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Das Terrain der autobiographischen Lite-
ratur ist gekennzeichnet sowohl durch
wunderbare literarische Höhenflüge und
Exerzitien der Selbsterforschung – textge-
wordene Errungenschaften einer radika-
len Infragestellung jeder Art von Gewiss-
heit – als auch durch Eitelkeiten und Grö-
ßerformatierungen der eigenen Person,
durch Selbstherrlichkeiten und für wahr
ausgegebene Maskeraden und Versteck-
spiele. Es gibt eine Art Geheimcode, un-
ter dem einige dieser Bücher gehandelt
werden: das „Autobiographische Projekt“.
Es ist die poetologische Klammer der von
Karl Ove Knausgård auf sechs Bände ange-
legten Streifzüge wie auch der Bücher von
Tomas Espedal, der beiden bedeutendsten
norwegischen Schriftsteller der Gegen-
wart.

Was aber ist damit gemeint, und lösen
die darunter versammelten Autoren tat-
sächlich die Bedeutung eines solchen Pro-
jekts ein, das die rückgewandte und die
perspektivisch ausgerichtete Sichtweise
miteinander verknüpft? Das den erinnern-
den und den konstruierenden Blick in die
lebensgeschichtliche Vergangenheit und
in die nach vorne hin offenen Räume der
Gedanken, Bilder und Vorstellungen
wirft? Und dabei die fortwährend sich er-
eignenden Vorgänge der Übertragung und
des Projizierens mitbedenkt und in Spra-
che verwandelt? Der so verfahrende auto-
biographische Projektor ist ein Ethno-
graph eigener und fremder Landschaften.

Im Vergleich zu den heute besonders pu-
blikumswirksamen autobiographischen
Erzählungen und Romanen sind Tomas
Espedals Bücher die mit Abstand experi-
mentellsten. Nimmt man sein letztes Buch
(das von einer noch größeren Wucht als
seine früheren Bücher ist), macht dies be-
reits der Titel deutlich. Er verspricht kein
einheitliches Konstrukt, sondern legt die
Karten, mit denen hier gespielt wird, auf
den Tisch: „Biografie Tagebuch Briefe“.
Schon bei den ersten Blicken in das (ästhe-
tisch feinfühlig gestaltete) Buch erfährt
man, dass die Gattungen näher bestimmt
werden: durch einen vagen inhaltlichen
Hinweis auf das biographische Leitmotiv
der Vergessenheit, auf eine Bestimmung
des Tagebuchs als „Epitaphe“ und die
schlichte Kennzeichnung der Briefe als
„Versuch“.

Es ist das poetologische Grundprinzip
dieses Buches, keinen geschlossenen, ho-
mogenen, sondern einen offenen, viel-
schichtigen und heterogenen Raum zu ent-
werfen, in dem jedes Bekenntnis („Wenn
ich nicht schreibe, bin ich nichts“), jede As-
soziation und Abwegigkeit, jede Verwer-
fung, Trauer und Melancholie Platz hat.
Dieses Buch kommt ohne jede Attitüde
des von oben Schauenden aus. Mit jedem
Satz und Absatz, mit jeder Skizze und No-
tiz, jedem Aphorismus, Eintrag und Ex-
kurs werden Blickwinkel ausprobiert. Die
(Auto-) Biographie, das Tagebuch und der
Brief liefern dafür einen Rahmen von be-
reits erprobten und tradierten Darstel-
lungsformen.

Der Leser dieses Buches ist ein Wande-
rer in Seelenlandschaften und im Raum
der Phantasie, und er versucht, auf den
Spuren des Autors, im Schreiben eine Ori-
entierung zu finden. Aber, wohlgemerkt,
keine Heimat, und schon gar nicht im ge-
lingenden Schreiben: „Was ich meistere
und kann, interessiert mich nicht. Die Bü-
cher, die ich schreiben könnte, schreibe
ich nicht . . . Ich versuche, das, was ich ken-
ne und kann, zu verlassen.“

