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Dort, wo es Cyril hinzieht, ist kein 
Blau mehr. Nur noch Schwarz. 215 
Meter unter der Wasseroberfläche 
erreicht kein Lichtstrahl den eigenen 
Körper. Es ist dunkel genug, um für ein 
paar Minuten der Welt zu entfliehen, 
die Luft anzuhalten und die Gedanken 
abzuschalten. Cyril ist Apnoetaucher. 
„No Limit“ heißt seine Disziplin, bei 
der er ohne Sauerstoffzufuhr mithilfe 
eines Schlittens in die Tiefe gerissen 
wird. Es ist die ex tremste, gefährlichste 
Form des Tauchens. Und Cyril ist der 
Beste, er hält den Weltrekord. Was 
auch damit zusammenhängt, dass ihn 
das Leben schon so oft in die Tiefe 
gerissen hat. Tochter, Mutter, Vater, 
Bruder: Alle sind gestorben. Alice, sei-
ne große Liebe, beging Suizid. 

Die Schweizer Schriftstellerin 
Mireille Zindel nimmt den Leser mit in 
Cyrils  Tiefe, in ihrem Roman „Die 
Zone“. Es geht in eine Welt voller 
Abgründe, durch die sich der Protago-
nist von einem grotesk anmutenden 
Schicksal treiben lässt. Früh wird klar: 
Das von Zindel gewählte Setting lässt 
praktisch nur zwei Optionen zu: an all 
dem Negativen zerbrechen oder daran 
wachsen.  Eindimensional ist die 
Erzählung aber nicht – und das liegt an 
der Art, wie der Text dem Leser peu à 
peu Informationen präsentiert. 

Die Erzählweise sollte laut Zindel 
selbst „experimenteller“ werden als in 
ihren vorherigen Romanen „Irrgast“ 
(2008), „Laura Theiler“ (2010) und 
„Kreuzfahrt“ (2016). Das zeigt sich in 
der Tat am Wechsel von Passagen, in 
denen der Erzähler – der nicht Teil der 
Diegese, aber gut informiert über 
Cyrils Innenleben ist – auf konventio-
nelle Weise durch den Text führt, mit 
solchen, die lyrischer gestaltet sind 
und durch den immer wieder auftau-
chenden Stakkato-Stil eine Dynamik 
erzeugen, die den Text vorantreibt, 
den Leser aber ab und an etwas konfus 
zurücklässt. Das liegt vor allem an den 
Themensprüngen: Von Mauritius geht 
es plötzlich nach Griechenland. Von 
Jacqueline zu Alice. Vom Leichen -
aufbewahrungsraum im Krankenhaus 
zum Frühstückstisch. Erzählstränge 
werden an-, aber dann nicht zu Ende 
und erst später weitererzählt. Der 
Leser erhält so nach und nach Infor-
mationsbruchstücke, die sich erst an 
späterer Stelle einordnen und verbin-
den lassen. Zusammensetzen muss er 
das Puzzle selbst.

 Für den Protagonisten ist das Tau-
chen nur ein Mittel, um sich allem zu 
entziehen: „Ich wollte nie den Weltre-
kord brechen, nur verschwinden.“ Die 
einzelnen Tauchvorgänge beschreibt 
Zindel so originell, dass auch zum 
Ende hin keinerlei Spur von Redun-
danz zu entdecken ist. Verwoben sind 
die Episoden im Wasser mit Cyrils 
Sexualität und seinen Fantasien. Die 
werden analog zum Tauchen immer 
ex tremer. Es geht auch immer tiefer in 
die Niederungen der Internetplattfor-
men, wo er sich immer ausgefallenere 
Video inhalte ansieht. Und auch beim 

Geschlechtsverkehr mit einer Prostitu-
ierten geht es immer extremer zu, was 
Zindel in obszöner Sprache schildert. 
Es gilt das Mantra des Apnoetauchens: 
„Jedes Mal, wenn du ein Limit erreicht 
hast, begreifst du, dass dies nicht dein 
Limit ist. Und du willst mehr.“ 

