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HILDEGARD E. KELLER

V

on 2009 bis 2019 war sie Literaturkritikerin im Fernsehen (Jurymitglied
beim Bachmannpreis, ORF/3sat; Kritikerteam des Literaturclubs SRF/3sat). Ab
2019 konzentriert sie sich auf das eigene
literarische Schreiben und die Tätigkeit
als Filmemacherin sowie Herausgeberin
der Edition Maulhelden.
Seit den frühen 1990er Jahren lehrt sie
deutsche Literatur an Universitäten im
In- und Ausland (USA, GB, NL, D, ARG,
TUR). Zehn Jahre lang als Professorin an
der Indiana University in Bloomington
(IN/USA), wo sie ihren ersten Dokumen-
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tarfilm (Whatever Comes Next, 2014) geschaffen hat, heute lehrt sie MultimediaStor ytelling an der Universität Zürich.
Ihr Werk umfasst Romane, Hörspiele,
Radiofeatures, Podcast, Filme und Performances. Ihr Hörspiel Die Stunde des
Hundes war für den Deutschen Hörbuchpreis 2009 nominiert und wurde mit
dem Theophrastus-Preis ausgezeichnet.
Was wir scheinen ist ihr erster Roman. Sie
ist die Übersetzerin und Biografin von
Alfonsina Storni; bereits erschienen sind
vier Bände der ersten Werkausgabe auf
Deutsch.

HANNAH ARENDT
(1906–1975)

A

ls Hannah Arendt 1941 in New York
ankam, war sie eine Frau ohne Nationalität, ein staatenloser Mensch; die
Nazis hatten sie »ausgebürgert«. Arendts
Flucht aus Berlin hatte sie über Paris
nach Lissabon in die USA geführt. Dort
wurde sie mit ihren Arbeiten unter anderem zu totalitären Systemen schnell bekannt. Im April 1961, mittlerweile hatte
sie die amerikanische Staatsbürgerschaft
angenommen, flog sie für den New Yorker
nach Jerusalem: Adolf Eichmann wurde

der Prozess gemacht, Hannah Arendt
sollte darüber schreiben. Ihre Reportage
Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der
Banalität des Bösen löste weltweit Kontroversen aus. Ihr unabhängiges Denken
hatte sie endgültig ins Zentrum der Aufmerksamkeit gestoßen. Welchen Preis
forderten die Anfeindungen und persönlichen Schmähungen? Hannah Arendt,
die darüber öf
fentlich nie gesprochen
hat, sucht in diesem Roman nach möglichen Antworten.
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I

HANNAH ARENDT UND
MIT DER

m Sommer 1975 reist Hannah Arendt,
eine der bedeutendsten Frauen des
20. Jahrhunderts, im Alter von 69 Jahren ein letztes Mal von New York in die
Schweiz, in das Tessiner Dorf Tegna. Von
dort fliegen ihre Gedanken zurück nach
Berlin und Paris, nach Marseille und in
die USA der 1940er Jahre, nach Jerusalem
und Rom. Sie ist Tochter, Geliebte und
Ehefrau, Professorin, leidenschaftliche
Freundin, Witwe jetzt.
In Tegna möchte sie noch einmal denken und dichten, faulenzen und mit den
Rotkehlchen das Leben genießen. Doch
mit den Erinnerungen kehrt auch die an
den Eichmann-Prozess 1961 wieder. Was
wir scheinen erzählt von einer Hannah
Arendt, die aus dem Schatten der be
kannten Fakten tritt. Sie gibt sich zu erkennen mit ihrem ganzen Unabhängigkeitsdrang, Scharfsinn und Witz sowie
ihren zarten Saiten, auf denen sie meist
nur für sich selbst spielte.
Hildegard Keller wirft einen mitreißend
frischen Blick auf Hannah Arendts Leben und Werk. Sie lädt zum Entdecken
und Staunen ein, unterwegs mit einer
starken und verletzlichen Frau, die ihre
Freiheit über alles schätzte.
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DIE FREUNDSCHAFT
WELT