Der Riss und der Bruch bestimmen die-
se Art des Erzählens. Ganz anders als bei
Knausgård, dessen alles leichtfüßig mitein-
ander verknüpfender und sehnsuchtsvoll
dem Leben und dem Dialogischen zuge-
wandter, von Stimmungen getragener Er-
zählfluss den trügerischen Eindruck von
einem mehr oder weniger in sich kohären-
ten „Leben“, „Lieben“ und „Träumen“ ver-
mittelt. Dem liegt ein anderes Lebensge-
fühl als bei Espedal zugrunde, der tatsäch-
lich an einem Projekt arbeitet, seine Auto-
biographie mit jedem Satz ausprobiert
und in Frage stellt, sich an Unsicherheiten
und nicht an (Schein-)Gewissheiten ent-
langschreibt und einen offenen Übertra-
gungs- und Resonanzraum zwischen sich,
den Dingen, den Menschen und der Welt
erschafft. Der lebt, um zu schreiben, die
Verankerung im Schreiben in Frage stellt
und doch vom Schreiben aus überhaupt zu
leben – und zu sterben lernt. „Ich werde
sterben, das ist sicher. Ich will leben, aber
ich werde sterben, das ist beschlossene Sa-
che. Nicht ich habe diesen Beschluss ge-
fasst. Etwas in mir hat lange sterben wol-
len, etwas in mir hat immer, so weit ich zu-
rückdenken kann, aufgeben wollen . . .
jetzt, da ich wirklich sterben werde, will
ich nur noch leben . . .“ Dieses Buch ist
wahrlich ein Projekt: Exerzitien des Le-
bens, im Angesicht des Todes.

Autobiographisch grundierte Erzählun-
gen spielen mit des Lesers Wunsch, sich
mit dem Leben eines anderen leiden-
schaftlich und sehnsüchtig zu identifizie-
ren oder aber, sich von dessen Lebensent-
wurf zu distanzieren. In beiden Fällen be-
rühren die Erzähler verborgene und nach
Erkundung fiebernde Seiten unserer Seele
und unseres Begehrens. In welche Land-
schaft möchte der Leser lieber eintau-
chen, in die von Knausgård oder von Em-
manuel Carrère, in „Ein russischer Ro-

man“, oder aber von Espedal: „Unsere Bli-
cke werden zurückgeworfen, unvermeid-
lich sehen wir in diesen Gestalten nichts
anderes als uns selbst . . . Vielleicht bin ich
da, im Gesicht des Fremden.“ Damit ist
der Ton des Reflektierens von Spiegelun-
gen des Ich und der anderen in einem Büh-
nenraum und in Kulissen vorgegeben. Le-
ben in – nur vom Tod limitierten – Mög-
lichkeitsformen.

Gibt es darin dennoch Anzeichen einer
Konstanz? Es sind die körperlich-seeli-
schen Wunden, Narben und Verluste, in
denen sich das Ich und der andere, die Ju-
gend und das Alter, das Drinnen und das
Draußen, die Kälte und die Wärme spie-
geln. Und natürlich die rätselhafte, plötz-
lich nach vorne drängende Liebe: Sie legt
sich dreist über die alte Liebe, vergräbt
sich im Inneren unter Wunden. „Die Lie-
be nimmt keine Rücksicht auf dich / oder
mich / darauf was richtig oder falsch
ist / sie schreibt und erzählt ihre Geschich-
ten / kreuz und quer über alle unsere Er-
wartungen.“ Espedal hält dem Leser die
Spielkarten seines Lebens wie ein offenes
Buch entgegen und macht ihn zum Zeu-
gen seiner Eintragungen, seines Schrei-
bens, das für ihn seine Berechtigung allein
darin findet, hinauszuweisen über die
Grenzen, die er sich selbst setzt.

Von Anfang an hat der Leser dieses gro-
ßen Entwurfs teil an Infragestellungen
und Verkehrungen eingespielter Erwar-
tungen. Jeder Satz ist eine Zerreißprobe:
Sein Gegenteil liegt bereits auf der Lauer.
Der Autor spricht von seiner Freude, ohne
Beruf, ohne Zukunft zu sein, und er ver-

leugnet doch nicht die Spuren einer in
eine andere Richtung gehenden Sehn-
sucht; er bekennt, dass seine eindrucks-
vollsten Erlebnisse sich nicht in exoti-
schen Räumen ereigneten, sondern dort,
wo nichts geschah, und er verschließt
doch deswegen nicht den Blick für die Ver-
lockungen, um „eine ganz neue Art, dersel-
be zu sein“, zu erproben.