Mehrere Minuten den Atem anhal-
ten – irgendwo muss eine Grenze sein, 
aber wo die liegt, weiß niemand. 
„Wenn du wieder oben bist, fängt ein 
neues Leben an. Du fängst von vorne 
an, als kämst du erneut auf die Welt.“ 
Doch die sieht für Cyril nach dem Auf-
tauchen immer noch gleich aus: Ärger 
mit der Ex-Frau und der Freundin, 
Sponsoren, die ihn drängen, und ein 
Konkurrent, der seinen Rekord bre-
chen will. Einziger Lichtblick: seine 
beiden Kinder. Reicht das? Apnoe, die 
Fantasien, der Sex – all das hat sich 
nach den vielen Schicksalsschlägen 
etabliert im Leben von Cyril und ist 
zur Obsession geworden. „Irgendwo in 
ihm ist der Schlüssel, um mit allem 
aufzuhören“, heißt es. 

Letztlich dreht sich der  Roman um 
die essenzielle Frage, ob Cyril es 
schaffen kann, all das hinter sich zu 
lassen. Und da, das wird im Laufe der 
Lektüre immer deutlicher, nimmt der 
Einbandtext schon etwas zu viel vor-
weg. Und so wird an dieser Stelle nicht 
mehr verraten, als ohnehin sichtbar 
ist: dass die dominierende Farbe über 
weite Teile des Romans das Schwarz 
der Tiefe bleibt. Das wird nicht jedem 
gefallen. Doch vielleicht kann eine 
Geschichte mit solchem Setting sich 
gar nicht anders vollziehen. Originell 
ist  nicht der Plot, sondern wie er 
erzählt wird. DAVID LINDENFELD
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weiterzeichnen können. Er war einfach zu 
populär mit seinen Titelbildern für Berli-
ner Zeitschriften wie Die Dame, Uhu oder 
Lustige Blätter. Doch im Sommer 1935 war 
Schluss, nachdem er für letzteres Blatt eine 
Titelzeichnung des deutschen Boxstars 
Max Schmeling angefertigt hatte.

Wenn heute wieder von ihm selbst und 
nicht nur seinem Werk die Rede ist, ver-
dankt sich das zu einem Gutteil Antje 
Maria Warthorst, die sich  der Kunst Walter 
Triers verschrieben hat. 2006 kuratierte sie 
die erste  Retrospektive, 2013 erschien ihre 
Biographie, und nun hat sie einen Pracht-
band zusammengestellt: „Die Bilderwelt 
des Walter Trier“. Dessen Publikationsge-

schichte allerdings ist seltsam: Der Katalog 
zur Retrospektive erschien noch beim 
Atrium Verlag, dem Stammhaus der Käst-
ner/Trier-Bücher, die Biographie bei  der 
renommierten Nicolaischen Verlagsbuch-
handlung, der Bildband nun aber bei der 
weitgehend unbekannten Favoritenpresse. 
Hält man im deutschen Buchgeschäft doch 
nicht mehr so viel von Walter Trier?

Nun ist die Favoritenpresse gerade mal 
ein halbes Jahr alt, und dass sie in ihr 
Debütprogramm nicht nur die opulente 
„Bilderwelt“ aufgenommen hat, sondern 
auch die Biographie von 2013 nachdruckt 
(mit neuer, leider nur schwarz-weißer Bild-
auswahl, aber wozu hat man denn den 
Bildband?), zeigt, dass der Anspruch des 
Verlegers Bodo von Hodenberg, „das 
gedruckte Buch zu feiern“, ernst gemeint 
ist. Denn das kann er mit den wahlweise 
hochkomischen oder tief bewegenden 
Zeichnungen von Walter Trier beweisen, 
die hier wunderbar reproduziert sind.

