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„Wer subversiv ist, ist noch lang nicht frei“
Literaricum Lech. Über
Autoren als Hofnarren,
Pinocchio und ihr neues
Nibelungen-Buch: BüchnerPreisträgerin Felicitas Hoppe
im „Presse“-Gespräch.
VON ANNE-CATHERINE SIMON

D

„Die Nibelungensage
ist gnadenlos.
Ich bin versöhnlich“:
Felicitas Hoppe über ihr
neues, im September
erscheinendes Buch
„Die Nibelungen. Ein
deutscher Stummfilm“.
[ Anita Affentranger ]

schreibend damit spielen. Dogmatisch der
Kirche folgen, das sei „in diesen turbulenten
Zeiten keine Option“, sagt sie. „Mich interessiert in erster Linie dieser unglaubliche
Schatz an Texten, Weltbetrachtungen. Unsere Literatur ist ohne Religion nicht denkbar, im Guten wie im Schlechten. Ich schreibe aber nichts Frommes. Erbauungsbücher
finde ich schrecklich.“ Jenseits des konfessionell Religiösen sieht Hoppe dieses Genre
aber boomen: „Der Wunsch nach Welterklärung scheint mir derzeit besonders stark,
durch Corona noch mehr. All diese Bücher
gaukeln uns vor, dass wir die Dinge einfach
in den Griff bekommen.“
Märchen sind „wie Suppenwürfel“
„Wozu ein Charakter, wenn man auch ein
Typ sein kann?“, heißt es einmal bei Hoppe.
Legenden, Sagen, Märchen – sie hat eine
Vorliebe fürs Archetypische. „Mir erscheint
darin die Welt prägnant zusammengefasst“,
sagt sie. „Vielleicht ist das mein Wunsch
nach einer Art Suppenwürfel, einer kompakten Darstellung der Welt.“
Ihr neuester Suppenwürfel ist die Nibelungensage. Im September erscheint Hoppes
eigenwillige Neuerzählung der Heldensage.
„Die Nibelungen. Ein deutscher Stummfilm“,
das lässt an die berühmte Verfilmung von
Fritz Lang denken. Zu Recht, bestätigt Hoppe. Aber die Sage selbst hat für sie etwas
Stummfilmartiges. „Sie lebt so sehr von den
Bildern. Die Figuren reden zwar ab und zu
miteinander, aber trotzdem ergibt das keinen

Elektronik, Jazz und Afrobeat
Archiv-Schätze. „Deep Sound Learning“ nennt sich eine hörenswerte
Rückschau auf bislang unveröffentlichte Tracks von Jimi Tenor.
VON SAMIR H. KÖCK

Ein rhythmisches Blubbern, mysteriöse Keyboardsounds, eine wild
sinnierende Flöte. „Another Space
JAZZ
POP Travel“ heißt das Stück, das wie die
18 anderen Kompositionen in ferne Welten
trägt. Der 1965 im finnischen Lahti geborene
Jimi Tenor ist seit seinem ersten Album 1994
ein unermüdlicher musikalischer Forscher
zwischen Elektronik, Jazz und Afrobeat.
„Take me to edge of explosion“, forderte er in
seinem einzigen größeren Electro-Hit „Take
Me Baby“ von 1996. Das mit den Detonationen ließ er aber bald sein. Lieber schleicht er
seither abseits der Hitparaden herum.
Mit dem Album „Deep Sound Learning“
blickt er nun zurück. Er stierlte in Archiven
und Tresoren und hob unveröffentlichte
Schätze aus den Jahren 1993 bis 2000. Die
Überraschung? Die Tracks von damals klingen immer noch nach Zukunft. Eine Zeit lang
nannte man diese Mischung aus Elektronik
und Jazz ja sogar Future Jazz. Betitelt sind die
Kompositionen recht erotisch. „O-Sex“, „Exotic House of the Beloved“; das zwischen Anlassigkeit und Coolness oszillierende „Bondage“ hätte auch Teil des Soundtracks des
jüngst neu aufgelegten französischen Kult-

pornos „La femme objet“ sein können. Auch
beim wunderbar ungelenk gesungenen „Doin’ Alright“ wundert sich der Langzeitfan, warum das nie veröffentlicht wurde. Gewiss ist,
dass DAT-Bänder jahrzehntelang Musik in
guter Klangqualität speichern können. Davon profitiert dieses Füllhorn interessanter
Musik zwischen Kakofonie und Schnulze,
Kubanischem, Afrikanischem, MinimalHouse und Maximal-Jazz. Jimi Tenor gastiert
live am 9. Juli im Wiener Fluc.

