
 

1 
 

Jutta Person 
Laudatio Judith Schalansky  
Die Monster werfen Liebesblicke. Vom Fetischcharakter der Natur  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Jury des Spycher Preises, liebe Judith Schalansky, 
 
diese Laudatio halte ich mit größter Freude, denn sie gibt mir die Gelegenheit, über all die 
phantastischen Fetische zu sprechen, die mich in der Literatur Judith Schalanskys von Anfang an 
begeistert haben. Es geht dabei nicht um Lackleder, Strapse, Zahnspangen, militärische Orden oder 
Pelze – sondern um Pilze, Quastenflosser und Quallen. Um Schabrackentapire, Fledermäuse, 
Fellmädchen, Albinos, Bartfrauen, Vogelknöteriche, Wurmfarne und Schachtelhalme. Die Fetische, über 
die ich im folgenden sprechen will, kommen sämtlich aus dem Reich der Natur, oder besser, aus dem 
Zwischenreich der Natur mit all seinen Monstrositäten. Dieses Zwischenreich der Natur spielt in den 
Büchern Judith Schalanskys eine große Rolle  – ganz besonders in ihrem Roman „Der Hals der 
Giraffe“, auf den ich gleich ausführlicher zurückkomme.  
Der Begriff Fetisch ist dabei keine simple Metapher, sondern, wie ich finde, tatsächlich dazu geeignet, 
ein ganz bestimmtes Objektverhältnis näher zu fassen. Karl Marx hat vom Fetischcharakter der Ware 
gesprochen, weil der Mensch, der diese Ware doch selbst produziert hat, ihr einen magischen Glanz 
verleiht. Etwas ähnliches ließe sich auch von der Natur sagen. Gerade die vermeintlich objektiv 
messbare, nicht von Menschen gemachte Reich der Natur ist doch auch wieder vom Menschen 
taxonomisch geordnet, klassifiziert und kartiert – je länger wir die wunderbare Ordnung der Natur 
anschauen, desto magischer strahlt sie zurück. Den ‚Fetischcharakter der Ware’ möchte ich deshalb 
ummodeln zum ‚Fetischcharakter der Natur’. Die Waren werfen Liebesblicke, wie es bei Marx heißt; und 
umgemünzt auf das Schalanskysche Werk könnte man sagen: Die Monster werfen Liebesblicke. 
Dass auch die Natur einen Fetischcharakter haben kann, wird klar, wenn man sie – wie Judith 
Schalansky – mit den Augen der Sammlerin betrachtet. Seit ihren ersten Veröffentlichungen, dem 
Roman „Blau steht dir nicht“ und der wunderbaren Schriftensamlung „Fraktur – mon amour“ scheint 
Judith Schalansky von einer literarischen Sammelleidenschaft erfasst. Wobei Sammeln nicht im Sinne 
von Jäger und Sammler gemeint ist, sondern in einem Sinne, der in vielem der vormodernen Schaulust 
ähnelt. Man kann die Natur wie jene Naturforscher 16. Jahrhunderts beobachten (wie Conrad Gesner 
etwa oder Ulisse Aldrovandi), vor deren Augen sich ein unendliches Reich vielgestaltiger Kreaturen 
ausdehnte. Es handelt sich um ein göttliches Experimentierfeld, auf dem alle möglichen Formen Platz 
hatten. Das Wort Monstrum oder Monster kommt vom lateinischen Monstrare, also zeigen, und was 
gezeigt wird, ist nichts anderes als die göttliche Experimentierfreude: Gott ist ein frei schaffender 
Künstler. In der Moderne ist es damit allerdings vorbei: Das Monstrum verwandelt sich nach und nach in 
einen Missgebildeten, später einen Degenerierten, der klassifiziert, vermessen und aussortiert wird.  
 
