„Prime speaker of the Holocaust“
Carole Angiers gefeierte erste Biografie über W. G. Sebald verklärt den Autor zum
Literaturheiligen. Sein Schüler Uwe Schütte erhebt Einspruch.

I

n einer zunehmend weichgespülten Literaturlandschaft wächst das
Bedürfnis nach literarischer Größe.
Wo sind noch die Schriftsteller-Giganten, die früher den Stand der Dinge in
Sachen Literatur definierten? Findet
man sie nicht mehr vor Ort, sucht man
im Ausland danach. Das dürfte eine
Erklärung sein, warum die anglophone Leserschaft sich so außerordentlich
besitzergreifend auf das Werk und die
Person von W. G. Sebald gestürzt hat.
Dessen singuläre Rezeptionsgeschichte
lässt sich so verkürzend wie umfassend
auf zwei Punkte reduzieren: zunächst
sein fulminantes Entrée in die englischsprachige Literaturszene dank der Kulturinfluencerin Susan Sontag, die 1996
sein Debüt The Emigrants als handfesten
Beweis für „literary greatness“ annoncierte; keine fünf Jahre später war die
Kanonisierung des Werks bereits abgeschlossen durch das Diktum des führen-

nationale Literaturwissenschaft sich
Sebald als eine Art Halbgott auserkoren
haben, brachte sein Schriftstellerkollege Will Self scharfsichtig auf den Punkt:
Sebald lässt sich bestens als Projektionsfigur des Good German vereinnahmen. Da er zudem in England lebte und
schrieb, wird Person wie Werk zugleich
missbraucht zur nationalen Selbsterhöhung: Beides dient den Engländern,
so Self, „as further confirmation that
we won, and won because of our righteousness, our liberality, our inclusiveness and our tolerance. Where else
could the Good German have sprouted
so readily?“
Dies exemplifiziert einen sozialpsychologisch durchaus leicht durchschaubaren Mechanismus, der ebenso
für die deutschsprachigen Länder gilt:
die linksliberale Kulturelite, die am
Nationalismus und der populistischen
Verdummung ihrer eigenen Gesell-

Doch wie sollte im Schatten des
Holocaust privates Glück überhaupt
möglich sein, für einen Literaturheiligen, dessen sühnende Fronarbeit
das Schreiben darüber war?
den Literaturkritikers Richard Eder, für
den mit Sebalds Roman Austerlitz das
berühmte Diktum Adornos widerlegt
sei, denn Sebald repräsentiere neben
Primo Levi den literarischen „prime
speaker of the Holocaust“.
Den tiefer liegenden Grund, warum
die anglo-amerikanische Kulturszene,
Künstler aller Couleur sowie die interSEITE 4
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schaften leidet, sucht sich loszusagen,
vielleicht sogar zu reinigen davon, indem man sich idolisierend auf „fremde“ Schriftsteller stürzt, die einem als
leuchtendes Idealbild der eigenen
Selbstwahrnehmung erscheinen.
Was nun W. G. Sebald als Projektionsfläche englischer Wunschvorstellungen betrifft, so ist mit Carole Angiers

