
Was um Himmels willen tun eigentlich alle die Professoren an unseren vielen
Universitäten? Gewiss, sie unterrichten Studenten. Und sonst? Versteht unsereiner,
was eine Physikerin oder ein Chemiker tut? Kaum. Aber immerhin ahnen wir, da
arbeiten Leute an unserer Zukunft. Und was macht eine Politologin? Nun ja, halt
etwas mit Politik. Und sie trägt darum vielleicht bei zum näheren Verständnis
unserer Gegenwart. Was aber tun beispielsweise Germanisten den lieben langen
Tag? Ausser Bücher lesen und Versmasse bestimmen und versuchen, «Faust II» zu
verstehen? Vergangenheitskram, samt und sonders!

Aber wenn ein Meister seines Fachs wie Peter von Matt davon erzählt, was er nicht
nur den lieben langen Tag, sondern ein Leben lang liest und wieder liest, und wenn
er darüber schreibt, was ihm dabei auffällt und einfällt: Dann beginnen auf einmal
die Versfüsse zu tanzen, dann fährt plötzlich Leben in verstaubte Bücher – und aus
trockener Wissenschaft wird unversehens Kunst. Mehr noch: Wer es vielleicht
bisher erst geahnt hatte, dass ein Roman selbst aus dem vorletzten Jahrhundert,
dass Literatur schlechthin nicht einfach Erbauung ist und im Übrigen Geschichte,
dass ihre Geschichten vielmehr die Kraft haben, mitten in unser Dasein zu greifen,
damit wir etwas begreifen, dem wird solches mit Peter von Matts Büchern vollends
zur Gewissheit.

Das weltliterarische Gemurmel

Die Kunst der Interpretation ist das eine. Sie setzt voraus die Kunst des hellhörigen
Lesens. Dieses wiederum verlangt eine Leidenschaft und eine Übung im Umgang
mit Texten, die nie für sich allein nur gelesen werden wollen, die vielmehr
verstanden werden sollen als sowohl einzigartige Kunstwerke wie zugleich
Fragmente eines grossen Gesprächs, das über Jahrhunderte und Grenzen hinweg in
alle Richtungen geführt wird.

Es muss ein eminenter und zugleich auch bescheidener, ja vielleicht gar demütiger
Kenner dieses weltliterarischen Gemurmels sein, wer hier einzelne Stimmen
heraushören und ihr Zusammenspiel mit den vielen erläutern will. Wenn es in der
Literatur so etwas wie das absolute Musikgehör gäbe: Peter von Matt müsste es
besitzen. Gerade weil er auch Grenzen des Verständnisses anerkennt.

WERBUNG

inRead invented by Teads

In seinem neuen Buch schreibt Peter von Matt eine glänzende
Motivgeschichte des literarischen Küssens. Aber das Buch ist
mehr als gelehrte Interpretation. Es verwandelt Wissenschaft
in brillant erzählte Geschichten.

Ein Teufelskerl des Küssens

Roman Bucheli 31.1.2017, 05:30 Uhr
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Nun hat Peter von Matt ein neues Buch geschrieben. «Sieben Küsse» heisst es. Das
klingt nach einem Märchen und ist auch märchenhaft. Von sieben Küssen handeln
ebenso viele Kapitel in von Matts Buch. Aber natürlich holt der emeritierte
Professor der Universität Zürich weit aus und entwirft vor den Augen und
glühenden Ohren des Lesers ein gewaltiges motivgeschichtliches Panorama vom
Küssen in der Weltliteratur.

Wie manches Buch Peter von Matts aus den letzten Jahren ist auch dieses die
Summe eines Lebenswerks. Wir folgen staunend den verschlungenen Pfaden eines
gewieften Lesers. Mit analytischer Schärfe deutet er, ohne je aufzutrumpfen, die
verborgenen Bezüge in und zwischen den Texten. Dass die Kunst des Lesens und
Deutens ein Abenteuer und eine Lust gleichermassen sei: Klug und gewitzt
demonstriert es dieser Virtuose des genauen Hörens. Zum Ausdruck kommt auch
dies: dass alle Kunst des Lesens graue Theorie bleibt, wo sie sich nicht in einer
ebenbürtigen Kunst des lustvollen Erzählens erfüllt.

Warum aber soll ausgerechnet das Küssen, dieses zärtliche «Allerweltsgeschäft»,
wie es Peter von Matt einmal nennt, das immerhin zum eisernen Bestand aller
Schnulzen zählt, als Gegenstand einer solchen literarischen Erkundung taugen?
Was wäre an Einsichten (für die Kunst und für das Leben) zu gewinnen von dieser
Geste, die, wenn sie gross inszeniert wird, leicht in den Kitsch kippt, wo sie jedoch
klein bleibt, leicht überlesen wird? Peter von Matt würde mit einer seiner
Lieblingswendungen sagen: Gerade weil wir sie so leicht übersehen, verdient sie
unsere besondere Beachtung.