Dass es allerdings tatsächlich schwierig 
gewesen ist, eine verlegerische Heimat für 
den Bildband zu finden, ist dem Schluss-
wort von Warthorst zu entnehmen. Die 
Kunsthistorikerin neigt in ihrem Begeiste-

rungsfuror für Trier dazu, die Umstände 
der Erforschung und Pflege ihres Gegen-
stands in höchst subjektiver Weise in die 
Texte einfließen zu lassen. Ehrenvoll, aber 
egozentrisch. Und es  wirkt im Beharren 
auf „Genie“ und Vergleiche mit Picasso, 
Hergé oder Grosz beflissener, als es Walter 
Trier nötig hätte; zudem macht das die 
Lektüre von Bildband und Biographie 
leicht anstrengend. Dass sich beide Bücher 
textlich doppeln, hätte leicht vermieden 
werden können, aber auch der Plan, die 
Biographie neu aufzulegen, ist ja ganz 
jung, und wie gesagt ergänzen sie sich bild-
lich perfekt. Da ist gegenüber der Erstaus-
gabe noch viel gewonnen.

Und seien wir ehrlich: Was wollen wir 
denn mehr als diese fantastischen Bilder, 
die schon vor siebzig Jahren (Trier starb 
1951 in Kanada) eine Linie etabliert hat-
ten, deren Erbe heute weltweit bei grafi-
schen Großmeistern wie Rotraut Susanne 
Berner, Sempé, Dupuy & Berberian, Bernd 
Pfarr, Floc’h, Baru oder Seth wieder aufzu-
finden ist? Oder die ihrerseits das Erbe der 
Münchner und Berliner Satire-Illustratoren 
des Fin de Siècle antraten, denen der 1890 
in Prag geborene Trier in seiner Anfangs-
zeit mit Karikaturen dieser Kollegen mehr-
fach Reverenz erwies – schade, dass diese 
Arbeiten aus den Lustigen Blättern und für 
ein Ballplakat von 1913  in keinem der bei-
den Bücher abgebildet werden.

Bleibt noch zu sagen, dass Warthorst das 
Verdienst zukommt, auch dem politischen 
Zeichner  großen Raum zu geben. Denn 
Trier konnte federleicht sein, bisweilen 
sogar  frivol, aber in seinen englischen Exil-
jahren kämpfte er mit harten Bandagen 
publizistisch gegen Hitler. Das ist selbst 
noch in seinen hinreißenden Titelblättern 
für die von anderen Exilanten gegründete 
Zeitschrift Lilliput zu erkennen, die Monat 
für Monat ein junges Paar und ihren 
Schnauzer in neuen Konstellationen zeig-
ten – eine Fortsetzungsgeschichte ganz 
eigener Art und eine Art laufender Kom-
mentar zum Zeitgeschehen, der gerade in 
den Kriegsjahren zwischen Engagement 
und Eskapismus oszillierte. Es gäbe so viel 
zu lernen aus Walter Triers Leben. Höchste 
Zeit, dass es solche Bücher gibt. Dann 
braucht’s auch weiterhin keine Gedenk -
tafeln oder Straßennamen im geschichts-
vergessenen Berlin. ANDREAS PLATTHAUS

S eine kurzlebigen Wohnstätten aus 
der Berliner Anfangszeit sind übrig 
geblieben: die in der Gervinus- und 
der Elsastraße. Dagegen wurden 

die von ihm jeweils jahrelang bewohnten 
Häuser in der Denk- und der Herwarthstra-
ße im Krieg zerstört und durch Neubauten 
ersetzt, und auch am Ort seines letzten 
Interimsquartiers in der Keithstraße, wo 
die jüdische Familie Trier auf die Ausreise 
nach England wartete, steht heute ein 
modernes Bürohaus. Platz für Gedenk -
tafeln wäre indes an allen fünf Gebäuden, 
aber es gibt keine einzige, geschweige denn 
eine Walter-Trier-Straße. Da prägt jemand 
von Berlin aus über ein Vierteljahrhundert 
hinweg eine ganze Kunstrichtung, aber es 
gibt kein öffentliches Erinnern. Nun gut, 
Trier ist trotzdem noch vor aller Augen: 
Seine Illustrationen zu Erich Kästners 
Jugendbüchern, von „Erich und die Detek-
tive“ (1929) bis zur „Konferenz der Tiere“ 
(1949), werden unverändert nachgedruckt, 
und das auf der ganzen Welt.