Welch eine Fülle und Dichte von Berüh-
rungen mit allem, was um ihn herum ist
und geschieht. Und so wie er Infragestel-
lungen und Verkehrungen üblicher Erwar-
tungen durchspielt, so verfährt er auch
mit der Erinnerung, die für das biographi-
sche Schreiben zentral ist: Er stellt ihr das
Vergessen und die Vergessenheit nicht nur
gegenüber, sondern räumt diesen den
ranghöheren Platz ein.

Es sind die offenen Räume zwischen Er-
innern und Vergessen, die ein „Autobio-
graphisches Projekt“ zuallererst möglich
machen: das Erproben feinster Beobach-
tungen von Szenen und Bildern, Schich-
ten, Schattierungen und Verwischungen,
Einübungen in das Leben – und Sterben.
Die philosophische Tiefe und literarische
Singularität – der auch die Übersetzung
von Hinrich Schmidt-Henkel vollends ge-
recht wird – macht dieses Werk zu einem
Referenztext des „Autobiographischen
Projekts“.

Das „Autobiographische Projekt“
kommt da zu seiner Blüte, wo es sich den
kreativen Überschneidungen und Synkre-
tismen annähert und literarisch der im-
mer wieder neu zu erprobenden Wahr-
heit, dass Erinnerungen bereits Erzählun-
gen sind, auf der Spur ist. Vielleicht könn-
te man den Begriff einer prozessualen
Wahrheit in die Literaturbetrachtung ein-
führen: Die Wahrheit im autobiographi-
schen Werk ist eine, die im Prozess des
Erinnerns, Schreibens und Montierens,
des Offenbarens, Bekennens und Ver-
schweigens verfertigt wird. Die Autobio-
graphie tritt im Namen der Offenbarung,
der Selbstentblößung und des Schwei-
gen-Brechens an. Dabei wird sie immer
auch zum Steigbügelhalter des Verschwei-
gens.   HANS-JÜRGEN HEINRICHS

A
n Publikumszuspruch mangelt
es nicht: Die zwölf beliebtesten
Zoos in Deutschland zählen in
etwa so viele Besucher wie alle

825 Bühnenhäuser zusammen, nämlich
knapp zwanzig Millionen im Jahr.

Während aber die meisten Theaterbe-
sucher zumindest einen bestimmten Büh-
nenbau ziemlich deutlich vor Augen ste-
hen haben dürften, wird es mit Tierhäu-
sern schon schwieriger. Es gibt wenige
Beispiele von Zoo-Architektur, die im
Gedächtnis bleiben. Wer durch Zoos fla-
niert, der wechselt von Außenanlagen in
Innenräume, die zum erheblichen Teil ih-
rerseits als Landschaften gestaltet sind.
Den Übergang mit markanten Fassaden
zu markieren scheint da nicht opportun
zu sein. Kein Wunder also, dass sich die
Architekturkritik, die hierzulande in vie-

len Publikumsmedien ohnehin zu den ge-
fährdeten Textgattungen gehört, der Sa-
che nur sporadisch annimmt.

Erstaunlicher ist dagegen, dass es um
die wissenschaftliche Forschung nicht
viel besser bestellt ist. Natascha Meuser
möchte mit ihrer Dissertation Abhilfe
schaffen. Das Programm der Autorin ist
ambitioniert. Nichts weniger als eine
Theorie, eine Geschichte und eine Typo-
logie der Zoo-Architektur strebt sie an.
Und indem sie jeweils ein knappes Dut-
zend Gebäude für Elefanten, Primaten
und Großkatzen aus jüngerer Zeit vor-
stellt und analysiert, entsteht sogar so et-
was wie ein Bauratgeber.