Der Roman einer großen Lebensreise von Königsberg über Berlin,
Paris nach New York, nach Jerusalem, Zürich, Basel und Rom
und auch immer wieder ins sommerliche Tessin.
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Warum gibst Du mir die Hand
Scheu und wie geheim?
Kommst Du aus so fernem Land,
Kennst nicht unseren Wein?
Kennst nicht unsere schönste Glut
Lebst Du so allein?
Mit dem Herzen, mit dem Blut
Eins im andern sein?
Hannah Arendt, Gedicht aus dem Sommer 1925
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»Gibt es denn etwas Freieres,
als aufbrechen zu können, wohin man will?«
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»Als Leser sitzt man mit Hannah Arendt und ihren wechselnden Gesprächspartnern am Tisch und hört ihren Gesprächen zu. Weil diese
überaus gescheit und anregend sind und auch den Humor nicht missen lassen, lohnt sich die Lektüre sehr.«
Heribert Prantl im SZ-Newsletter

»Die große Stärke dieses zudem unterhaltsam geschriebenen Romans ist es, dass man Hannah Arendt beim Zweifeln, beim Begreifen, beim Selberdenken eng begleiten darf.«
Jens Uthoff, taz

»Hildegard E. Keller ist mit WAS WIR SCHEINEN das Kunstwerk
gelungen, einen Roman über Hannah Arendt zu schreiben, der sich
leicht lesen läßt, ohne das Thema auf die leichte Schulter zu nehmen.«
Eva Bachmann, Kulturmagazin Saiten

»Was für ein Buch! Es fordert Aufmerksamkeit und schenkt Wissen,
es ermuntert zum Denken, zur Teilnahme an einem ungewöhnlichen Leben, in das der Leser eintaucht, als wenn er der nun verstorbenen Frau persönlich begegnet. Welch eine literarisch-stilistische
Leistung, ich bin wirklich begeistert.«
Rita Hoffmann, Kultur
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IM GESPRÄCH MIT
HILDEGARD E. KELLER
Du bist über fünfhundert Seiten lang Ruhe spüren. Hannah Arendt läßt sich
mit Hannah Arendt unterwegs. Wie von nichts und niemandem mehr dränwar das?
gen und geht ihren Erinnerungen nach,
oft Erinnerungen an Lebensgefährten,
ch bin mit ihr tief in Leben und Werk die nicht mehr da sind. Die sommerliche
eingetaucht. Die Recherche zu diesem Atmosphäre weckt in ihr die Lust nach
Roman war wirklich wie eine Reise zu einer alten Liebhaberei: Sie beschließt,
einem anderen Menschen, einer Frau, noch einmal ein Gedicht schreiben zu
einer Gefährtin, einer Berufskollegin. Ich wollen. Beim Schreiben schon habe ich
habe an vielen Schauplätzen des Romans gemerkt: mit so einem Menschen wird
für kürzere oder längere Zeit gelebt, ge- man nicht so schnell fertig, wenn man
forscht und geschrieben. Die Hauptfigur ihn zur literarischen Figur macht, und
macht kleine und große Schritte, Sprün- eigentlich ging die Reise nach Erscheige, Fahrten, Flüge durch Zeit und Raum. nen der gebundenen Ausgabe weiter.
Auch in den Tessin, nach Zürich und
Basel – alles Orte, die in der Arendt-Forschung wenig bekannt sind.
Was heißt das konkret?

I

Wäre es auch kürzer gegangen?
Nicht mit meiner Hauptfigur. Sie will atmen, braucht also viel Raum und große
Zeiträume, um all ihre Facetten entfalten zu können. Zu Beginn des Romans,
im Juli 1975, ist sie verwitwet, fast 69 und
reist ins Tessin, um dort ihren letzten
Sommer zu erleben. Tegna ist abgeschieden, hier fühlt sie sich wohl und kann
sich entspannen. Beim Lesen soll man die