Aber Walter Trier war viel mehr als 
Kästners Illustrator. Zunächst einmal als 
solcher ein Ko-Autor, denn nach dem Rie-
senerfolg des „Emil“ arbeiteten die beiden 
fortan in enger Kooperation am Erschei-
nungsbild weiterer Bücher, und da Kästner 
um die Bedeutung der Trier’schen Ausstat-
tung für die Wahrnehmung seiner Jugend-
bücher wusste, passte er seine Handlungen 
immer mehr den Bildern an. Von 1936 an, 
nach „Emil und die drei Zwillinge“, aber 
hätte das über Grenzen hinweg erfolgen 
müssen, denn Walter Trier brachte Frau, 
Tochter und sich selbst in Sicherheit, bevor 
die Nationalsozialisten die Schlinge ganz 
zuziehen konnten. Ein faktisches Berufs-
verbot galt für ihn als Jude da bereits, 
obwohl er länger als viele Kollegen hatte 
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seinem alltäglichen Suchtproblem 
geworden ist. Von der großen Freiheit 
spricht niemand mehr. 

Wiedersehen, Trennung und Flucht 
voreinander –  Blu und Fil führen bei-
de ein riskantes Leben. Unterwegs 
sein ohne Ziel ist jedoch nicht leicht. 
Blu scheut jede Bindung, Fil versucht 
zumindest, eine Basis zu finden. Da 
sie die Kulturszene in Hamburg, Ber-
lin und  anderswo kennt, vermittelt sie 
Blu immer wieder Auftritte, auch sol-
che, die Hoffnungen wecken. Doch 
das Schweben als Lieblingszustand, 
niemals sich festzulegen –   es wird 
schwieriger, wenn man in die Jahre 
kommt.

Hanna Mittelstädt, 1951 geboren, 
hat sich einen Namen als Verlegerin, 
Übersetzerin und Organisatorin von 
literarischen, auch szenischen Lesun-
gen gemacht. Sie hat eine Vorliebe
 für Alternatives und ist in der femi-
nistischen Literatur zu Hause. Mit 
„Blu“ versucht sie nun etwas Neues 
für sich und vielleicht auch für man-
chen Leser. Sie nennt es Lovestory, 
doch es ist eher die traurige 
Geschichte einer Illusion, einer verlo-
renen Liebe. MARIA FRISÉ 

Blu und Fil heißen die Hauptfiguren 
dieser Geschichte, einer „Lovestory“ 
(so die von Hannah Mittelstädt 
gewählte Genrebezeichnung) mit rea-
len Vorbildern aus dem Milieu von 
Kneipen, Hinterhöfen, Wohnküchen 
und manchmal auch Sälen, in denen 
der Mythos „Achtundsechzig“ als ver-
schwommener Begriff von Freiheit 
gedieh und so etwas wie Solidarität 
schuf. Die Geschichte kommt ganz 
locker daher: Jeder wird vorgestellt, 
inklusive der zeitweisen Lebensge-
fährten und Vorlieben. Doch allesamt 
bleiben die Figuren fast schemenhaft 
künstlich, selbst die  einzige beständi-
ge Gefährtin in diesem Reigen: die 
Ehefrau von Blu, dem Bandleader. 
Von ihr erfährt man nur, dass sie die 
„Heilige Maria“ genannt wird und die 
meist leere Kasse verwaltet. Nicht zu 
verwechseln mit Fil.

