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E
r liebte Witze, sammelte sie,
schrieb darüber. Das verrät
einiges über sein Tempera-
ment. Man muss nur die
Spannweite dessen begreifen,
was «Witz» bedeutet. Gewitzt
zu sein, meint, Geist zu haben.

Zugleich verfügt ein witziger Mensch über
Respektlosigkeit. Witze können tödlich sein:
Sie ziehen das Hohe und Hochtrabende in
den Staub. Von dieser Fallhöhe lebt die
Komik. Dazu braucht es einen beweglichen
Verstand und die Fähigkeit, das Ernste ernst,
aber nicht bierernst zu nehmen. Wer Hell-
muth Karasek bei Lesungen, Diskussionen
oder im legendären «Literarischen Quartett»
des ZDF erlebte, dem begegnete ein undog-
matischer Feuerkopf, der über Literatur und
das Leben auf eine Weise sprach, die viele
Register verriet. Er polemisierte, ohne zu
poltern wie der von ihm verehrte Marcel
Reich-Ranicki, er gab den Charmeur, den
Plauderer, den scharfen Kritiker in raschem
Wechsel. Er liebte es, sich zu erregen. Um
aber zum zornigen Berserker zu werden,
besass er zu viel Selbstironie.

Selbst sein Lebensmotto war ein Witz:
«Eine gute Pointe ist besser als eine schlechte
Welt.» Das versteht sich von selbst, wird der
Unverständige einwenden. Nein, das tut es
nicht. Mit einer gut gesetzten Pointe können
wir uns vor der schlechten Welt in die Spra-
che retten. Da ist der tiefere Sinn jenes
scheinbar unlogischen Satzes. Für einen
Moment erringen wir Souveränität gegen-
über dem Bösen.

Er liebte Amerika
Die schlechte Welt hat der 1934 geborene
Hellmuth Karasek in Gestalt zweier Diktatu-
ren kennengelernt, erst der braunen, dann
der roten. Dass der Nationalsozialismus ein
«Schweineregime» war, ging ihm erst rück-
blickend auf. Karaseks Eltern waren Anhän-
ger Hitlers, er begeisterte sich für die Hitler-
jugend und besuchte die Nationalpolitische
Lehranstalt (Napola), eine der NS-Eliteschu-
len. 1944 floh die Familie vor der Roten
Armee aus dem schlesischen Bielitz und
landete in Bernberg an der Saale.

So machte Hellmuth in der DDR sein
Abitur, studieren aber wollte er nicht dort,
wo noch der Ungeist des Stalinismus
regierte. Sein Studium an der Universität
Tübingen beschloss er mit der Promotion.
Seinen Weg hat Karasek später in zwei auto-
biografischen Büchern verarbeitet: «Auf der
Flucht» und «Go West». Typisch für ihn war,
dass er die Motive seines Drangs nach
Westen nicht edler malte, als sie es waren.
Er habe halt auch «Bananen, Orangen und
Ami-Zigaretten» gewollt, liess er in einem
Fernsehinterview mit sympathischer Offen-
heit verlauten.

Er liebte Amerika. Nicht so sehr das heu-
tige mit seinen paranoiden Überwachungs-
Apparaturen, sondern das Land des Swing,
des Jazz, des Kinos, der lange Zeit offenen
Heimstatt für Einwanderer. Seine Freund-
schaft zu Günter Grass zerbrach zuletzt an
dessen antiamerikanischen und antiisraeli-
schen Ergüssen. Für Hollywood konnte er
rückhaltloser schwärmen, als es Kapitalis-
muskritikern lieb sein mochte. Billy Wilder,

der Regisseur, mit dem Karasek die Herkunft
aus dem gleichen osteuropäischen Kultur-
raum teilte, den er zu Gesprächen traf, aus
denen er ein Buch machte, war sein Idol.