Von Kälbern und Töchtern

Man könnte nun freilich auch behaupten: Dieser Teufelskerl von einem Künstler
des Lesens und Deutens könnte jede Geste, jeden Wink, jedes Motiv zum Anlass
nehmen, und er würde eine gewichtige Studie daraus machen. Wie er ja in früheren
Büchern auch tatsächlich über manches Naheliegende und auch Absonderliche
geschrieben hat, über die Hinterlist ebenso wie über die Kälber vor der
Gotthardpost, über missratene Töchter oder verkommene Söhne.

Dieser Wünschelrutengänger schlägt noch aus jedem Motiv die vielfältigsten Echos
der Weltliteratur. Und deutet an ihnen und fast ganz nebenbei manches Rätsel
unseres verwirrlichen Daseins, manche Irrungen der Seele und da und dort auch
eine menschliche Niedertracht.

Und gleichwohl hat es eine besondere Bewandtnis, dass von Matt sich
ausgerechnet den Kuss als singuläres und ebenso kräftiges wie gleichzeitig
unscheinbares Motiv ausersehen hat für seine weit ausgreifende Studie. Ob in
F. Scott Fitzgeralds «Der grosse Gatsby», in Marguerite Duras' «Moderato
cantabile» oder in Tschechows «Der Kuss», immer handelt es sich bei der bald
zärtlichen, bald befremdlichen Geste um einen Knackpunkt in doppeltem Sinn: Die
Geschichte nimmt eine unerwartete Wende und das Leben ihrer Helden ebenso.

Gesprengte Idylle
16.5.2012, 00:00

Die Eisheilige der Liebenden
Björn Hayer / 29.3.2014, 10:00
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Noch etwas kommt hinzu: Mit dem Musenkuss steht das Küssen gleichsam am
Anbeginn der Kunst. Und wenn wir die Muse hier verstehen als das grosse
Gespräch, in dem sich alle Poeten immer mit vielen ihrer Ahnen befinden, dann
haben wir auch den Kerngedanken von Peter von Matts Kunstauffassung begriffen.
Wir könnten, wenn wir wollten, so weit gehen und sagen: Er selber zeigt sich hier
den Lesern als einer, der von vielen Poetinnen und Poeten geküsst worden ist.

Schlüsselszenen

Naturgemäss schlägt seine Wünschelrute nicht bei allen Texten gleichermassen
heftig aus. Die Lust und die Freude am Lesen sind allerdings unübersehbar am
grössten bei Virginia Woolf, Gottfried Keller und Heinrich von Kleist. Da redet und
schreibt sich von Matt in ein Feuer, dass uns seine Deutungen von Woolfs «Mrs.
Dalloway», von Kleists «Die Marquise von O . . . .» oder von zwei Legenden
Gottfried Kellers nicht weniger in ihren Bann schlagen als die Originaltexte selber.

Indessen begnügt sich von Matt nicht mit genauer Lektüre. Er führt uns die
entscheidenden Szenen vor als Schlüsselmomente sowohl dieser Bücher wie auch
ihrer Autoren und schliesslich, aber keineswegs zuletzt: unserer Zeit. Mit Kleist
zeigt er, wie die aufgeklärte Vernunft ihre Unschuld verliert, bei Keller kommt die
Metaphysik vom Himmel auf die Erde, und in Virginia Woolfs Roman opfert im
Jahrhundert der grossen Kriege eine verknöcherte Gesellschaft auf dem Altar ihrer
Zeremonien mit der Wahrhaftigkeit das Humane. Und nun sehen wir: Was dieser
Geschichtenerzähler über die Geschichtenerzähler schreibt, trifft mitten ins
Dasein.

Peter von Matt zitiert am Anfang und am Ende seines Buches Novalis' berühmtes
Diktum über eine gute Erzählung: «wir stehn in einer ganz andern Welt, wenn wir
aus ihrem Gebiete zurückkommen». Was das heisst, können wir an dem lesenden
Peter von Matt beobachten. Und wir bemerken es, wenn wir dieses Buch gelesen
haben, an uns selbst.

Peter von Matt: Sieben Küsse. Glück und Unglück in der Literatur. Verlag Carl Hanser, München
2017. 288 S., Fr. 31.90.

Der diskrete Charme von
Bloomsbury
Marion Löhndorf / 19.8.2014, 05:30

Ein Allerweltsgeschäft hat in der Lebenspraxis und vor allem in der
Literatur eine wundersame Karriere gemacht. Im Küssen übertreffen sich
die Dichter gegenseitig bis zur Masslosigkeit.

Gib mir tausend und hunderttausend Küsse

Peter von Matt / 22.1.2017, 05:30

Peter von Matt, Träger des Schweizer Buchpreises 2012, äussert sich in
einem Gespräch mit Urs Bühler zum Jahresende über Zürich, das
Hafenkranprojekt, die Kunst und seinen Wohnort Dübendorf.

«Jeder Esel will heute meine Sehgewohnheiten
aufbrechen»

Interview: Urs Bühler / 31.12.2012, 00:00

Newsletter NZZ am Abend

Erfahren Sie, was heute wichtig war, noch wichtig ist oder wird! Der kompakte
Überblick am Abend, dazu Lese-Empfehlungen aus der Redaktion. Hier können Sie
sich mit einem Klick kostenlos anmelden.
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