
Bennads Buchtipps      03/2022 

lesen denken reden schreiben 
 

© 2022 Fotos, Texte Dr. Bernhard R. M. Ulbrich   Seite 1 von 1 

Otto Böhmer 
Auf das was da noch war 

Kröner Edition Klöpfer 2021 
ISBN 978-3-520-75701-2 

 
Man muss sich Nietzsches Ruf als gut vorstellen. Therese Elisabeth, 
seine Schwester, hat den sehr ruiniert, indem sie ihres Bruders Werk 
zum Teil verfälscht hat, um einen ihr liebsamen Nietzsche-Kult 
anzufachen. Böhmer klärt auf und bringt uns den Philosophen mit 
seinen Schwächen und Stärken näher. 
 
Der erste Satz in einem Roman soll ein wichtiger 
sein, ein Strudel ins fiktive Geschehen. Eigentlich 
wollen Sie’s gar nicht wissen, aber ich sag’s Ihnen trotzdem: 
Es geht mir gut. (7) Aha, man wird als LeserIn direkt 
angesprochen, aber von wem? Autor? Ich-Erzäh-
ler? Friedrich Nietzsche? Also mal weiterlesen. Ich 
merke gerade, dass Sie, in Maßen, nach Aufklärung verlan-
gen. (34) Dann man los. 

Dem Redakteur und Filmemacher Herrn Pommer-
enke wird vom Ich-Erzähler ein Vorschlag unter-
breitet zu einer elfteiligen Fernsehserie, in der 
Friedrich Nietzsche die Hauptrolle spielt, mit dem 
Titel „Ein Blick des Glücks“ (12). Eine Reminiszenz 
an den tatsächlichen Film selben Titels aus dem 
Jahre 1992, bei dem der Autor Otto A. Böhmer Re-
gie geführt hatte. Man wird sich einig und der Ro-
man erzählt nun die Dreharbeiten. Geschickt wer-
den auf zwei Ebenen die Ereignisse am Set mit dem 
historischen Leben Nietzsches verknüpft. 

Das fordert die LeserInnen heraus, denn man muss 
gut aufpassen, wer gerade agiert: Der den Nietz-
sche darstellenden Schauspieler, Nietzsche als his-
torische Figur oder der Ich-Erzähler, gerade über 
Nietzsche redend. Erhöht wird dieser Anspruch 
noch durch eine Reihe von intertextuell eingewo-
benen, zum Teil sehr langen Zitaten, die nicht im-
mer offensichtlich zugeordnet sind. Wohl ein Trick 
des Autors, der uns LeserInnen anregen will, uns 
selbst noch tiefer in die Materie hineinzuarbeiten. 
Buch mit Anspruch! 

„Ich möchte … bekanntgeben, dass ich damit einverstanden 
bin, in diesem Büchlein vertreten zu sein. Ich hätte mir aller-
dings eine deutlich prominentere Platzierung gewünscht. Und 
die Zitate, die mir zugeschrieben werden, kommen mir eher 
unbekannt vor. Um nicht zu sagen: komisch.“ Das sagt 
Nietzsche auf Seite 251. 

Lässt man ab, nebenbei zu recherchieren, so ergibt 
sich ein Lesegenuss mit einer erfreulichen Hori-
zonterweiterung zu dem Autor Friedrich Nietzsche 
und seinem philosophischen Gedankengut. Seine 
Rebellion gegen transzendentale Entitäten, Götter 
aller Arten, hat ihn zu dem noch heute irritierenden 
Konzept des „Übermenschen“ gebracht, der seine 
Rolle in der Welt selbst bestimmt.  

Während der Dreharbeiten deklamiert der Regis-
seur: An Nietzsche müsse man weniger die Wirkungs-
geschichte sehen, die man über ihn verhängt hat, weniger 
also, das, was die anderen mit ihm gemacht und angestellt 
haben, sondern seine eigene, beispielhafte Art, mit Wirklich-
keit umzugehen – sich an ihr zu vergreifen. Ja, so muss man 
das sagen. Er hat sich an ihr vergriffen. Oder sollte man 
sagen: Er hat sich an ihr vergangen? (151) 

Ein klärender Fingerzeig neben der Tatsache, dass 
Nietzsches Schwester Elisabeth Förster-Nietzsche, 
Gründerin des Nietzsche-Archivs in Weimar, zu 
Zeiten seiner psychiatrischen Erkrankung das Zep-
ter in die Hand nimmt. Sie schreckte vor Fälschun-
gen nach ihrem Gusto nicht zurück, sodass sein 
Werk auch faschistoider Interpretation anheimfällt.  

Mit dem Tod kommt das Vergessen, aber es ist das Recht 
der Lebenden gegen die Toten, sich ans Wissen zu halten. 
(281) Aufklärung in Sachen Nietzsche tut also im-
mer noch not. Wie bereits geschehen in Böhmers 
Roman „Der Hammer des Herrn“ aus dem Jahre 
1994.  

Mit seinem neuen Roman „Auf das was da noch 
war“ versucht Böhmer den Ruf des nicht unum-
strittenen Philosophen Nietzsche gerade zu rücken, 
auf das setzend, was da noch war.  
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