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Martin Mosebach, Autor von Was davor
geschah und Als das Reisen noch geholfen hat,
wurde am 31. Juli 1951 in Frankfurt am
Main geboren. Nach seinem Studium der
Rechtswissenschaft in Frankfurt am Main
und Bonn lebt er seit 1980 als Schriftsteller in seiner Geburtsstadt. Neben seiner
Arbeit als Buchautor schreibt Martin Mosebach Aufsätze über Kunst und Literatur für Zeitungen, Zeitschriften und den
Rundfunk. Hörspiele, Dramen und Libretti (u.a. für die Salzburger Festspiele,
die Oper Frankfurt, die Pariser Oper und
das Freiburger Barockorchester) gehören

BIOGRAPHIE &
BIBLIOGRAPHIE
ebenfalls sowie Drehbücher (u.a. Buster‘s
Bedroom und Roussel) zu seinen Werken.
Bei seiner Entdeckung durch Golo Mann
erhielt er bereits 1980 den Förderpreis
der Jürgen-Ponto-Stiftung. In den letzten
Jahren erhielt er mehrere Auszeichnungen und Stipendien, deren Krönung bislang seine Auszeichnung mit dem GeorgBüchner-Preis im Jahre 2007 ist.
Von Melanie Isenhardt

Veröffentlichungen (Auswahl):
Romane
Das Bett. Hamburg 1983
Ruppertshain. Hamburg 1985
Westend. Hamburg 1992
Die Türkin. Berlin 1999
Eine lange Nacht. Berlin 2000
Der Nebelfürst. Frankfurt am Main 2001
Das Beben. München 2005
Der Mond und das Mädchen. München 2007
Was davor geschah. München 2010
Essays/Reiseberichte/Gedichte
Das Kissenbuch. Gedichte und Zeichnungen. Frankfurt
am Main 1995
Das Grab der Pulcinellen. Erzählungen, Pasticci, Phantasien. Berlin 1996
Die schöne Gewohnheit zu leben. Eine italienische Reise. Berlin 1997
Mein Frankfurt. Essays. Frankfurt am Main 2002
Schöne Literatur. Essays. München 2006
Stadt der wilden Hunde. Nachrichten aus dem alltäglichen Indien. München 2008
Das Rot des Apfels. Tage mit einem Maler. Springe 2011
Als das Reisen noch geholfen hat. Von Büchern und Orten. München 2011
Auszeichnungen und Stipendien
1980
1984
1999
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Förderpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung
Preis der neuen Literarischen Gesellschaft
Hamburg
Heimito-von-Doderer-Preis
Heinrich-von-Kleist-Preis
Spycher-Preis
Warburger Stiftungs-Professur
Blauer Salon-Preis des Frankfurter
Literaturhauses
Kranichsteiner Literaturpreis des
Deutschen Literaturfonds
Großer Literaturpreis der Bayrischen
Akademie der Schönen Künste
Georg-Büchner-Preis
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Wir sollten nur lesen, um zu entdecken,
was wir ewig wiederlesen sollten.
Nicolás Gómez Dávila

In seinem berühmten Essay über den
russischen Schriftsteller Nikolai Lesskow (die Schreibweise des Autors wurde
übernommen) teilt Walter Benjamin die
Figur des Erzählers in zwei Archetypen
ein. Ausgehend von der Volksweisheit
‚Wenn einer eine Reise tut, so kann er
was erzählen‘ spricht Benjamin von dem
„handeltreibenden Seemann“, der sich
seinen Erzählstoff auf Reisen erwirbt.
Wie die Dialektik es so haben will, findet
sich auch hier ein diametraler Gegensatz
in Form des „seßhaften Ackerbauer[s].“
Dieser sei im Lande geblieben, kenne die