Es ist die reine Freude, den Band zur
Hand zu nehmen und aus dem Leinen-
schuber zu ziehen. Die Fülle üppigster Be-
bilderung wird durch geschickte Gestal-
tung gebändigt. Wie die Fußnoten dank
blasser Schrift nur wahrzunehmen sind,
wenn man sie lesen möchte, ist eine typo-
graphische Meisterleistung für sich. Die-
ser Aufwand für eine Doktorarbeit
kommt nicht von ungefähr – die Verfasse-
rin, die auch als Architektin und als Hoch-
schullehrerin arbeitet, hat vor zwölf Jah-
ren gemeinsam mit ihrem Mann Philipp
Meuser in Berlin den Verlag DOM Publis-
hers gegründet, der sich rasch einen exzel-
lenten Ruf erworben hat.

Das architektonische Versteckspiel in
den heutigen Zoos, von dem Meuser be-
richtet, ist auch auf das Unbehagen am
Umgang mit Tieren zurückzuführen. Die
Sorge, wie artgerecht ihre Haltung sein
kann, ringt mit dem Wissen, dass ein

Zoo in Zeiten beschleunigter Lebens-
raumzerstörung auch eine Art Arche zur
Bewahrung der Schöpfung ist. Wer zoolo-
gische Gärten besucht, der schwankt
mehr denn je zwischen gutem und
schlechtem Gewissen. Man möchte des-
halb zumindest die Illusion haben, in der
Schutzzone Zoo werde möglichst viel auf
das Wohlergehen der Tiere geachtet.

Zu Beginn der Entwicklung des Tier-
gartenwesens, als die Präsentation von
Raubtieren noch ungebrochen als Aus-
stellung von Macht galt, war das ganz an-
ders. Im achtzehnten und neunzehnten
Jahrhundert wurden in Europa Menage-
rien mit Gebäuden im exotischen Stil er-
richtet. Zu Beginn des zwanzigsten Jahr-
hunderts änderte sich das, als Carl Ha-
genbeck in Stellingen bei Hamburg einen
Zoo schuf, der die Herkunftslandschaf-
ten der Tiere nachahmte und die Käfige
in die Kulissen verbannte.

Dieser Ansatz trat mit dem Aufkom-
men der architektonischen Moderne in
den Hintergrund, als in fast allen Zoos
funktionalistische Gebäude das Erschei-
nungsbild prägten. Mit der ökologischen
Wende seit den siebziger Jahren knüpf-
ten die Tiergärten dann wieder stärker
an Hagenbeck an; Meuser spricht von ei-
ner „Verlandschaftlichung der Bauten“,
die zugleich mit einem Trend zur Ein-
hausung der Natur einherging. Von der
neuesten Entwicklung, wonach ikono-
graphische Großbauten den Tiergärten
bei der Markenbildung helfen sollen, ist
dagegen noch keineswegs ausgemacht,
dass sie sich durchsetzt. Offenbar tragen

auch die vielen unterschiedlichen Aufga-
ben, die Zoobauten erfüllen müssen, zu
ihrer Gestaltlosigkeit bei: die Verwah-
rung der Tiere muss mit der Inszenie-
rung für die Besucher verbunden wer-
den, die zudem mit Informationen ver-
sorgt werden wollen. Meuser kategori-
siert die Bauten daher nach den Schlag-
worten Gefängnis, Theater und Muse-
um. Inzwischen kommt immer häufiger
auch noch die Funktion als Kaufhaus
hinzu, weil Zoos verstärkt auf Einnah-
men aus Shops setzen.

