal er selber auf den Seiten 44 und 343 auftaucht … 

Matthias Biskupek 