Dass der Roman und seine Hauptfigur
weiterwachsen. Aber auch ich als Autorin erlebe ganz viel Neues. Der Roman
wächst durch das Gespräch mit den Leserinnen und Lesern. Wer liest, tritt mit
in den Schöpfungsprozess ein. Viele
Menschen haben mir ihre Leseerfahrung
mitgeteilt. Das ist sehr wertvoll für mich.
Ich empfinde es als Geschenk für meine
Figuren, die Sympathie, die ihnen entgegengebracht wird, und staune über die
wunderbaren Leserbriefe.
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Der Roman wächst weiter?
Ja, die poetische Denkerin, die mir im
Roman besonders am Herzen liegt, wagt
sich plötzlich noch mehr ins Licht. Zu
sehr steht im öffentlichen Schein nur
die politische Denkerin im Vordergrund,
aber die Poetin und die sehr persönliche
Welt der politischen Denkerin werden
übersehen. Als ich nämlich letzten Sommer an einem Radiofeature zu Was wir
scheinen zu schreiben begann, kam mir
die Idee, einige von Hannah Arendts Gedichten zu vertonen. Das gemeinsame
Komponieren war eine tolle Erfahrung.
So entstanden acht Lieder, die auch meiner Hauptfigur gefallen könnte. Die Musik machte unsere Buchparty im Dolder
zu einem Fest und Hannah Arendt noch
nahbarer. Genau darum geht es mir in
meinem Roman.

sehr bewusst für ein Erzählen der Nähe,
wie ich es nennen möchte, entschieden,
denn es läßt mehr Empathie mit den Figuren zu und führt auch schnurstracks
zum dunklen Kern in Hannah Arendts
Buch Eichmann in Jerusalem. Ich wollte
eine Hauptfigur, die mir, aber auch den
Lesenden erlaubt, dass wir sie beim Denken und Dichten, beim Schreiben, Erinnern und Sich-Öffnen begleiten dürfen.

Eine ungewöhnliche Erzählperspektive?

Bei Lesungen sage ich oft, die zwei Vögel
auf dem Cover der gebundenen Ausgabe
würden für mich beim Schreiben stehen
– und zugleich für das Publikum beim Lesen. Die Vögel sitzen auf den Buchstaben
wie wir auf den Schultern der Hauptfigur: ganz nah an Kopf und Herz. Wir haben teil an ihrer Lebens- und Welterfahrung. In der Taschenbuchausgabe sitzen
Hannah Arendt auf Augenhöhe?
die Vögel nur noch innen, dafür ist das
Cover expliziter: Die Hauptfigur schaut
Ja, genau. Oder ich sage manchmal auch: dem Gegenüber in die Augen, keck mit
To stand in Hannah’s shoes. Ich habe mich Künstlerhütchen und Heften auf dem

14

Tisch in einem Pariser Café. Wir sitzen mit ihr am Tisch. Übrigens habe ich
wiederholt erfahren, dass das Freundschaftsgefühl, für das Hannah Arendt so
viel Talent hatte, auch auf die Lesenden
überspringt.

te Bestätigung, dass Was wir scheinen einen neuen Zugang zu einer historischen
Person schafft. Hannah Arendt, jedenfalls so wie ich sie wahrnehme, ist nichts
fürs Totsein. Warum also sollte ich mich
durch Zeit und Raum bremsen lassen?

Und warum ein Roman?

Welche Aussage der realen Hannah
Arendt war für dich zentral?

Genau deshalb, wegen dieses Lebensfunkens, der beim Erzählen überspringen und das Denken mit Hannah Arendt
warm und geschmeidig machen kann.
Beim Signieren erfährt man ja interessante Dinge. Manche Leserinnen und
Leser gestanden mir, wie nahe ihnen die
Denkerin, die Debattiererin, die Autorin,
die Professorin, die Freundin, die Ehefrau, die Patientin, die Witwe, die Hausfrau, die Naturliebhaberin, die Touristin gekommen sei. Je mehr sich Hannah
Arendts letzter Sommer seinem Ende
zuneigte, desto wehmütiger seien sie
geworden. Das ist für mich die schöns-