Dass monstrum von monstrare kommt und die Monster demnach etwas zeigen, darüber denkt auch 
Inge Lohmark nach, die Hauptfigur in Judith Schalanskys Bildungsroman „Der Hals der Giraffe“. Für 
diese Biologielehrerin alter Schule sind Missbildungen in erster Linie Anschauungsobjekte, die 
verdeutlichen, was als normal und was als anormal zu gelten hat. Inge Lohmark unterrichtet am 
Charles-Darwin-Gymnasium, das in einer ostdeutschen Kleinstadt vor sich hin schrumpft, genauso wie 
das Städtchen selbst. „Das Darwin stirbt aus“, hat irgendwer an die Schulwand gesprayt.   
Diese zunächst so miesepetrige, verkniffene und dabei ätzend sarkastische Lehrerin vollzieht nun im 
Laufe des Romans einen seltsamen Wandel. Zunächst lernen wir eine 55jährige kennen, die in 
gewisser Weise selbst ein Monstrum ist: Sie hat sich aus verschiedenen Ideologien einen Kältepanzer 
zusammengeschweißt, wobei die Biologie – oder wahlweise: die Natur – als Beglaubigungsinstanz 
herhalten muss. Ihre Weltsicht verdichtet sich in der Formel vom „Fressen und Gefressen werden“, was 
auch bedeutet, dass diese Lehrerin eine ewige Kette von Alphatieren und Opfern in ihrem Klassenraum 
zugange sieht. Die Versager unter ihren Schülern sind, Zitat, „Parasiten am gesunden Klassenkörper“, 
weil sie im natürlichen Wettbewerb nicht mithalten können.  
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Wenn Inge Lohmark ihre DDR-Vergangenheit mit der Gegenwart im wiedervereinigten Deutschland 
vergleicht, dann klingt das zum Beispiel so: Zitat: „Früher sollten die Kinder zu fortschrittlichen und 
friedliebenden Menschen erzogen werden, heute eben zu freien. Dabei war doch Freiheit nichts 
anderes als Einsicht in die Notwendigkeit. Niemand war frei. Und sollte es auch gar nicht sein. (…) Es 
ging gar nicht um Wissensvermittlung. Sondern darum, die Kinder an einen geregelten Tagesablauf und 
die jeweils vorherrschende Ideologie zu gewöhnen. Das war Herrschaftssicherung. (…) Gute 
Staatsbürger. Gehorsame Untertanen. Nachschub fürs Rentensystem.“  
Marxismus-Leninismus, Kapitalismus und eine Spur Nationalsozialismus – jede Ideologie scheint ihr 
biologistisches Vokabular in der eisernen Lady deponiert zu haben. Hartnäckig hält sie daran fest, dass 
Biologie mit Glaubensdingen nichts zu tun habe, sondern unverbrüchliche, ewige Wahrheit sei. Das 
Problem daran: um sie herum gerät die Welt aus den Fugen, die gesamte ostdeutsche Provinz geht den 
Bach runter, und auch ihr eigenes Leben erscheint auf einmal biologisch nutzlos: die Tochter weit weg 
und keine Enkelkinder in Sicht. Wie Inge Lohmark sich am Nutzwert des Lebens, an der Disziplin, der 
Anpassung und den Gesetzen der Auslese festzuhalten versucht, das hat einen fast schon 
todessehnsüchtigen Einschlag; und je verzweifelter sie bei ihren Glaubenssätzen bleibt, desto brüchiger 
wird ihr eigener Biopanzer. Selten habe ich von einer so mitreißenden Metamorphose gelesen: eine 
Figur – die im übrigen auch sehr komisch ist mit ihrem bösartigen Schnappmechanismus – entdeckt 
allmählich wieder so etwas wie Schönheit. Und zwar eine Schönheit, die sich nicht mehr mit den 
Begriffen der Nützlichkeit verrechnen lässt.  
Die einzelnen Wort- und Gedankenbruchstücke, die sich langsam zur Bewusstseinsoberfläche 
durchschieben, ähneln dabei dem Unkraut, das sich im schrumpfenden vorpommerschen Städtchen 
durch die Gehwegritzen zwängt. Inge Lohmark kann sich für das Rispengras begeistern, den 
Vogelknöterich und den potenzprotzenden Löwenzahn – und allmählich auch für das seltsam 
knorpelige Ohr einer verschlossenen Schülerin namens Erika. „Der Hals der Giraffe“ ist auch deshalb 
ein herausragender Roman: Er setzt formal in Szene, wie die Natur als polymorpher Speicher, als 
utopischer Ort des Möglichen wiederentdeckt wird – und wie sich die Schaulust an den Fetischen dieser 
Natur entzündet.  
Schaulust ist das Stichwort, das den Roman gleich doppelt mit dem zweiten Buch verbindet, von dem 
hier die Rede sein soll: Der „Atlas der abgelegenen Inseln“ ist – (ganz simpel gesagt) genauso wie „Der 
Hals der Giraffe“ ein optisch wie haptisch auffällig schönes Buch. „Der Hals der Giraffe“ fällt durch einen 
edlen Leineneinband auf, der mit dem Knochengerüst einer Giraffe spielt; und auch im Innern wird die 
Schulbuchlogik mit Kolumnentiteln, Schautafeln und Abbildungen zitiert und ins Literarische übertragen. 
Noch deutlicher der „Atlas“. Jede dieser „Fünfzig Inseln, auf denen ich nie war und nie sein werde“ – so 
der Untertitel – besticht mit einer wundervollen kartographischen Darstellung auf der rechten Seite, die 
uns in feinster Schweizer Schraffur mit dem geografischen Antlitz der Insel vertraut macht. 
All dies stammt von der Autorin eigener Hand: Judith Schalansky, geboren 1980 in Greifswald, ist 
Schriftstellerin und Buchgestalterin zugleich. Sie hat Kunstgeschichte und Kommunikationsdesign in 
Berlin und Potsdam studiert, und auch ihr erster großer Band „Fraktur, Mon Amour“ ist eine Hommage 
an eine Schrifttype – die Fraktur –, und zugleich eine buchgestalterisches Werk voller Zeichen und 
Wunder. Solche Bücher, so würde es die Biolehrerin Lohmark vielleicht formulieren, lösen einen 
Greifreflex aus. Und sie beweisen, dass der Literatur eine materielle Seite eingeschrieben ist, die sich 
nicht umstandslos in ein körperloses Medium übertragen lässt.  
Aber zurück zur Schaulust und zum Atlas: Während auf der rechten Seite die erwähnte Karte platziert 
ist, finden wir auf der linken Seite einen literarischen Steckbrief, der die real existente Insel mit ihren 
Eigenarten vorstellt. Ich möchte Ihnen bei dieser Gelegenheit meine Lieblingsinsel (und vor allem: den 
eleganten Schlussakkord dieser Prosaminiatur) nicht vorenthalten. Es handelt sich um die pazifische 
Insel Pukapuka, 700 Kilometer von Samoa entfernt. 1924 zieht Robert Dean Frisbie, ein Abenteurer aus 
Cleveland, Ohio, auf diese Insel, um fortan eine klassisch-koloniale Inselutopie zu leben. Novellistisch 
verdichtet, schildert der Atlas die Freizügigkeit der Insel, wie sie der Amerikaner Frisbie erlebt. „Die 
Jugend der drei Dörfer trifft sich nach Einbruch der Dunkelheit am äußeren Strand. Dort raufen sie, 
tanzen, singen und schlafen miteinander. Das Zusammenkommen von mehr als zwei Menschen ist 
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dabei üblich. Sex ist ein Spiel, für Eifersucht kein Platz“, klärt uns der Atlas auf. Und der Schlussakkord: 
„In diesen Dingen hat Pukapuka Cleveland doch etwas voraus, denkt Robert Dean Frisbie und löscht 
das Verandalicht.“  
Der „Atlas der abgelegenen Inseln“ präsentiert Anekdoten wie Pfauenräder, in einem Erzählduktus, der 
mal landeskundlich versiert, dann wieder seemannsgarnhaft verspielt, vor allem aber: poetisch klingt. 
Seine Sprache ist sehnsuchtstoll, und seine Geschichten werfen Lassos nach fernsten Ländern; und 
doch ist immer auch klar: es geht ums Imaginäre – ums Davonsegeln mit Sätzen.  
Dass dieses imaginäre Davonsegeln natürlich auch eine biografische Seite hat, erklärt die Autorin im 
Vorwort: „Wahrscheinlich liebte ich Atlanten deshalb so sehr, weil mir ihre Linien, Farben und Namen 
die wirklichen Orte ersetzten, die ich ohnehin nicht aufsuchen konnte. Und das blieb auch so, als sich 
alles änderte, die Welt bereisbar wurde und mein Geburtsland samt seinen eingezeichneten und 
gefühlten Grenzen von den Karten verschwand.“   
Ihr Geburtsland DDR, das Judith Schalansky immerhin neun Jahre bewohnt hat,  begutachtet sie mit 
einem klugen, feinfühligen, niemals aber verklärten oder einfältigen Blick. So erzählt ihr Debütroman 
„Blau steht dir nicht“ (2008 erschienen) die Geschichte eines Mädchens, das auf Usedom einen 
Horizont entdeckt, der sich über alle ideologischen Abriegelungsversuche hinweg spannt. Gleichzeitig 
geht es auch um Wolfgang Koeppen, den Schutzpatron aller Fernwehkranken, um Atlantis, um die 
Magie des Meeres und um den Sexappeal der Matrosen, die in ihren lässig androgynen Anzügen etwas 
von einer anderen Welt versprechen. Allesamt sind sie Horizont-Eroberer und Galionsfiguren der 
Grenzüberschreitung.   
 