Blu und Fil waren sich einmal sehr 
nahe. Die Anziehungskraft ist 
erstaunlicherweise geblieben. Auch 
nach zwanzig Jahren Pause schlüpfen 
sie beim ersten Wiedersehen ganz 
selbstverständlich ins nächste Bett, zu 
schön sind die gemeinsamen Erinne-
rungen an Jugend und Leidenschaft. 
Vielleicht auch an die Musik von 
damals, die besser war als heute: 
Rock ’n’ Roll und dessen schnell 
wechselnde Nachfolger. Von einer 
Lovestory ist allerdings bis auf einen 
Rest Vertrautheit nichts mehr zu spü-
ren. Beider Liebe ist zerfallen, weil 
sie nur noch aus kurzer, meist einsei-
tiger sexueller Ekstase besteht. Blu 
hat sie durch Alkohol ersetzt, der zu 
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Frau, die zehn Jahre lang vom „Bacio di 
Tosca“ gesungen hat und plötzlich 
erschrickt über das, „was ein Kuss mit 
ihrem Körper tat“, und „mit einem 
Schlag auf ganz neue Weise verstand, 
welche Qualen Amelia und Tosca litten“. 
Mit der Folgerung, dass das, was Musik 
vermittelt, nichts sei als „ein syntheti-
sches Konstrukt, eine Sublimierung von 
Leidenschaft“. Derlei Psychologie aus 
zweiter Hand soll wohl dazu dienen, den 
langen Schilderungen über das langwei-
lige Leben der gehobenen Gesellschaft 
„Bedeutungsvolles“ entgegenzusetzen. 

Nur ist die Welt der Oper für Barons-
ky eine terra incognita. Sie kann das 
An gelesene nicht ein- oder zuordnen 
und betreibt Episoden-Dropping. Sie 
berichtet zum Beispiel von der Fehde 
zwischen der Sängerin und dem Inten-
danten der Mailänder Scala, die zu 
einem aus der Callas-Saga wohlbekann-
ten Eklat führte. Der gipfelte darin, 
dass sie von der Bühne aus den zornra-
senden Ausbruch der Anna Bolena 
gegen deren untreuen Ehemann als 
wütende Anklage in die Loge des Inten-
danten schleuderte. Dies geschah aller-
dings bei der Aufführung der Oper 
Donizettis und nicht, wie es hier heißt, 
von Bellinis „Il pirata“.

Bliebe es nur bei einem solchen 
Abschreibefehler. Aber wie ahnungslos 
ist dieser Versuch, Maria Callas durch 
den Vergleich mit ihren Rollen zu cha-
rakterisieren – ohne Kenntnis über den 
Charakter der Rollen. Sie sei, heißt es, 
nie „eine starke Frau wie Nedda oder 
Mimì gewesen“, sondern eine schwache 
wie Medea. Es sind aber Nedda und 
Mimì, die zu den schwachen Frauen 
gehören, zu den femmes fragiles, Medea 
hingegen zählt zum Typus der mörde-
risch rasenden Rächerin, wie gerade 
durch die Darstellungen der Callas deut-
lich geworden ist. 

Zu den Gästen der „Cruise 59“ gehör-
ten neben der Callas und ihrem hier zum 
dummdreisten Pantalone verunglimpf-
ten Ehemann Meneghini auch der als 
mild dement karikierte Winston Chur-
chill samt Gattin und Sekretär. Neben-
darsteller aus der Welt der Glitterati 
haben kleine Auftritte beim Small Talk, 
bei denen sie den Unrat des Mundes über 
die Sängerin ausspeien und sie als „eine 
von unten“ stigmatisieren. Ganz und gar 
unverständlich ist, dass die Autorin in 
ihrem Vorspruch betont, all diese „Figu-
ren und Ereignisse“ wären fiktiv und 
allein der Fantasie der Autorin entsprun-
gen. 

Nur einem wird gehuldigt: dem zum 
homerischen Heros stilisierten Onassis. 
Stilisiert? Nein, das ist zu hoch gegriffen 
für den hilflosen Versuch eines Künstler- 
und Gesellschaftsromans, der stelzbeinig 
dahertorkelt in einer geborgten höheren 
Sprache, die ständig in den Jargon von 
Herzblattgeschichten ab stürzt: „Das 
Schiff der Reise dominierte den Hafen 
wie ein Wal, der sich in einen Goldfisch-
teich verirrt hatte.“  

Warum endlich dieses Hirngespinst 
den Titel „Die Stimme meiner Mutter“ 
bekommen hat? Wie soll man eine
 Antwort finden auf eine Frage, die sich 
die Autorin selbst nicht gestellt hat. Von 
der Stimme ist nirgends zu lesen – außer 
im Epilog. Dessen letzter Satz bringt 
eine tröstliche Einsicht: „Nur die Stimme 
meiner Mutter überlebte alles.“ Finem 
lauda! JÜRGEN KESTING

