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Spiegelgefechte des Scheins 

Zum gefälschten Dasein im neuen Roman von Daniel Kehlmann 

 
Von Elmar Salmann OSB 

 
Einfach und schon in allen Gazetten nacherzählt ist die leitmotivisch 

mehrfach durchgeführte Handlung. Am 8.8.2008 bricht die Welt dreier Brüder 

zusammen; und Religion, Wirtschaft und Kunst enthüllen sich als 

Abziehbildchen von Projektionen, als schlechte Spekulation, im Leben des 

Anlageberaters Eric Friedland, des Fälschers Iwan, der der geliehenen 

Biographie eines älteren Partnerfreundes künstlerischen Glanz und 

ungeahnten Reichtum auf dem Kunstmarkt verleiht, wie des fresssüchtigen 

Priesters Martin, der weiterzelebriert, obwohl oder gerade weil er glaubenslos 

ist. Ihr Vater ist ein dem Leben abhandengekommener und chimärisch 

auftauchender Schriftsteller von Kriminalromanen mit seltsam metaphysisch-

nihilistischem Ausgang: Mein Name ist Niemand. Und am Anfang und Ende 

steht jeweils eine Messfeier, gespiegelt im zerstreuten Unglauben des 

Priesters, und die Hypnosekunst seitens eines Scharlatans, und man denkt: 

vielleicht ist die ganze Inszenierung nichts anders als eine Parabel über die 

hypnotische Kraft des Romans, als ob es um das virtuelle Arrangement 

virtueller Welten, Stellproben des nichtigen Scheins, Marionetten eines 

Fatums ginge, mit dem es nichts auf sich hat, wobei gerade die Liturgien der 

Religion und Kunst in Museum und Kirche das Unhaltbare menschlicher 

Vorstellungswelt verhüllen und zugleich entlarven. 

 

Man kann ‚F‘ als gelungene Weiterschreibung der bisherigen Projekte 

Kehlmanns, als ein virtuoses Konzentrat von ‚Beermanns Vorstellung‘ und 

‚Ruhm‘ betrachten, ebenso als ein unter Ruf- und Ruhmzwang stehendes 

Konstrukt, als schwindelerregendes negativ-metaphysisches Experiment, das 

sich dennoch amüsant liest. Es bleibt freilich ein fader Nachgeschmack. Die 
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Figuren sind weitgehend schemenhaftes Karikaturen, wenn nicht gar 

Klischees, vorab der Priester und der Bankenspekulant. Die angeschnittenen 

theologischen Fragen zu Beichte, Messe, Vorsehung, irrealer Existenz Gottes 

sind eher absprechend abgehandelt, die Spiegelung der Trinität in den drei 

oder vier Rons der Schlägertruppe, die Iwan eher zufällig umbringen, seltsam 

beliebig, von der Beichte und Mutation eines ihrer Glieder zum Messdiener 

gar nicht zu reden. Ebenso grotesk die Konversion von Eric zu einer bigotten 

Praxis, die seinen geistlichen Bruder in einige Verlegenheit setzt. 

 

Dem Theologen wird allerlei nahegelegt und zugemutet; er muss seine Welt 

des Mysteriums als anziehend und nichtig entdecken, dem Agnostizismus im 

eigenen Seelenhaushalt Raum geben; er fühlt sich öfters ertappt, manchmal 

heilsam entlarvt, mehr noch persifliert. Das Unmögliche des Glaubens 

erscheint in seiner tragikomischen Seltsamkeit. Wie es oft bei Kehlmann in 

einer seitenverkehrten Einfühlung geschieht. 

 

Als Ganzes, ein raffiniert inszeniertes Spiel um die Unwahrscheinlichkeit des 

Lebens, sehr einseitig, fast mathematisch konstruiert (vielleicht gewinnen 

deshalb die wenigen Frauengestalten bei Kehlmann fast nie Kontur, sie sind 

blasse Schemen, ob Laura, die Mütter und Geliebten, Marie). Aber es geht in 

diesem Spiel um Identität und Wirklichkeit doch weit weniger abgründig zu als 

in den Texten von Paul Auster, im ‚Marbot‘ von Hildesheimer oder im 

magischen Theater am Ende des ‚Steppenwolf‘ von Hesse. Dass dem Leser 

solche Querwelten überhaupt einfallen können, ist immerhin Verdienst der 

eigentümlich gebannten Erfahrung, die ‚F‘ (Fatum, Fälschung, Friedland, 

Ferne….) in seiner Vieldeutigkeit evozieren mag. 