Die sanfte Gewissheit.
Marginalien zum Werk
Martin Mosebachs.
mündliche Überlieferungstradition seiner Heimat und erzähle sie weiter. So klar
sich der Ackermann und der Seemann
voneinander abzugrenzen scheinen, so
sei eine „reale Erstreckung des Reiches
der Erzählungen
in seiner ganzen
historischen Breite
[...] nicht ohne die
i n n igste Du rchd r i ng u ng d ieser
beiden archaischen
Typen denkbar.“
Das Modell hierfür
sei, wie Benjamin
weiter ausfü hrt,
die mittelalterl iche Werkstatt, in
der der sesshafte
Meister mit dem
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wandernden Burschen zusammenarbeitete. Jeder Meister war schon einmal
Bursche gewesen, während jeder Bursche
ein Meister seines Handwerkes werden
wollte. Der Bildungsroman schreibt die
Geschichte dieser
Entwicklung. Wie
bei Lesskow haben
wir es auch bei dem
Autor Martin Mosebach mit einer
Durchdringung dieser so unterschiedlichen Archetypen
zu tun. Die Arbeit
am Nebelfürst (2001),
der die Polarreise
T heodor L er ners
l iterar isch verarbeitet, wurde
im indischen Bundesstaat Rajasthan
vollzogen; der Roman Das Beben (2005),
der bekanntlich Indien zum Schauplatz
nimmt, entstand teilweise im Schweizer
Wallis. Vielleicht am besten gelungen
sind die Romane, in denen Mosebach der
Seemann in der Ferne über seinen eigenen
Acker, die „falsche Großstadt“ Frankfurt
am Main, schreibt: Der Mond und das Mädchen (2007) entstand auf einer marokkanischen Reise, während sein einstimmig
gefeierter Roman Was davor geschah (2010)
in einem georgischen Kloster konzipiert
wurde. Benjamins Satz über den 1895
verstorbenen Lesskow – „Lesskow ist in
der Ferne des Raumes wie der Zeit zu
Hause“ – lässt sich somit ohne allzu großen Denkaufwand auf den Romancier
Mosebach übertragen.
Nur in Parenthesen anzumerken sind die
aufschlussreichen Korrespondenzen zwischen diesen beiden sehr unterschiedlichen Autoren. Wie Lesskow beginnt auch
Mosebach verhältnismäßig spät, nämlich
im Alter von neunundzwanzig Jahren,
mit dem Schreiben. Lesskow, der der
griechisch-orthodoxen Kirche angehörte, sei, so Benjamin, „ein Mann mit aufrichtigem religiösen Interesse“ aber „ein
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nicht minder aufrichtiger Gegner der
kirchlichen Bürokratie.“ Für die Entsprechungen bei Martin Mosebach müssen
wir nicht lange suchen.
Mosebachs Werke „entstehen nicht im
Kampf “, wie eine Kritikerin treffend
geschrieben hat. Dies bezeuge ein kursorischer Blick in die Manuskripte des
Autors. Man staune, es gibt noch Schriftsteller, die ihre Werke mit der Hand
schreiben. (Auszüge aus den Manuskripten sind auf dem Vorsatz des Prosabands
Der Nebelfürst in der Ausgabe der Anderen
Bibliothek abgebildet.) Diese Dokumente
geistiger Tätigkeit ähneln auf frappierende Weise den Bleistiftgebieten Robert
Walsers oder auch den Manuskripten
B enja m i n s. Auc h
hier gilt es, soviele
Sätze wie möglich
auf einer einzigen
Seite unterzubringen. Die Disziplin,
Geduld und Präzision, ja der schriftstellerische Skrupulantismus, welcher
derartige Mikrogramme verlangt,
zeichnet Mosebachs
Werke aus.
Martin Mosebach
ist im besten Sinne ein Kuriosum
im heutigen sogenannten Kulturbetrieb:
ein Schriftsteller, der sämtliche Genres meisterhaft beherrscht. Mit großem
Recht als Romancier und Essayist gefeiert, schreibt er zudem Erzählungen,
Gedichte, Opernlibretti, Theaterstücke
und Hörspiele. Die schiere Bandbreite
seines beachtlich diversen Œuvres findet
ihre Entsprechung in Mosebachs zuletzt
erschienen Buch, einer vorzüglichen Essaysammlung mit dem Titel Als das Reisen noch geholfen hat (2011). Hier werden
siebenunddreißig Essays in fünf Kapitel
unterteilt, die durch die Vielfalt ihrer
Interessensgebiete bestechen. Historischkulturelle Überlegungen zum Rheingau
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folgen auf vignettenhaft geschilderten Erlebnissen aus Spaziergängen durch Kairo;
die „Schrecken des Sports“ werden evoziert, während der Autor wenige Seiten