Das Kind, das Maria Callas angeblich 
von Aristoteles Onassis erwartete, so 
berichtet Arianna Stassinopoulos in 
ihrer Biographie „Maria – Beyond the 
Legend“ (1981), habe die Sängerin auf 
Drängen des Reeders abtreiben lassen. 
In dem auf Fake News basierenden Ruf-
mord „Griechisches Feuer“ von Nicholas 
Gage (2001) ist das Kind, das wenige 
Stunden nach seiner Geburt am 30. März 
1960 gestorben sein soll, auf einem Foto 
zu sehen, ein Beweis dubioser Art. Eine 
neue seltsame Rolle ist diesem „heim -
lichen Kind der Liebe“ im Roman „Die 
Stimme meiner Mutter“ von Eva Baron -
sky zugewiesen. Es ist die eines allwis-
senden Chronisten. Der hat in seinem 
Leben „alles gesehen und alles gewusst“. 
Und „als ihr ungeborener Sohn kennt er 
seine Mutter wie kein anderer“.

Ausgestattet mit dem mythologisch 
hochtrabenden Namen Omero, berichtet 
er über die Kreuzfahrt auf der Yacht 
Christina, zu der Maria Callas 1959 von 
Aristoteles Onassis eingeladen worden 
war. Es war jene „Cruise 59“ (in zwischen 
auch mit einer eigenen „Biographie“ 
gewürdigt), bei der die liaison fatale zwi-

schen der damals berühmtesten Frau der 
Welt und dem Reeder begann. Als Möch-
tegern-Geist der Erzählung schildert der 
Chronist die Gefühlsannäherungen  vom 
ersten Kuss bis hin zu einer Nacht, in der 
sich das hohe Paar champagneranimiert 
im Rettungsboot versteckt. Es ist die 
Nacht, in der er, der Erzähler, selbst 
gezeugt wird. Und wie sagt er das dem 
längst verwirrten Leser? „Kein Mensch 
will sich seine Eltern dabei vorstellen, 
und ich war in diesem ersehntesten aller 
Augenblicke im Begriff, einer zu wer-
den.“ Ach, welch dürftiger Versuch, den 
ersten Satz aus Laurence Sternes „Tris-
tram Shandy“ aufzunehmen, in dem der 
Titelheld die Frage nach dem Einfluss 
des Augenblicks der Zeugung auf das 
spätere Geschick des Menschen stellt!

In Eva Baronskys Roman identifiziert 
sich ihr Erzähler, der nie vom eigenen 
Leben spricht, erst spät mit Omero; und 
zum Schluss seines nur vierstündigen 
Lebens entscheidet er sich, nicht dem 
Schmerzensweg der Mutter, einem Lei-
densweg des Ruhms ohne Liebe, zu fol-
gen. Er sehnt sich zurück in die Gebor-
genheit „an sich“. In den Mutterschoß?

Der Phantasmagorie ist ein Literatur-
verzeichnis angefügt, ungewöhnlich für 
einen Roman, aber ein Hinweis auf den 
Steinbruch, aus dem er die Bruchstücke 
dieses Mosaiks gebaggert hat. „Tristram 
Shandy“ wird darin nicht erwähnt, hin-
gegen vier oder fünf Bücher über Maria 
Callas und ein Dutzend Zeugnisse aus 
alten Enthüllungsbüchern, die zu einem 
neuen Gerücht über die Sängerin metas-
tasieren. Über jene Callas aber, die auf 
der Bühne das Leid und die Unterdrü-
ckung der Frau zum Ausdruck gebracht 
hat wie keine andere, ist nichts zu erfah-
ren, dafür umso mehr vulgärpsychologi-
sches Geraune über ihr Alter Ego: eine 
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Subtil: Walter Triers festes Figuren-Trio für die englische Zeitschrift Lilliput blickte 1942 sorgenvoll zum Kontinent.  Abb.  bespr. Band
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