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Einer, der kein Blatt vor den Mund nimmt

Der österreichische Autor Michael Köhlmeier spricht über seine Lesung im Aachener Dom und rechte Polemik in der Alpenrepublik
AACHEN Man kann nicht behaup-

ten, dass die Bücher von Michael Köhlmeier besonders politisch
sind. In erster Linie sind sie literarisch, ganz sicher gehört der Österreicher, der 2014 mit dem Aachener
Walter-Hasenclever-Literaturpreis
ausgezeichnet wurde, zu den bemerkenswertesten deutschsprachigen Autoren der Gegenwart.
Dass Köhlmeier jedoch ein sehr politischer Mensch ist, wird im Interview mit Thomas Thelen deutlich,
in dem der 68-Jährige kein Blatt vor
den Mund nimmt. „Man darf nicht
schweigen“ sagt Köhlmeier, der am
12. November im Aachener Dom lesen wird.
Herr Köhlmeier, 2014 wurden Sie
in Aachen mit dem Walter-Hasenclever-Preis ausgezeichnet. Was haben Sie für Erinnerungen an diesen Tag?
Michael Köhlmeier: Das war sehr
schön, ich war ganz überwältigt.
Es gab im Rahmen der Verleihung
eine Diskussion mit Schülern am
Einhard-Gymnasium, ich war begeistert davon, wie gut die Schüler
vorbereitet waren und wie feierlich
die Veranstaltung gestaltet war; das
hat mich sehr berührt.
Am 12. November werden Sie im
Aachener Dom lesen. Waren Sie jemals im Dom?
Köhlmeier: War ich schon, ja. Das
war ebenfalls am Rande der Hasenclever-Preisverleihung.
Was erwarten Sie von Ihrer Lesung
an einem solchen Ort?
Köhlmeier: Ich lasse das auf mich zukommen. Ich werde übrigens nicht
aus meinem neuen Roman lesen,
sondern aus meiner Novelle „Der
Mann, der Verlorenes wiederfinSeine Erzählkunst kennt keine Grenzen: Seit vier Jahrzehnten lässt uns der österreichische Schriftsteller Michael Köhlmeier mit seinen Romanen und Novellen die
Welt erfahren.
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der Rechten überdeckt bewusst so
viele andere. Etwa, dass die Schere zwischen reich und arm immer
mehr auseinander geht, dass die
Mieten kaum mehr bezahlbar sind.
Wen interessiert das noch?
Sie haben am 5. Mai beim Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus im Parlament eine bemerkenswerte Rede gehalten und vor
allem die Rhetorik führender Politiker ihres Landes im Zusammenhang mit der Flüchtlingsthematik
kritisiert.Das war mutig.
Köhlmeier: Was heißt schon mutig? Ich habe doch keinen Mut gebraucht, um das zu sagen.
Mit Blick auf FPÖ-Kanzler Sebastian Kurz und den Nationalsozialismus haben Sie gesagt: „Es hat auch
damals schon Menschen gegeben,
die sich damit brüsteten, Fluchtrouten geschlossen zu haben.“ Das
war schon mutig.
Köhlmeier: Was sollen die mir denn
tun? Wenn wir schon soweit sind,
dass das mutig ist, wenn man so
etwas sagt, dann weiß ich es auch
nicht mehr. Und noch zu Kurz:
Ich bin zwar ein absoluter Gegner
von ihm, ich halte den nicht aus,
aber ich habe das Gefühl, der ist
noch ein bisschen so ein Puffer vor
den ganz Rechten. Ihr in Deutschland seid ja mit den elf Prozent für
die AfD in Bayern noch ganz gut
bedient. Die FPÖ hat in Österreich
25 Prozent!
Schlimm genug.
Köhlmeier: Und da sind zum Teil
wirklich Nazis am Werk, das ist so.
Unser Innenminister (Herbert Kickl,
FPÖ, Anm. d. Redaktion) hat in seinem Herzen wirklich Putsch-Pläne. Das weiß man von dem. Und
wenn
unser
FPÖ-Vizekanzler
Heinz-Christian Strache vor Burschenschaften sagt, in der Bewegung habe der Antisemitismus keinen Platz, und der anschließende
Applaus so dünn ausfällt, dass praktisch nach fünf bis sechs Klatschern
Schluss mit dem Beifall ist, dann
kann man sehen, was los ist.
Herr Kurz hat Sie für den Vergleich zum Nationalsozialismus
in Ihrer Parlamentsrede scharf
kritisiert.
Köhlmeier: Jaja, das ist immer der
Impuls, wenn man die Parallele zum
Nationalsozialismus zieht. Die Frage ist natürlich:Wie soll ich denn aus
der Geschichte lernen, wenn ich keinen Vergleich ziehen darf? Lernen
heißt ja, einen Vergleich zu ziehen.
Die Rede im Parlament war nur
sechs Minuten lang. Und wenn sich
Herr Kurz angesprochen gefühlt hat,
dann war das so beabsichtigt und
hat funktioniert. Er hat mich sogar
angerufen. Das war der beste Beweis
dafür, dass ich mit dem, was ich gesagt habe, etwas ausgelöst habe.
In Deutschland darf man inzwischen auch wieder öffentlich sagen,
dass das Holocaust-Mahnmal in
Berlin ein „Schandfleck mitten im
Herzen Europas“ ist . . .
Köhlmeier: Ich weiß, ich weiß. Das
ist unerträglich. Und da muss man
dagegen reden. Das können wir
nicht hinnehmen. Wir dürfen nicht
schweigen. Das geht nicht.
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