später sich mit den Fragen beschäftigt, ob
die Deutschen noch ein Kulturvolk seien
und ferner ob sie einen Bundespräsidenten brauchen; Besuche in Nordkorea,
dem kriegsverschlissenen Sarajevo und
Havanna werden dokumentiert.
Ein Höhepunkt dieser Sammlung ist Mosebachs Schilderung seiner heimlichen
Dante-Lektüre im orthodoxen Kloster
Shio Mghvime: „Meine Ausgabe war sehr
klein und hatte einen schwarzen Lederrücken und Lederecken. Sie sah wie ein
Gebetsbuch aus und erregte kein Mißtrauen.“ Diese nächtliche Lektüre der
Commedia wird nun „durch eine Reihe
kreisrunder gelber Wachsflecken auf
den Seiten dokumentiert“. Diese im besten Sinne des Wortes eklektische Essaysammlung passt hervorragend zu seinem
Autor, der den ad hoc-Charakter seiner
Reisen in die verschiedenen Gebiete dieser Erde in zahlreichen Interviews betont
hat. Mosebachs Erfahrungen scheinen
Elias Canettis berühmten Satz zu bewahrheiten: „Gelegentliche Stöße, unerwartet empfangen, geben Menschen ihre
Richtung fürs Leben.“
Wie bereits angedeutet, Martin Mosebach ist ein Autor, der liest. In dieser
Sammlung finden sich Essays zu Walter
Kempowski, Robert Gernhardt, Heimito von Doderer und Horaz; in anderen
Essays werden Querverweise zu Brecht,
Rimbaud, Nabokov, Goethe, Proust und
Henry James mühelos gemacht.
Diese Kunst der Vernetzung, womit Mosebach auf so souveräne Weise operiert,
kulminiert in seinen Überlegungen zu
dem Roman als Geschichtsschreibung,
in dem die Werke von Manzoni, Scott,
Dante, Thomas Mann, Hebel und Keller zu einem Panorama des historischen
Romans meisterhaft zusammengestellt
werden. Es liegt im Wesen des Essayismus – um Musils Terminus zu bemühen –, dass hier ein privater Zugang zu
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Literatur geschaffen wird. Bereits Adorno konstatierte im ersten Band seiner Noten zur Literatur (1958) die jahrelange Verfemung dieser Idiosynkrasie, welche die
essayistische Form als „Mischprodukt“
verkörpert. Auch die Adornosche Verteidigung der essayistischen Form vermochte jedoch an ihrer Ablehnung nichts zu
ändern.
Doch gerade durch seine höchst idiosynkratische Sichtweise auf die Literatur
brilliert Mosebachs essayistisches Werk.
Bereits in seinen früheren Schriften war
diese Eigenwilligkeit evident. Ein einziges Beispiel muss an dieser Stelle genügen, nämlich die in Häresie der Formlosigkeit (2002/2007) formulierte Hypothese,
dass Joyce, der organisierte Religion tief
verachtete und wahrlich keinerlei Sympathie für den Katholizismus hegte, sein
opus magnum Ulysses ohne die lateinische
Liturgie der vorkonziliaren Ära nicht hätte schreiben können.
So darf es nicht verwundern, dass Mosebach auch in diesem jüngst erschienen
Band erneut Texte gewissermaßen gegen
den Strich liest. Seine Belesenheit ist jedoch keineswegs eine pietätvolle name
dropping-Übung, womit sich die heutige professionelle Leserschaft allzu häufig
begnügt. Vielmehr eröffnet jeder Essay
einen neuen Ansatz zu seinem Sujet. Seine Leseerfahrungen beruhen auf einer
intensiven, theoriefernen Lektüre der
Primärtexte. Dies deckt sich im Übrigen
mit Mosebachs Bekenntnis, er habe trotz
einer Neigung zur Literatur ein Studium
der Jurisprudenz absolviert, da er „einen
ausgeprägten Widerwillen gegen jede
Art von literarischer Theorie verspürte.“
Der Leser versteht die äußerst diskrete
Botschaft dieses Buches. Die hier gesammelten Essays sind der sanft wiederholte
Appell an die Leserschaft, wieder zu dem
Text zurückzukehren, die vielzitierte
Barthessche plaisir du texte immer wieder neu zu entdecken.
Mosebach ist ein Leser, der es versteht,
sich dem scheinbar Unbedeutenden zu
widmen und die Nebenmotive, Variati-
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onen und Marginalien eines Prosatextes
auszuloten. Die Essays zu Literatur, vornehmlich derjenige zu Doderers Commentarii, schrecken „zurück vor dem Gewaltsamen des Dogmas“, um einmal wieder