Oft vergessen wird, dass Hellmuth Kara-
seks Aufstieg im Kulturjournalismus mit
Theaterkritiken begann, zunächst bei der
«Stuttgarter Zeitung», dann als Mitarbeiter
der «Zeit». Diese Anfänge, ja selbst die mehr
als zwanzig Jahre als Kulturchef beim «Spie-
gel» werden verdeckt von der TV-Präsenz,
die Karasek mit dem «Literarischen Quartett»
erlangte. Als die Sendung 1988 startete, hatte
er an den Erfolg nicht glauben mögen. Marcel
Reich-Ranicki, Sigrid Löffler, Karasek und ein
Gast: vier Kritiker, also ein Schlagabtausch
ohne als Zugpferd fungierende Autoren –
konnte das gutgehen? Es musste, denn von
Ranicki im Vorfeld angesprochene Schrift-
steller wie Walser, Frisch oder Grass hatten
eine Teilnahme abgelehnt.

Und es ging gut, die Kritiker wurden Fern-
sehgesichter und auch jenen Kreisen
bekannt, die normalerweise keine Rezensio-
nen rezipieren. Das Fernsehen habe sein
Leben verändert, musste Karasek irgend-
wann feststellen. Obwohl er neben Ranicki
nur die zweite Geige spielte, und zwar in
Freundschaft, ohne Missgunst: Wer eine
«gewisse musikalische Hierarchie» nicht
akzeptieren könne, so Karasek, gehöre nicht

in ein Quartett. Als 2001 das Aus kam, wurde
die Abschlusssendung aus dem Schloss
Bellevue in Berlin, dem Sitz des Bundesprä-
sidenten, übertragen. Wenn schon Staats-
begräbnis, dann erster Klasse.

Mässig erfolgreicher Romancier
Der Autor und Entertainer Karasek bestellte
sein Haus als publizistische Villa Kunterbunt.
Er schrieb nicht nur Kritiken, Essays, Biogra-
fien, Glossen, Reiseberichte und Erkundun-
gen des Älterwerdens, sondern suchte – mit
mässigem Erfolg – auch als Romancier zu
reüssieren. Übel vermerkte dies die Zunft, als
Karasek seinem zornigen Abschied vom
«Spiegel» einen Schlüsselroman über das
Hamburger Magazin folgen liess. Vom Verlag
Hoffmann und Campe weiss man, dass die
Vorschüsse, die Karasek auf Buch-Manu-
skripte erhielt, durchaus nicht immer einge-
spielt wurden. Zum Bestseller geriet «Frauen
sind auch nur Männer» (2013), ein Titel,
dessen Art von Humor verrät, dass dem
Autor der Weg ins Populäre, zuweilen auch
Seichte keine Kopfschmerzen bereitet. Kara-
sek, ein enorm produktiver Mann und Bei-
träger für viele Blätter, scheute weder die
Springer-Presse noch Fernsehformate wie
«Die 5-Millionen-SKL-Show» auf RTL. Ehren-
rührig konnte der «erste Pop-Journalist
Deutschlands», wie ein Weggefährte ihn
rühmte, weil Karasek die Kluft zwischen U-
und E-Kultur überwand, seine Besuche im
niederen Fach nicht finden. Rechtfertigun-
gen verschmähte er, hielt es bei Bedarf lieber
mit Ödön von Horvaths «Eigentlich bin ich
ganz anders, nur komm ich so selten dazu».

Hellmuth Karaseks Tod am 29. September
fällt in dieselbe Woche, da in Berlin eine
Neuauflage des «Literarischen Quartetts»
probiert wird. Er wurde 81 Jahre alt.

UndogmatischerFeuerkopf
HellmuthKarasekwurdebekanntbeim«Spiegel» und im«LiterarischenQuartett».
Nachruf aufDeutschlands zweitberühmtestenKritiker.VonJoachimGüntner

1934 in Brünn
(Tschechoslowakei)
geboren, in der DDR
aufgewachsen.
1974–1996 «Spie-
gel»-Kulturchef,
1988–2001 im «Lite-
rarischen Quartett».
Hellmuth Karasek
schrieb rund zwei
Dutzend Bücher. Er
war zweimal verhei-
ratet und hatte vier
Kinder. Er starb am
29. September.