Auffällig ist, dass Natascha Meuser ei-
nes der interessantesten Beispiele für
ein Elefantenhaus nur am Rande er-
wähnt. Es ist der Dschungelpalast im
Zoo von Hannover, der im indischen
Stil errichtet wurde und damit ein Rück-
griff auf die exotische Architektur des
neunzehnten Jahrhunderts ist. Man hät-
te gern genauer gewusst, was die Auto-
rin zu diesem geschmäcklerischen,
beim Publikum aber sehr beliebten Bau
zu sagen hat. So steht er weiterhin ein-
fach da, als Elefant im Raum der Archi-
tekturkritik.  MATTHIAS ALEXANDER

Die letzte Aufnahme des Kriegsfotogra-
fen Robert Capa zeigt einen französi-
schen Konvoi, der sich im Mai 1945 auf
die indonesische Stadt Thai Binh im Del-
ta des Roten Flusses zubewegt. Vergli-
chen mit Capas berühmten Bildern wie
dem Foto des im spanischen Bürger-
krieg zu Boden stürzenden Soldaten
oder den Aufnahmen von der Landung
der Alliierten in Omaha Beach, wirkt
das Foto aus dem Indochina-Krieg eher
unspektakulär. Seine Besonderheit er-
hält es durch einem Umstand, der im
Bild selbst nicht zu sehen ist, der, sobald
man von ihm weiß, aus dem Anblick des
Fotos aber nicht mehr wegzudenken ist:
Es ist das letzte Bild des Fotografen, we-
nige Minuten nachdem er den Auslöser
der Kamera betätigt hatte, starb Capa
am Schauplatz der Aufnahme. Um sich
einen besseren Überblick zu verschaf-
fen, war er einen Grashügel hinaufgestie-
gen und trat dort auf eine Landmine.

Die Geschichte hält alle Elemente be-
reit, mit denen man Leben und Sterben
der großen Kriegsfotografen des zwan-
zigsten Jahrhunderts immer wieder be-
schrieben hat: die Aura des Abenteu-
rers, die allgegenwärtige Gefahr, der ein-
same Tod auf einem Schlachtfeld. Diese
Mythisierungen sind nicht einfach
falsch, aber doch einseitig und verkür-
zend, denn sie lassen vergessen, wie
sehr die Arbeit der Fotojournalisten in
ein Netzwerk aus Akteuren und Institu-
tionen eingebunden war. Bekannt sind
die großen Einzelnen, die wie Capa, Lee
Miller oder James Nachtwey mit ihren
Bildern das Bildgedächtnis des Krieges
bestimmen, wenig aber weiß man über

die Arbeit der Bildredakteure, staatli-
chen Zensurbehörden und Presseorga-
ne, die an der Zirkulation der Bilder ent-
schieden mitwirken.

Es ist das große Verdienst der Histori-
kerin Annette Vowinckel, die Arbeit die-
ser „Agenten der Bilder“ im zwanzigs-
ten Jahrhundert analysiert zu haben. Sie
dokumentiert die Anfänge und Verände-
rungen der bildjournalistischen Praxis,
von einer Zeit, als die amerikanische
Nachrichtenagentur Associated Press
ihre Fotos mit Brieftauben und per Ei-
senbahn übermittelte, bis zur heutigen
Praxis, bei der auf den Monitoren der
Bildredakteure täglich Tausende von
Nachrichtenfotos eintreffen, deren Über-
schuss nur mit klaren Auswahlkriterien
zu bewältigen ist. Man erfährt in diesem
lesenswerten Buch auch vieles über die
Herausbildung der Profession des Bild-
journalisten, zu der man nicht selten
über das erzwungene Schicksal des Mi-
granten und ein autodidaktisches Studi-
um kam wie beispielsweise Gisèle
Freund, die als Jüdin Deutschland verlas-
sen musste und sich ihr Studium in Paris
durch Fotoreportagen finanzierte.

Erfreulicherweise macht die Autorin
die routinierte Rede von der sozialen
Konstruiertheit sämtlicher Fotografien
nicht mit. Der naive Glaube an die Ob-
jektivität der Fotografie ist längst dem
nicht weniger naiven Glauben an ihre
restlose Manipulierbarkeit gewichen.
Die unbestreitbare Existenz von Fäl-
schungen, so erinnert Vowinckel zu
Recht, ist kein Grund, der Fotografie ihr
dokumentarisches Potential prinzipiell
abzusprechen – „ebenso wenig wie Fälle

von Steuerhinterziehung die Idee der
Steuerfinanzierung in Frage stellen“. Er-
hellend ist Vowinckels Schilderung der
sehr unterschiedlichen Selbstdarstellun-
gen der Kriegsfotografen.