mit Adorno zu sprechen; sie verfahren
„methodisch unmethodisch“. Mosebach
liest in dem Wissen, es braucht nur eine
kleine Wendung, eine glückliche Fügung,
damit ein Werk sich interpretatorisch
aufschließen lässt.
„Unbewußt und theoriefern“, so Adorno
in dem bereits mehrfach zitierten Aufsatz,
„meldet im Essay als Form das Bedürfnis
sich an, die theoretisch überholten Ansprüche der Vollständigkeit und Kontinuität auch in der konkreten Verfahrungsweise des Geistes zu annullieren.“ Der
Essay sehe seine Aufgabe darin, „an einem
ausgewählten oder getroffenen partiellen
Zug die Totalität aufleuchten [zu] lassen,
ohne daß diese als gegenwärtig behauptet
würde.“ Er fordere, so Adorno weiter,
„das Ideal der clara et distincta perceptio
und der zweifelsfreien Gewißheit sanft
heraus.“ Gerade in diesem Spannungsverhältnis zwischen dem Partiellen und dem
Totalen findet der Essay, auch der Mosebachs, zu sich. Eine leichte Verdrehung
der Adornoschen Worte erscheint an dieser Stelle vonnöten. Im Kontext von Mosebachs Essays lässt sich weniger von der
‚zweifelsfreien Gewissheit‘, eher von der
‚sanften Gewissheit‘ reden.
Dies Gesetz der sanften Gewissheit ist am
Beispiel des dritten Essays dieser Sammlung besonders evident. Unter dem Titel
‚Arme neue Stadt‘ wird die Trostlosigkeit
der Frankfurter Nachkriegsarchitektur
angeprangert. Eindeutige Formulierungen findet der Autor vor allem in den
Passagen, in denen das Verschwinden der
gründerzeitliche Architektur aus seiner
Heimatstadt bedauert wird. Man tut gut
daran, Mosebachs scharf formulierte Anklage nicht etwa mit einer falsifizierenden Nostalgie zu verwechseln. Die Vergangenheit und das Vergangene mögen
zwar stets in seinem Werk thematisiert,
doch keineswegs larmoyant oder gar ele-
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gisch evoziert. Denn Mosebachs Werke
münden in einem Kommentar über die
Zeit, in der wir leben. Es geht dem Autor
nicht nur um die nun beinah restlos verschwundenen architektonischen Spuren
der Gründerzeit in seiner Heimatstadt,
sondern auch um seine eigene Position
als Schriftsteller sowie als Individuum in
der heutigen Welt. So liefert er selber das
Stichwort in dem folgenden Satz: „Aber
wir wären nicht in Deutschland, wenn
wir uns das Zerhauen und Verstümmeln
unserer Städte und unserer Wohnungsarchitektur nicht eine Zeitlang zu etwas
Schönem und Notwendigem und auf jeden Fall Zeitgemäßem hochgeredet hätten.“
Gerade die Frage nach dem sogenannten
Zeitgemäßen zieht sich wie ein roter Faden durch sein Werk. Was heißt es, so
fragt der Autor beständig, im einundzwanzigsten Jahrhundert ‚zeitgemäß‘ zu
sein? Und wie sind ‚zeitgemäße Haltungen‘ konstituiert? Die vernehmbare Anklage an die heutige Gesellschaft, in der
„die Sehnsucht der meisten Menschen
darin besteht, mit ihrer Zeit in Übereinstimmung zu sein“, formuliert Mosebach
folgendermaßen: „Was ist es nur gewesen, das uns die Wertlosigkeit als höchsten Wert, die Formlosigkeit als höchste
Form, die Unbrauchbarkeit als höchste
Funktionstüchtigkeit, die Lumpigkeit als
Kostbarkeit verkauft hat?“ Sowohl in seiner Prosa als auch in seinen Essays propagiert Mosebach eine dialektische Vermittlung von Form und Inhalt. Die große
Kunst dieses Autors besteht darin, dass er
den Hegelschen Lehrsatz in das einundzwanzigste Jahrhundert hinein transportiert.
Von Paul Whitehead
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« Sie war in der Stimmung, etwas zu sich
zu nehmen, der Druck auf den Magen
und die Zuschnürung der Kehle, die sie
seit dem Aufstehen begleitet hatten, waren verschwunden. Sie hatte etwas getan,
um sich zu befreien, etwas, das ihr gestern noch unmöglich gewesen war. Das
Denken an Salam hatte sich als eine solche Last auf sie gelegt, daß es ihr kaum
mehr möglich war, einer harmlosen Unterhaltung zu folgen. Es war keine Freude in diesen Gedanken, aber auch keine
Reue, es waren keine Pläne darin und
keine Hoffnungen oder Ängste. Es war,