lang erwarteter Biografie Speak Silence.
In Search of W. G. Sebald eine neue Eskalationsstufe erreicht. Ihr Buch unternimmt umstandslos die Verwandlung
in einen literarischen Heiligen. Und
zwar mit einer besitzergreifenden Bemächtigung des biografischen Objekts,
wie es die Berufsbiografin zuvor bereits
an Jean Rhys (1985) und – just diesen
Namen hörten wir ja schon im Zusammenhang mit Sebald – an Primo Levi
(2002) vorgeführt hat. Wie Craig Brown,
seines Zeichens Biograf der Beatles,
in einem Anfang September 2021 im
Times Literary Supplement erschienenen fulminanten Essay über die Kunst
der Biografie kritisierte, demonstriert
die Levi-Biografie von Angier insbesondere ihre „shifting relationship with the
truth“. Die ungeheuerliche Vielschichtigkeit eines Lebens wie jenes von Levi
gerinnt bei ihr auf eine einfache Wahrheit: „Angier re-enacts Primo Levi’s
life as a neurotic melodrama, without
nuance or shade.“
Bizarres Eigenlob
Das bringt auch das Versagen der
Sebald-Biografie auf den Punkt. Aber
die Parallelen enden damit keineswegs:
Zur Besitzergreifung von Levi durch
Angier gehört nicht nur, den Portraitierten vertraulich beim Vornamen zu
nennen, was selbst dem Briten Craig als
indiskret aufstößt, sondern ihre Biografie primär zusammenzusetzen aus den
Interviews, die sie mit Freunden, Bekannten, Verwandten des Schriftstellers
geführt hat. Daher validiert Angier ihre
Biografie mit dem bizarren Eigenlob,
sie verfüge über „a pathologically detailed knowledge of everyone he ever
met“. Craig kann eine solche Aussage
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regen akademischen Beschäftigung mit
Sebald zu ignorieren. Genauer gesagt
ist ihr Buch freilich auch keine Biografie, sondern eine biografische Fiktion:
ein mit poetischer Freiheit zusammengefügtes Wunschportrait eines literarischen Heiligen. Der Sankt Sebald von
Speak, Silence trägt dementsprechend
alle Kennzeichen einer Heiligenlegende: Lossagung von der Heimat (durch
Auswanderung nach England), sühnende Kasteiung (durch seine ihn quälende
literarische Arbeit), zölibatäre Entsagung (die Absenz der Erotik in seinen
Erzähltexten!) und nicht zuletzt die Fähigkeit zum Wunderwirken (durch seine dem Metaphysischen gegenüber offene Literatur). Nicht unähnlich der Art
und Weise, in welcher Sebalds großer
Robert-Walser-Essay den Schweizer Autor zu einer literarischen Legende verklärt, stilisiert Angier ihren Sebald zu
einem apokryphen Heiligen der Literaturgeschichte, dem naturgemäß Kafka
als angemessene Vergleichsfigur beigestellt wird: „‚I am as lonely as Franz Kafka‘, said Kafka. But [Sebald] must have
thought that he was even lonelier.“
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Offene Geheimnisse

W. G. Sebald: The Good German

nur zu Recht kommentieren mit den
Worten: „[A]n assertion that is not only
daft but hateful, given the hundreds of
people Levi met at Auschwitz who now
lie in unmarked graves.“
Doch kommen wir zu Sebald. Wie
Angier bedauert, wollten einige, die
Sebald sehr gut kannten, nicht mit ihr
reden, darunter Freunde, Kollegen und
Schüler, vor allem jedoch nicht die Witwe. Gerade deshalb bleibt Vieles, Allzuvieles in ihrer unautorisierten Biografie
im Dunkel; Speak, Silence ist anzumerken, wie sehr dies Angier enerviert.
Denn sie positioniert sich im Namen der
Sebald-Leserschaft als selbst ernannte
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Chefermittlerin mit Anrecht darauf, alles
über das Objekt ihrer Begierde zu erfahren. Das Recht dazu liefert der Umstand,
dass Sebald für Angier der schlichtweg
Allergrößte ist, nämlich „the most revered twentieth-century German writer in
the world: more revered even than Günter Grass, far more than his own heroes
Bernhard, Canetti and Handke, though
two of them won the Nobel Prize“. Ein
großer Schriftsteller mithin, der eine
große Biografin braucht.
„This is a biography, not a work of literary criticism“, betont Angier dementsprechend. Zugleich öffnet es eine Hintertür, alle unbequemen Ergebnisse der

Angier weiß, dass keine Biografie
ohne spektakuläre Enthüllung auskommen darf: Shakespeare hat seine
Stücke nicht selbst geschrieben, Jane
Austen war lesbisch etc. Nun, Angier
kann zumindest das offene Geheimnis enthüllen, dass Sebald in seinen
beiden letzten Lebensjahren eine Geliebte hatte. Diese wiederum, Marie
mit Namen und zuletzt als Dermatologin tätig, gewährte Angier Einblick in
ihre rund zweijährige Fernbeziehung
und Korrespondenz mit Sebald. Sein
vorzeitiger Tod zerstörte alle Pläne,
zusammenzuziehen – wie Kafka blieb
Sebald die partnerschaftliche Erfüllung
versagt. Doch wie sollte im Schatten des
Holocaust privates Glück überhaupt
möglich sein, für einen Literaturheiligen, dessen sühnende Fronarbeit das
Schreiben darüber war? „His grief over
German crimes was what broke him,
and what he wrote about.“
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Ein vielschichtiges Werk, eine komplexe Persönlichkeit wird so wieder versimpelt auf jene zwei Nenner gebracht,
welche die frühe Rezeption bestimmten,
nämlich Melancholie und Holocaust.
Warum Angier dieses Zerrbild präsentiert, legt sie gleich auf der zweiten Seite
des Vorworts mit entwaffnender Chuzpe offen: „Here is my limitation: I am
the daughter of Jewish refugees from
Nazism […] who had barely esacaped
with their lives. I think it is right to see
the Holocaust as central to his work. But
if I make it too central, that is why.“

ausdrücklicher Einspruch gegen die
auch von Angier betriebene Deutung,
indem er einem US-Interviewer versicherte, er sei „not interested in Judaism
or in the Jewish people for their own
sake“, denn: „I have an interest in them
not for philo-Semitic reasons but because they are part of a social history that
was obliterated in Germany and I wanted to know what happened.“
Dergleichen und manch anderes
mehr, unter dessen Berücksichtigung
ein differenziertes Bild entstehen hätte können, lässt Angier einfach unter

