BEYER, Marcel: Flughunde. Suhrkamp Verlag: Frankfurt a. M. 1995. El técnico de sonido. Debate: Madrid 1999 (Ubers. von Carmen Gómez und Georg Pichíer).
Uber dic Redeutung der Stimme im Nationalszozialismus

Dic medizinische Forschung hat sich im Dritten Rcich grotcske Meriten erworben,

Konzentrationslager und Eront, Krankenstationen und Psychiatrie waren auch siniestre
Orte perfider Experimente.
Oh es dic Menschheit Schrittc weiterbringt, da sic erfáhrt, dass dic menschliche
Stimme im áussersten Schmerz nur noch Vokalc hervorzubringen imstande ist? Dies
aufzuzeichnen sitzt der Wachmann, Akustiker und «Stimmenforscher» Karnau im
Schútzengraben, fieberhaft bescháftigt, das «markdurchdringende Todesrócheln» der
Frontsoldatcn auf Tonbándern fcstzuhaltcn. Oder er fíihrt an Patienten grausanie
Experimente durch, Éter deren Ausgang der Leser nichts erfáhrt. Zu welchcm Zwecld
Der vielschichtige Roman Flughunde von Marcel Beyer (in Deutschland 1995
erschienen, jctzt auch in spanischer Ubersetzung [El técnico de sonidoj erháltlich)
beschreibt dic Kriegsjahrc des Wachmanns, Stimmcnforschcrs und Akustikcrs Karnau
sowie dessen Verknúpfung mit dem Schicksal der Goebbels-Kindcr
Angetreten ist Karnau, cine der Szenerien des Naziregimes akustisch zu
perfektionieren, dort, wo dic Diktatur ftir dic Massen lange so verfúhrcrirsch perfekt
war: in den Grollauftrittcn der Reden des Fúhrers oder seines Propagandaministers
Goebbels.
Der Nationalsozialismus wird hier durch dic Ausftihrung [ter dic menschliche Stimme
und ibren Einsatz erzáhlerisch gcschickt gleich zu Beginn des Romans an seinem Ncrv
getroifen, dic propagandistischen Massenauftritte waren anfangs sein Wesen.
Ohne cinc in diesen Jahren rasch perfektionierte Akustik wáren diese
Veranstaltungen lángst nicht so wirkungsvoll gcwesen. So sinniert der Akustiker
Karnau darúber, ob sich der «grosse Redner vor den Massen jemals darúber Gedanken
gemacht habe, wie abhángig seine Siegcszúgc von den Akustikern seien?».
—
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Karnau, in den náchstcn Passagen dumpf-eiskalte Exckutive in der medizinischcn
Forschung, schlieBlich sogar geistiger Antrieb von Rassenexperimenten in semen
dtisteren Vortrágen Éter Stimme und Sprache schafft sich im Privaten, im Umgang mit
Kindern, das Bild des Onkels, den alíe gerne hátten. Er gewinnt das Vertrauen
Goebbels, der seine Kinder flir cm paar Tage in Karnaus Obhut gibt.
So lemen sich Helga Goebbels, dic álteste Tochter, und Kaniau kennen, und im
erzáhlerischen Wechselspiel, fingierte Kindersicht aus dem Hause Goebbels auf der cinen,
lakonischer Bericht Karnaus auf der anderen Seite werdcn dic Kriegsjahre geschildert.
Die Qualitát des Romans besteht in der Aufrechterhaltung beider Bilder in Karnau,
immcr wieder macht dic Erzáhlung beinahe vergessen, wie der andere Karnau ist.
Beides ist von vorneherein angelegt, Entsetzcn und Sympathie wcchseln bel der
Lckttire. Dic Romanfigur erfáhrt insofern kcinc Entwicklung, sondern wird in einem
harten, unvcreinbarcn Gegcnsatz belassen, cine treifende Schilderung vieler Mitláufcr
und Táter des Nationalsozialismus.
Helga Goebbels und Karnau treffen in den letzten Tagen im Fiihrcrbunker wiedcr
aufeinander, Kamau solí Tonaufzeichnungcn von Hitler anfertigen.