Es gibt praktisch keinen Satz, der irrelevant gewesen wäre als Zugang zu Hannah Arendts Denken, Fühlen, ihrer Weltund Selbstsicht. Aber es gibt Sätze, die
für mich als Romanautorin absolut zentral waren und noch immer sind. Sätze,
die mir den Weg gewiesen haben, wie der
Mensch Hannah Arendt zu einer literarischen Figur mit demselben Namen werden kann. Ich gebe ein Beispiel: Für mich
gibt es einen Satz, den Hannah Arendt
vor laufender Kamera gesagt hat, der
ebenso charmant wie rätselhaft ist. Als
ihr Eichmann-Buch im Herbst 1964 auf
Hildegard E. Keller | Was wir scheinen
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weshalb man sich selbst und dem eigenen
Tun nicht auf den Grund gehen dürfe –
eine durchaus legitime Frage für einen
Interviewer. Warum darf man sich selbst
nicht in die Karten schauen? Die Frage
blieb bis zu meinem Roman ungestellt.
In Kapitel 24 läßt sich meine Hauptfigur,
die für Radio- und Fernsehaufzeichnungen herübergeflogen ist, von deutschen
Studierenden in Köln befragen. An einem bestimmten Punkt begründet sie,
zumindest indirekt, ihre Haltung. Ich
möchte nicht nacherzählen, was sie sagt,
das muss man schon selbst nachlesen,
aber beim Schreiben dieses Gesprächs
wurde mir Hannah Arendts Aussage im
Gaus-Interview schlagartig klar. Man soll
sich selbst nicht behindern und seine
Freiheit im Sein und Handeln einschränken, indem man sich fragt, wer man ist
und sein will und dadurch auf dem Weg
zu einer scheinbaren Selbstoptimierung
Deutsch erschien und sie sich von Günter unnötigerweise Kalkül, Anpassung und
Gaus interviewen ließ, fragte dieser nach andere Unfreiheiten in Kauf nimmt.
ihrer Motivation beim Schreiben. Sie gab
Antwort, fügte aber gleich an, sie sage all
das «immer mit der Einschränkung, dass Was macht deine Hannah Arendt aus?
sich kein Mensch selbst kennt». Und
dann kommt der erstaunliche Nachsatz: Hannah Arendt war nach der fünfteiligen
«Dass man sich selbst nicht in die Kar- Reportagen-Serie Eichmann in Jerusalem,
ten gucken soll, dass man also eigentlich die zwischen Februar und März 1963 ergar nicht machen soll, was ich eben mit schien, der englischen Originalausgabe
Ihnen mache». In dem Moment dürfte in Buchform und der deutschen ÜberGaus seine Schrecksekunde gehabt ha- setzung 1964 schlagartig eine öffentliche
ben, jedenfalls vergisst er nachzufragen, Person geworden, die ins grelle, hass-
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erfüllte Licht einer Kontroverse gegen
sie und ihr Buch, die sie selbst öffentlich
«Kampagne» und in privaten Briefen
«Mobilisierung des Mobs» nannte, geraten war. Das war eine Wende in ihrem Leben. Ich begann nach der Frau zu fragen,
die all dies jahrelang ertragen musste,
und trat ins Gespräch mit dieser Hannah
Arendt, um Was wir scheinen schreiben
zu können. Mir geht es nicht nur um
die öffentliche Persona Hannah Arendt,
sondern um den Menschen, der in den
Schatten dieses Scheins geraten ist, also
auch um die Dichterin und Märchener
zählerin – praktisch unbekannte Seiten,
die in ihre Jugendjahre zurückführen.
Die Hauptfigur meines Romans sucht
nach dem jungen Mädchen in ihr, das die
Dichtung für sich entdeckt hat, um ihm
nun doch in die Karten zu gucken.

Wie ist der Roman aufgebaut?
Ich erzähle auf zwei Zeitschienen: Die
Kapitel mit ungeraden Nummern spielen im Sommer 1975, die anderen von
1941 bis 1969. Mein Roman dreht sich
um Freiheit und was man dafür zu zahlen bereit sein muss. Im Nachwort zur
Taschenbuchausgabe sage ich, dass man
sich auch beim Lesen Freiheiten nehmen
kann. Leserinnen und Lesern haben mir
verraten, sie hätten den Roman zweimal
gelesen, beim zweiten Mal aber chronologisch, ab Kapitel 2 nur die geraden, und
dann alle ungeraden. Gegen solche Freiheiten haben weder die Hauptfigur noch
die Autorin etwas einzuwenden, ganz im
Gegenteil.
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Die Fotos sind von Ayse Yavas, Zürich (S. 2, 12)
und Hildegard E. Keller (S. 8-9, 14, 15, 18 oben), von Keller
ist auch die Grafik auf S. 4–5.
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