LESEPROBE
Was davor geschah
als sei sie auch hier, weit weg von Frankfurt, seiner physischen Gegenwart ausgesetzt. Er hatte sich ihrer so bemächtigt,
daß es kein Entkommen gab. Bernward
bemerkte ihre Abgelenktheit und Teilnahmslosigkeit, die sich auf die Mechanik
der ganzen Gesellschaft so günstig auswirkte, mit neuartigen Empfindungen.
War da am Ende etwas grundsätzlich
Unerwartetes, Andersartiges in ihr gemeinsames Leben getreten? An die Stelle
ihrer Jugendliebe – sie hatten sich schon
auf der Universität kennengelernt – war
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recht früh die von vielen bewunderte loyale Freundschaft in ihrer unaufgeregten
Unverbrüchlichkeit getreten. Aber warum sollte dies nicht auch nur eine Phase
gewesen sein, die eines Tages einer Ermüdung, einer Gleichgültigkeit und einer
Neugierde auf andere Menschen Platz
machte? Und würde dieser Phase womöglich eine weitere folgen, in der man einander lästig wurde? Rosemarie hatte, so
kannte ihre Freunde sie, eine kraftvolle,
gelegentlich geradezu lärmende Natur,
aber er wußte, daß sie sich auf ihn stützte
und oft genug nach seiner Hilfe Ausschau
hielt. In diesem Bedürfnis war eine Störung eingetreten, sie schien, so meinte
er gewiß sein zu dürfen, unversehens
weniger auf ihn angewiesen zu sein. Dies
Gefühl wuchs in dem ungewohnten engeren Zusammenleben. Das gemeinsame
Schlafzimmer war sehr groß, das mächtige Messing-Ehebett, ein wahrer EheAltar, verlor sich beinahe darin, und doch
war es eben nur ein Raum für zwei, die
sich an eine separate Bequemlichkeit gewöhnt hatten und nun auf einmal wieder
jeden Atemzug miteinander teilen sollten. Es entging ihm nicht, daß Rosemarie
nachts wach lag, eigentlich immer, wenn
er einmal kurz erwachte, daß sie sich die
Zeit aber auch nicht mit Lesen verkürzte,
sondern still ins Dunkel starrte, mit den
eigenen Gedanken offenbar hinreichend
beschäftigt. »		
(S. 177f)
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« Was davor geschah ist der überzeugendste und subtilste Roman, den Mosebach bisher geschrieben
hat. Er ist einer unserer besten Schriftsteller, was kein Geheimnis mehr ist, nachdem er 2007 den
Büchnerpreis erhalten hat. [...] Dass Martin Mosebach unübersehbar schön zu schreiben vermag,
führt bei jenen, die einer Ästhetik des Ungekämmten den Vorzug geben, zu der Kritik, seine
Bücher hätten mit dem Leben nicht zu tun – als ob die Literatur unserem formlosen Leben umso
näher käme, je formloser sie selber sei. Nein, so denkt Mosebach nicht. Er ist ein Formkünstler,
was zuallererst dieser Roman beweist, den zu lesen ein intellektuelles und sinnliches Vergnügen
ist. »