Dialog. Im Grunde könnte man den Ton abschalten, und dann ginge es zehn Minuten
lang dahin: erster Kopf ab, zweiter Kopf ab,
dritter Kopf ab. Auch in meinem Buch geht
alles zack, zack. Aber mit weniger Blut. Die
Sage ist gnadenlos, ich bin versöhnlich.“
„Donau“ ist der zweite Teil ihrer Nibelungen-Erzählung überschrieben. „Die
meisten verbinden die Nibelungen nur mit
dem Rhein“, meint Hoppe. Dabei ziehe
Kriemhild ja nach Siegfrieds Tod über die
Donau, in die Ehe mit dem Hunnenkönig
Etzel. Hoffen wir, dass Hoppe diese Route
auf einer Lesereise nachvollzieht – und so
auch nach Wien kommt. Denn dort, so heißt
es, fand die Hochzeit statt.

DAS LITERARICUM LECH
Vom 8. bis 10. Juli findet in Lech am Arlberg zum
ersten Mal das Literaturfestival Literaricum Lech
statt. Im Mittelpunkt steht jedes Jahr ein Werk der
Weltliteratur – heuer Grimmelshausens „Simplicius
Simplicissimus“. Daniel Kehlmann hält am
Donnerstagabend die Eröffnungsrede. Inspiriert ist
das Literaricum auch von dem nun bereits fast 25
Jahre hier stattfindenden Philosophicum Lech.
Zwischen den zwei Veranstaltungen gibt es auch
personelle Überschneidungen: Der beim
Philosophicum stets so präsente Autor Michael
Köhlmeier fungiert gemeinsam mit dem Autor Raoul
Schrott als Berater. Leiterin ist die schweizerischdeutsche Kulturjournalistin Nicola Steiner.
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Weitere UnterstützerInnen der tele-Klimainitiative:
Julia Cencig, Hilde Dalik, Eva Herzig, Nina Hartmann, Leo Hillinger, Andreas Kiendl,
Prof. Paul Lendvai, Corinna Milborn, Adele Neuhauser, Angelika Niedetzky,
Michael Ostrowski, Robert Palfrader, Dr. Hugo Portisch (1927-2021) und Ursula Strauss.

Jimi Tenor
„Deep Sound Learning (1993–2000)“
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aniel Kehlmann wird das erste Wort
haben, Felicitas Hoppe das letzte:
Eine schöne literarische Klammer für
das am Donnerstag erstmals startende Literaricum Lech. Von Grimmelshausens „Simplicius Simplicissimus“, dem Fokus der heurigen Ausgabe, führt das Programm in alle
möglichen Richtungen, zu modernen Kriegsreportagen ebenso wie zu Kehlmanns Schelmenroman „Tyll“, der wie der „Simplicissimus“ im Dreißigjährigen Krieg spielt. Von
Grimmelshausens Schelm ist es aber auch
nicht so weit zu den kindlichen Figuren in
den frühen Erzählungen der Büchner-Preisträgerin Felicitas Hoppe. Man kennt sie für
Reiseromane (von „Pigafetta“ bis zu „Prawda. Eine amerikanische Reise“) ebenso wie
für Erzählungen, Essays, Kindergeschichten.
Ist nicht auch Pinocchio, erklärte Lieblingsfigur dieser Autorin, ein Narr, ein
Schelm? „Pinocchio ist für mich ein Simplicius in Kurzform“, sagt Hoppe. „Er kommt ihm
in meinen Augen am nächsten. Er will an
dieser Welt teilhaben, will ein richtiger Junge, will erwachsen werden, geht raus und
durch eine ganz harte Schule.“
Autoren haben etwas von Hofnarren,
liest man im jüngsten Essayband der Autorin, „Fährmann, hol über“. Warum? Weil sie
nur scheinbar Tabus und Regeln brechen,
dabei Teil des Systems bleiben? Ja, meint
Hoppe. „Der Narr kann angeblich alles sagen, aber nur, weil er sich geschmeidig im
höfischen Milieu bewegt. Subversiv sein
heißt noch lang nicht frei sein, es setzt den
Status der Gefangenschaft voraus. Und so
ambivalent sehe ich uns Autoren. Wir werden auch gern vorgeführt, aber im Grunde
will ja keiner diese Rolle haben . . . Und wir
sind ganz angepasste Typen. Wir haben
einen Pakt mit der Gesellschaft, wir leben davon. Deswegen kommen wir ja auch nach
Lech.“ Sagt sie – und lacht. Wo bleibt da der
sogenannte freie Schriftsteller? Sie vermeide
diese Bezeichnung, sagt Hoppe. „Frei?
Goethe war Staatsbeamter, der konnte sich
ganz schön Zeit lassen mit dem ,Faust II‘.“
Verschmitzt, verspielt, nicht schubladisierbar – das sind Hoppes Äußerungen immer. Auch weil sie eine der wenigen
deutschsprachigen Gegenwartsautorinnen
ist, die mit unersättlicher Neugier religiöse
Erzählungen und Motive erkunden und

