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Au Weh!

Man sollte meinen einige Ansätze auf der Gefühlsebene und ein wenig historischer Bodensatz sollten
genügen, um aus jedem Stoff ein Meisterwerk zu machen. Immerhin haben es die großen Dramatiker so
schon beherrscht als sie damals aus Frankreich in unser Land gekommen sind… .

Mit „Adolf H. Zwei Leben“ hat sich der französisch-belgische Lyriker und Theaterregisseur

Eric Emmanuel Schmitt, welcher sonst von Abhandlungen der Metaphysik, Shakespeare-Analysen

und Groschenromanen über den Taoismus mit einer immensen Bandbreite an Werken aufwarten

kann, jedenfalls gehörig die Finger verbrannt. Zuerst möchte man durchaus gewillt zugreifen. Parallel

laufen in diesem Werk die reale und die fiktive Variante der Lebenswege des Diktators neben

einander her. Man stelle sich vor der junge Mann wird tatsächlich, und dies ist der Knackpunkt der

Geschichte, an der Wiener Kunsthochschule aufgenommen. Nach ersten Schritten als Künstler

(in welchen er durch seine Angst vor dem Akt über einen kleinen Ödipuskomplex stolpert und sich

bei einem gewissen Wiener Doktor F. behandeln lässt), kämpft er im Ersten Weltkrieg nur um jenes

Trauma später aufzuarbeiten und als Avantgardist quer durch Europa zu reisen, sogar die Liebe ist

nun möglich. Adolf H. wie er durchwegs genannt wird, verbringt seine letzten Lebensjahre in

Amerika. In Deutschland ergreifen nicht die Radikalen sondern nur die gemäßigt-Konservativen die

Macht, revidieren in kleinen Schritten den Versailler Vertrag. Die Stimmung kühlt ab, Antisemitismus

und Revisionswut werden zur Randerscheinung, Deutschland zur wirtschaftlichen und politischen

Großmacht. Kein Krieg, kein Holocaust, kein Israel, keine Weltmacht USA, sogar die Sowjetunion

zerfällt am Ende an ihrem eigenen Starrsinn. Hin und wieder Ausflüge in die düstere (aber zuweilen

seltsam dargestellte) Welt des echten Diktators.

Nur leider ist alles eben zu einfach…

Nicht nur, dass das Buch vor historischen Fehlern und misslungenen Verbindungen, trotz angeblich
fundierter Prüfung, nur so strotzt, schon die Quintessenz ein einziger Satz „Sie haben bestanden“….hätte
die Weltgeschichte geändert, krankt gehörig.

Die Wurzel allen Übels sitzt tiefer. Im Wissen um den komplexen sozio-kulturellen Hintergrund im Europa
der 30er Jahre und ebenso um jene weiteren mächtigen Männer in Hitlers direktem Umfeld sowie den
Fakt der vielen kleinen Täter und Mitläufer, erscheint die Idee durch das Auswechseln einer Figur alles
ändern zu können geradezu irrig.

Dass ausgerechnet ein ausgewiesener Dramatiker und Romancier derart stolpert, mag nicht allzu oft
vorkommen, allerdings:

Eine komplexe Fragestellung und scheinbar einfache unausgereifte Antworten…ideal für unsere Zeiten
oder?

Von Florian Juterschnig und Franziska Faber