Hellmuth
Karasek

Deutschlands «erster
Pop-Journalist»,wie ein
Weggefährte ihn
rühmte, überwanddie
Kluft zwischenU- und
E-Kultur.
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Hellmuth Karasek mit dem Schlüsselroman «Das Magazin» über seine Zeit beim «Spiegel». (Hamburg, 1998)

Abgründe (708)AngelikaOverath

stützt von seiner Werkstatt
malte er sich auf den Höhepunkt
seiner Karriere: Unbefleckte
Empfängnisse, Marien, Heilige,
vor allem aber Klosterbrüder in
Kutten, kniend unter Kapuzen,
die Arme ausgebreitet, entrückt.
Im Spanien seiner Zeit gab es
mehr als 90 000 Mönche (Domi-
nikaner, Mercedarier, Kapuziner,
Franziskaner, Kartäuser, Bene-
diktiner, Zisterzienser, Karmeli-
ter, Augustiner).

Klöster waren perfekte Arbeit-
geber. Er hat nicht für Nonnen
gemalt; seine Kunden waren
Männer. Obwohl er anmutige
weibliche Heilige geschaffen hat
in schönsten Kleidern aus Chif-
fon, Seide, Brokat mit Bordüren
und Spitzen, die man rauschen,

besser als er, dynamischer bei
der Gestaltung, mutiger in den
Perspektiven, farblich bunter. Er
war fleissig und kopierte, wo ihm
die Idee der Komposition fehlte,
aus Kupferstichen.

Mit 19 heiratete er eine neun
Jahre ältere, vermögende Witwe.
Als sie bei der Geburt des dritten
Kindes starb, ehelichte er eine
zweite, wiederum ältere und
wiederum wohlhabende verwit-
wete Frau. Mit 28 endlich ein
Grossauftrag! Innerhalb von acht
Monaten sollte er 21 Bilder für
ein Dominikanerkloster verferti-
gen. Das schaffte er. Nun bestell-
ten die Mercedarier 22 Gemälde.
Mit Familientross und Angestell-
ten reiste er zu dem Orden nach
Sevilla und produzierte. Unter-

fliessen oder knistern zu hören
glaubte, interessierte er sich
stärker für den Fall von Kutten.
Auf seinen Tafeln entwarf er
Modelabel für Klosterbrüder
und Heilige. Er malte die opu-
lente Farbigkeit weisser Gewän-
der zwischen schneeig-fleischi-
gem Glanz und elfenbeinfarbe-
nem Schmelz, mit kalkig grauen,
beigen, rosa oder lilablauen
Schatten. In seinen fahlen Fal-
tenwürfen konnte sich ein
ganzer Raum spiegeln.

Er verstand etwas von
Materialien und machte
Stofflichkeit zum Thema.
Unter seiner Hand wurde ein
Heiliger zur Schaufenster-
puppe, die prachtvoll gemalte
Linnen, Sackleinen und Woll-

gewebe präsentierte. Er provo-
zierte die Berührung. Ein an
den Füssen gebundenes Lamm
Christi verführt dazu, mit der
Hand hineinzugreifen in die
Sensation eines lockigen Fells.

Als Hofmaler in Madrid
konnte er sich nicht recht anpas-
sen. Seine Versuche, moderner,
bunter zu malen, wollten nicht
überzeugen. Ein Christus in auf-
bauschendem Rosa mutet an

wie das Werk einer begabten
Nonne. Ob er selbst religiös
war, ist fraglich. Er erwog
zwar nach dem Tod seiner
zweiten Frau, Mönch zu
werden. Aber er konnte

schlecht allein sein. Eine
dritte, diesmal jüngere Gattin
(sie stand Modell für eine

Unbefleckte Empfängnis)
schenkte ihm sechs Kinder, als
er schon Grossvater war. Am
Ende musste sie das Familien-
silber verkaufen; er starb ver-
armt.

Einige Stillleben haben ihn
unsterblich gemacht, ein Was-
serbecher auf einem blenden-
den Teller, eine Rose kurz vor
dem Zerfallen, eine Schale mit
ewigen Zitronen. Chardin,
Cézanne, Juan Gris haben ihn
bewundert.

Wer war der Maler der
Gegenreformation, der, lange
vor der Moderne, an die Dinge
glaubte?