Während James Nachtwey darüber
nachdenkt, dass er dem Krieg und sei-
nen Grausamkeiten die Legitimation sei-
ner Arbeit verdankt, sieht sein Kollege
Christopher Morris solche Selbstzweifel
als sentimentalen Humanismus, der nur
mühsam kaschiert, dass es auch im Bild-
journalismus um die Produktion markt-
fähiger Bilder geht und dass Fotografien
ohnehin nichts an der Wirklichkeit des
Krieges ändern. Ähnlich vielgestaltig ist
auch die Rezeption der Bilder. Während
die amerikanische Antikriegsbewegung
1969 die Dokumentation eines Massa-
kers der amerikanischen Armee an der
Zivilbevölkerung Südvietnams zum Mo-
tiv einer Posterkampagne gegen den
Krieg machte, brachten dieselben Bilder
dem Fotografen den Vorwurf einer mili-
tärischen Untersuchungskommission
ein, sie seien der sichtbare Beweis, dass
er keinerlei Versuch gemacht habe, die
Taten zu verhindern.

Mitunter hätte man sich gewünscht,
ein wenig mehr über die Eigenart der Bil-
der zu erfahren, deren Zirkulationswege
im Buch beschrieben werden. Dass die
Autorin ihre Aufgabe als Historikerin
weniger in der Deutung von Bilder als in
der Rekonstruktion ihrer Handhabung
sieht, ist im Text plausibel begründet.
Und doch erscheint die kategorische
Trennung zwischen Bild und Bildhan-
deln mitunter künstlich und eher einer
akademischen Konvention als den be-

schriebenen Phänomenen selbst geschul-
det. Ebenso wenig wie ein Foto aus sich
selbst heraus und ohne das Netz seiner
Relationen wirksam wird, lassen sich
die Handlungen, die es mitbestimmen,
isoliert betrachten.

In ihren Überlegungen zur „foto-
grafischen Subversion in der DDR“ deu-
tet Vowinckel diesen Zusammenhang
selbst einmal an. In der Serie „Das
Denkmal“ zeigt die Fotografin Sibylle
Bergemann das Ost-Berliner Marx-En-
gels-Denkmal in verschiedenen Stadien
vor seiner endgültigen Aufstellung. Die
Aufnahmen zeigen das Denkmal als
Gipsmodell noch ohne Köpfe oder
auch Friedrich Engels gefährlich halt-
los an einem Kran in der Luft schwe-
bend. Der Grund, warum diese ambiva-
lenten Bilder nicht beanstandet wur-
den, so die Autorin, sei entweder das
Versagen der Kontrollinstanzen der
DDR, die zwar ideologisch, aber nicht
visuell geschult gewesen seien, oder die
Unmöglichkeit, den Bildern ihr Autori-
tät zersetzendes Potential stichfest nach-
zuweisen. Beide Deutungen sprechen
für das Potential der Bilder, ihre Agen-
ten hier einmal handlungsunfähig zu-
rückzulassen. PETER GEIMER
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Gefängnis, Theater oder Museum?

Jeder Satz
eine Zerreißprobe
Tomas Espedal ist wie sein norwegischer Kollege Knausgård
ein autobiographischer Erzähler – aber viel experimenteller

Der naive Glaube von der Manipulierbarkeit
Zirkulierende Bilder: Die Historikerin Annette Vowinckel widmet sich der Frage, wie Fotojournalismus funktioniert

„Wenn ich nicht schreibe, bin ich nichts“:
Tomas Espedal, Jahrgang 1961, lebt in sei-
ner Geburtsstadt Bergen.   Foto Peter Peitsch

Draußen eine künstliche
Landschaft und drinnen
oft auch: Es ist nicht
leicht, für gefangene
Tiere und ihr Publikum
zu bauen. Natascha
Meuser führt die
Architektur der Zoos
vor Augen.

Artgerechte Haltung mit Fußbodenheizung: Elefantenhaus im Kölner Zoo, gebaut vom Architekturbüro Oxen + Römer aus Hürth (2004)  Foto Stefan Schilling / AKG