Dass namentlich benannte Personen
als Nationalsozialisten diffamiert
werden, die das genaue Gegenteil
waren, gehört zu den Kollateralschäden dieser Biografie.
Jene ‚Suche nach W. G. Sebald‘, die
der Untertitel annonciert, gestaltet sich
so auf mehr als sechshundert Seiten als
Recherche nach Belegen für ihr vorgefasstes Wunschbild eines Autors, der in
ihren Augen kein anderes Ziel hatte, als
sich vom Schuldtrauma, ein Angehöriger des Tätervolks zu sein, schreibend
zu befreien. Was nicht zu dieser reduktiven Sicht passt, wird einfach ignoriert.
Oder passend gemacht. So etwa Sebalds

den Tisch fallen. Ebenso wie alle Stolpersteine, die Sebald seinen ein Gutmensch-Imago kolportierenden Lesern
vor die Füße wirft: seine so unnötige
wie insistente Verwendung der geächteten Vokabel „Neger“, die Infragestellung der Singularität des Holocaust in
einem Interview oder die wiederholten strukturellen Vergleiche zwischen
Schlachthöfen und Vernichtungslagern.
Und so weiter.

Zwei in ihren vorherigen Biografien erprobte Vorgehensweisen bilden
das methodische Gerüst von Angiers
Speak, Silence: einerseits waghalsige
(vulgär-)psychologische Deutungen von
tatsächlichen oder vermuteten Kindheitstraumata und andererseits extensive Interviews mit Lehrern, Mitschülern,
Jugendfreunden und so weiter, die sich
an ihre sechs Jahrzehnte oder mehr zurückliegenden Begegnungen erinnern.
Wie gefährlich psychologische Ferndiagnosen sind, scheint Angier nicht zu
kümmern, denn es geht ihr darum – wie
Craig präzise festhielt –, ein Schriftstellerleben als undifferenziertes „neurotic
melodrama“ nachzuerzählen, denn
„everything in Sebald stretches back
into the past; everything connects“.
Ein Leben als Puzzle voller Leerstellen, das die Biografin zu enträtseln
vermag, indem sie eins und eins zusammenzählt. Als das nach Angiers
Dafürhalten zentrale Schockerlebnis
entpuppt sich dabei die kommentarlose Schulvorführung eines Dokumentationsfilms über die NS-Konzentrationslager. (Dass sie keinerlei Beweis dafür
hat, es sei Billy Wilders Death Mills
gewesen, sei hier mal ausgeklammert.)
In der unvorbereiteten Konfrontation
mit dem Holocaust glaubt Angier den
messianischen Glutkern von Sebalds
Persönlichkeit wie Werk identifiziert
zu haben: the „glacier of trauma“, der
sich unaufhaltsam in sein Leben ge-
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In Anna Felnhofers Debütroman „Schnittbild” werden diagnostische
Verfahren in eine poetische Sprache übersetzt. Auf der Suche nach einer
Wirklichkeit, die nie als eindeutige zu haben ist, beschreibt der Roman ohne
zu urteilen und verbindet auf faszinierende Weise Analyse und Verständnis
für Lebensläufe, die aus der Spur geraten sind.
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Gekränkte Biografin
Obgleich sich Carole Angier ein
Leben lang mit literarischen Schriftstellern beschäftigt hat, besitzt sie eine teils
erstaunlich naive Auffassung von deren
Beruf. So betonte Angier mehrmals,
dass Sebald seine Texte wieder und wieder (um-)geschrieben hat, bis für ihn
jedes Wort stimmte und am richtigen
Platz war – als würden nicht alle ernst-