Ulrich Greiner, Die Zeit, 2. September 2010

« Ein Meister auf der Höhe seines Könnens: Martin Mosebachs Roman Was davor geschah gehört
nicht nur zum Besten der neuen Saison, sondern
der deutschen Gegenwartsliteratur überhaupt. »

Hubert Spiegel, FAZ, 21. August 2010

PRESSESTIMMEN

« Das größte Wunder an Was davor geschah ist nicht
die sprachliche Brillanz, nicht der scharfe Blick
für sinnlich Details, nicht der kunstvoll ausgestaltete Plot – all dies man ja von Martin Mosebach
mittlerweise hinlänglich gewöhnt. Das größte
Wunder dieses Romans ist die Sonne des Erbarmens, die der Erzähler über seinen Gestalten aufgehen lässt. »
Hannes Stein, Die Welt, 4. September 2010

« Mosebach ist ein Autor, der sich keine literarische Schlamperei leistet, der seine Erzählfiguren
aber mit jenem Lächeln begleitet, das jede geglückte Kunstübung evoziert. Fremd ist ihm der
gequälte, oft auch keifende Ernst, der in der Gegenwartsliteratur als moralisierender Oberton
häufig anzutreffen ist. Es geht Mosebach nicht um Erkenntnis. Er präsentiert uns keinerlei wegweisende Aussage. Er beobachtet, er beschreibt. Aber dies mit einer stilistischen Brillanz, einer
Meisterschaft, die eine großartige Herausforderung darstellt. Ein Lesevergnügen besonderer
Art. » 						
				
Wolf Scheller, Rheinische Post, 9. September 2010
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Wer sind und was machen wir?
• Wir sind eine studentische Initiative der Sprach- und Literaturwissenschaften in
Verbindung mit dem Studium generale und dem AStA der Universität Mainz.
• Wir sind Studierende verschiedener Fachbereiche der Universität Mainz, die
Lust am Lesen und an Literatur haben.
• Wir laden Gegenwartsautoren und -autorinnen ein, deren Bücher uns begeistert haben.
• Wir vertrauen dabei auf unseren individuellen Geschmack und nicht auf einen
vorgegebenen Kanon.
• Seit dem Wintersemester 1995/96 veranstalten wir zwei bis drei Lesungen pro
Semester und bringen Studierende ins Gespräch mit Schriftstellern und anderen Kulturschaffenden.
Warum machen wir das?
• Wir wollen Spaß an Literatur vermitteln, ohne dass sie notwendigerweise interpretiert werden muss. Zuhören kommt vor Verstehen.
• Wir wollen auf Autoren hinweisen, die von der Literaturwissenschaft wohl erst
in ferner Zukunft behandelt werden und deren Weg in die Universitäten sonst
noch Jahre dauert.
• Wir sind aber gleichzeitig der Überzeugung, dass Lesungen und Gespräche mit
Schriftstellern auch die wissenschaftliche Lehre bereichern, indem sie Studierende aus den Bibliotheken und Kneipen in den Hörsaal hineinlocken und Literatur an der Uni lebendig werden lassen.
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Die vorLesung braucht genau Dich!
Wir suchen engagierte Leute, die Lust
haben, mit uns noch viel mehr Lesungen
auf die Beine zu stellen.
Interessiert?
Dann schreib uns eine Nachricht an unten stehende Adresse oder sprich uns einfach im Rahmen
einer Lesung an. Wir freuen uns auf Dich!

Kontakt
Email: kontakt@vor-lesung.de
http://dievorlesung.wordpress.com
vorlesungmainz@groups.facebook.com
Zur Aufnahme in unseren Newsletter oder für
Vorschläge, welchen Autor wir als nächsten
einladen sollen, einfach eine Mail an:
vorlesungmainz@gmx.de