Alphanumerische Lösung:
6-18-1-14-3-9-19-3-15-4-5-26-
21-18-2-1-18-1-14

Sein Vater war das, was man
heute einen Herrenausstatter
nennen würde. Von seiner
Mutter ist wenig bekannt.
Immerhin wohnte die Familie
im besten Viertel der Stadt. Er
sollte ein Maler werden und
lernte, was handwerklich zu
lernen war; einen Abschluss
hat er wohl nicht gemacht.
Andere junge Künstler waren

Durch stofflichen
Ausdruck
provozierte er
dazu, seineBilder
zuberühren

Es ist eine literarhistorische Trou-
vaille, die der Suhrkamp-Verlag in
diesen Tagen publiziert und das
Magazin «NZZ Geschichte» erstmals

abgedruckt hat: die vom Schweizer Staats-
schutz erstellte Fiche über Max Frisch, vom
Betroffenen selbst rezensiert, korrigiert und
kommentiert. Allerdings verhinderte der
Tod des Schriftstellers am 4. April 1991 die
Fertigstellung des Typoskripts, das deshalb
im Nachlass ruhte – bis jetzt.

Das Wort Fichenskandal ist eine Chiffre
für die Zeitenwende von 1989, die auch in
der Schweiz bisherige politische und gesell-
schaftliche Gewissheiten erschütterte. Als
bekanntwurde, dass der Staatsschutz im
Kalten Krieg über 900 000 Personen obser-
viert hatte, verloren viele Bürgerinnen und
Bürger das Vertrauen in die Behörden und in
die Politik. Max Frisch dagegen wollte sich
wohl eher in seiner Kritik an der bürgerlichen
Schweiz bestätigen lassen, weshalb er darauf
drängte, seine Fiche so rasch wie möglich
ausgehändigt zu bekommen. Dass ihm dies
dank einer Sonderbehandlung gelang, die
sein sonst so strenges demokratisches Senso-
rium eigentlich hätte strapazieren müssen,
entbehrt nicht einer gewissen Ironie.

Ausgerechnet am 1. August 1990 traf die
Post aus Bern ein, und Frisch machte sich
unverzüglich daran, das Werk des Staats-
schutzes zu inspizieren und zu kommentie-
ren. Er schnitt Passagen aus dem 13-seitigen
Dokument aus, klebte sie auf Papier und
schrieb dazu Kommentare auf seiner
Schreibmaschine. Die Wut, die Empörung ist
in jeder Zeile spürbar; schneidend ist sein
Urteil über den bürgerlichen Staat, der «ver-
ludert» sei. Das ist nachvollziehbar nur schon
aus prinzipiellen Gründen. Doch auch die
erbärmliche Qualität und das bescheidene
Niveau der Einträge sind eine Provokation.
Diese strotzen zudem von Fehlern, entbeh-
ren jeder Systematik und sind manchmal von
unfreiwilligem Humor. Aber Frisch schafft es
nicht, diese Oberflächenkritik auszuweiten
und dem Phänomen Fiche oder seinem per-
sönlichen Dokument weitere und tiefere
Erkenntnisse abzugewinnen. Man kann noch
einen Schritt weiter gehen: Indem er seinen
Text mit «Ignoranz als Staatsschutz?» beti-
telt, raubt er letztlich seiner Wut die Basis.
Denn wenn Ignoranten den Staatsschutz
ausüben, weshalb soll man sich vor ihnen
fürchten, weshalb ist das ein Todesurteil für
den bürgerlichen Staat? Fand die Schweiz
nicht vielmehr eine Schwejksche Lösung für
die vom Zeitgeist geforderte Observierung
aller Linken und Nonkonformisten, indem
sie diese Aufgabe Beamten anvertraute, die
beruflich sonst kaum weiter vermittelbar
gewesen wären?

Doch über so viel Distanz verfügte Max
Frisch zum Gegenstand seiner Betrachtung
nicht mehr. Es ging ihm ja letztlich immer
um sich, was die Stärke wie die Schwäche
seines Werks ausmacht. Er nahm sich so sehr
ernst, dass er auch im Angesicht des Todes
seine Zeit damit verbrachte, den Staats-
schutz pingelig zu korrigieren und dem
Bundesrat, dem bürgerlichen Staat ein letz-
tes Mal den Fehdehandschuh hinzuwerfen.
Andere hätten die Zeit in seiner Situation
damit verbracht, über wichtigere Dinge – die
letzten! – nachzudenken. Felix E.Müller

MaxFrisch
kommentiert
seineFiche