haften Autoren in dieser Art an ihren
Texten arbeiten. Nachgerade bizarr erscheint die Kränkung, die ihr Sebald bei
der persönlichen Begegnung zufügte,
als sie ihn in Norwich zu The Emigrants
interviewte. Befragt zur realen Person,
die das Vorbild für die autobiografische
Figur des Vermieters Henry Selwyn aus
der ersten Erzählung in Die Ausgewanderten bildete, beschied ihr Sebald, dass
der literarische Selwyn auf einem realen, jüdischen Ausgewanderten beruht.
Doch das war die Unwahrheit – der
tatsächliche Vermieter war schlichtweg
ein englischer Landarzt und Sohn eines anglikanischen Pfarrers. Dies aber
verschwieg Sebald durchaus berechtigterweise gegenüber der Interviewerin;
zum einen, um die Privatsphäre der
Familie zu schützen, zum anderen, da
Schriftsteller bekanntlich nicht gesetzlich verpflichtet sind, der Öffentlichkeit
ihre Quellen und literarischen Tricks offenzulegen. Den Klarnamen des Landarztes konnte man übrigens schon in
der 2005 abgeschlossenen Dissertation
von Jan Ceuppens über Die Ausgewanderten nachlesen.
Angier aber präsentiert ihren sensationellen „Fund“ gleich eingangs der
Biografie als so bedeutsame wie höchst
problematische Enthüllung: Ihre Verpflichtung zur Wahrheit nötigt sie, Sebald der Täuschung seiner Leserschaft
überführen zu müssen, was freilich als
„a foothold for Holocaust deniers“ die-

Was passiert in einem Ich, das keine Grenzen kennt, das der
Welt gegenüber vollkommen offen ist? Die junge Frau in „Null“
ist gewillt, bis zum Äußersten zu gehen, auf ihrer Suche nach
einer eigenen Identität.
Gine Cornelia Pedersens Debütroman wurde in Norwegen
begeistert aufgenommen. Er ist eine lebensbejahende und
poetisch-explosive Tirade darüber, verletzlich zu sein, froh,
verzweifelt, grenzenlos und voller Hoffnung.

Pedersen beweist sowohl Mut als auch sprachliche Sicherheit. (…) Es hat
etwas Befreiendes an sich, über verrückte unsympathische Frauen zu lesen,
die vögeln, fluchen und sich berauschen, so wie männliche Romancharaktere
es seit Jahrhunderten zur Gewohnheit haben.

nen könnte, zumal – man stelle sich vor!
– auch die Fotos in der Selwyn-Erzählung nichts mit dem realen Vorbild zu
tun hatten. Mit dem Popanz der Gefahr
des Vorschubs der Holocaustleugnung
durch Sebald verleiht Angier ihrer Spurensuche weitere Brisanz.
Ein letztes Beispiel: Ihre geneigten
Leser adressiert die Biografin im Vorwort direkt: „I remind you of the truth.
That is the job of the biographer. It’s
why writers don’t want biographers,
and I know Sebald wouldn’t want me.
But I would say to him, You’re wrong.“
Solch übergriffige, von einem besserwisserischen Gestus geprägte Haltung
ist bezeichnend für Angiers Biografie,
die ihr biografisches Ziel gerade deshalb verfehlt, weil sie einem Wunschphantom hinterherjagt, anstatt sich um
ein differenziertes Portrait von W. G. Sebald zu bemühen.
Carole Angier: Speak, Silence: In Search
of W. G. Sebald. Bloomsbury, London 2021,
640 Seiten.
Uwe Schütte ist Dozent für German Studies
an der Aston University, Birmingham.
Zuletzt erschienen u. a. Über W. G. Sebald.
Beiträge zu einem neuen Bild des Autors
(Hg., De Gruyter, Berlin 2016), Mensch-
Maschinen-Musik. Das Gesamtkunstwerk
Kraftwerk (Hg., C. W. Leske, Düsseldorf
2018) und Annäherungen. Sieben Essays
zu W. G. Sebald (Böhlau, Wien 2019).
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schoben habe, und die „catastrophe for
which he would spend the rest of his
life trying to atone“.
Ebenso unbekümmert ist Angier
um die Fallstricke der Erinnerung; was
immer ihr die älteren Herrschaften über
ihre viele Jahrzehnte zurückliegenden
Erfahrungen mit Sebald auftischten –
sofern es nur Angiers Sebald-Bild zuarbeitet –, wird als Faktum an den Leser
weitergegeben. Gerade auch solche
Aussagen, die zentrale Deutungsmuster
bilden, per Archivrecherche zu validieren oder mit gedruckten Informationsquellen abzugleichen, erscheint ihr
nicht nötig. Dass dabei unter anderem
namentlich benannte Personen als Nationalsozialisten diffamiert werden, die
– wie Recherchen in staatlichen Archiven ergeben würden – das genaue Gegenteil waren, gehört zu den Kollateralschäden, die diese Biografie anrichtet.
Je mehr (vermeintliche) Nazis jedenfalls
Angiers Sebald umgeben, desto glorreicher strahlt ihr Held.
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