Um zum Schluss wieder auf den „Hals der Giraffe“ zurückzukommen: Wie die grimmige Lehrerin 
allmählich den Radius des Nützlichen hinter sich lässt, ist natürlich auch eine Grenzüberschreitung 
ohnegleichen. Vor allem aber ist es die so die so objektverliebte wie filigrane Sprache dieses Romans, 
die uns eine neue Ästhetik der Natur eröffnet.  
Vielleicht fügt sich das Weltumseglerische und das Naturforscherliche im Werk Judith Schalanskys 
deshalb so wunderbar ineinander: weil sich alles um eine terra incognita dreht, die mit Neugier, 
Feingefühl und Erobererdrang erschlossen sein will. Um auf den anfangs erwähnten Fetischcharakter 
zurückzukommen: „Kunstformen der Natur“, so heißt auch jener berühmte Quallen-Bildband des 
Biologen Ernst Haeckel, der im Roman eine gewisse Rolle spielt. Diese „Kunstformen der Natur“ 
bedürfen der Schriftsteller, die sich von ihnen affizieren lassen. Oder genauer: zuallererst braucht es 
Formfetischisten, die diese Kunstformen der Natur überhaupt freilegen können  – und Judith 
Schalansky ist eine meisterliche Formfetischistin. Herzlichen Glückwunsch zum Spycher Preis.  