Und hier beginnen dic stárksten Seiten des Romans. Man stelle sich vor: Hitler,
besessen vom bestándigen Vcrzchr von Schokoladc in jeder Form, kann durch seine
Hysteric und Paranoia zwar anfangs in den crsten Apriltagen noch zu lauthalsen
Wutausbrtichen eacgt werdcn, seine Stimme aher versiegt glcich dem Regime
úbrigens auch unter dcm Effekt des Auschlusses von Luft und Licht, sprich der
Autíenwelt sowie seiner widerlichen Diát.
Nur wenigc seiner cinstigen Vasallen halten mit Hitler diese letzten Kriegstage in
Berlin durch: am treuesten sein Propagandaminister Goebbels, der sogar mit der
gcsamten Familie dorthin, unter Tage, zieht. Karnau wird cinziger Verbtindeter der
Goebbels-Kinder in diesen unvorstellb-aren Tagen, in denen ihre Eltere bcreits ihrcn
Mord gcplant hatten: Goebbels inszeniert um semen eigenen Selbstmord und den seiner
Frau noch cm makabres Ende ftir seine Kinder.
Em cinzigartiges Dokument wittcrnd, vcrsucht Karnau dic Kinder hcimlich auf
Tonband aufzunehmen. Aber auch diese Dokumente vermÉ$gen nicht, den Tod zu
kláren, dic lctztcn Stunden zu crhcllen.
Beyer bettet dic Bcdeutung der mcnschlichcn Stimmc in diesen historischen
Kontext, Aufstieg und Falí des Nationalsozialismus wcrden romanhaft in eincm vóllig
ncuen Blickwinkcl deutlich gemacht.
So steht zu Bcginn des Romans und des Regimes dic durch dic verftihrerische
Stimme cines Goebbels modulierten Masscnauftritte, an beider Ende der stimmlose,
schokoladensabberndc Hitler.
Erzáhlerisch sehr gelungen, aber flir den heutigen Leser an manchen Stellcn schwer
nachzuvollziehen ist dic Vertauschung ciner quasi medizinischen Ebene mit ciner quasi
poetischen, so an der Stelle, wo er dic Finzigartigkeit des mcnschlichen
Stimmapparatcs wie cine Landkarte beschrcibt, auf der alíes Gcsagtc festgchalten wird,
Narben memorisieren alíes tíber unsere Stimmbánder Erlcbte.
—

—,

Medizinisch lásst sich dic persónliche «Geschichtsschreibung» der Stimmbándcr

und ihre damit verbundene Einzigartigkcit im menschlichen Kórper kaum rechtfcrtigcn,
insofem jedes Kórperorgan unser Leben aufzeichnct. Poetisch cntsteht cm gelungenes
Bild. Sehr scharfsinnig zcichnet Beyer dic Konsequenz solcher mediziniseher
Forschung, es blcibt allenfalís das poetischc BiId, aber: zu welchem Preis?
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Gerade vor dem historischen Hintergrund und der Wahrhaftigkeit der Ereignisse
gewinnt der Roman Flughunde von Marcel Beyer Eme saubere Dokumentation ist
gewáhrlcistet. Die sprachliche Angemessenheit beider Erzáhíer (Karnau und Helga
Gocbbels als Kind) macht dic Lektíire zu Beginn eher uninteressant. Dic Spannung
wáchst allerdings im zwcitcn Teil des Romans.
Und hier liegt mE. auch cine Schwáchc des Buches, wenn man es ciner Frage
unterzieht: wie groB wái-e das Interesse am Roman, hátte es dic historisehen Ereignissc
nicht als Hintergrund?
Oder ist diese Frage angesicht unserer weiterhin bestehenden Unkenntnis tíber vicIe
Phánomenc des Nationalsozialismus nicht legitim?
Sophie Caesar
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