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Vorwort
Im Jahr 2017 noch ein Buch über Franz Kafkas Werk herauszugeben, grenzt an Wahnwitz. Der 1924 Verstorbene war zwar
Zeit seines Lebens nur Insidern ein Begriff. Dafür gehört Kafka
heute zu den meistgelesenen Schriftstellern des 20. Jahrhunderts. Und das weltweit. Dazu trug zum einen die Historie der
Herausgabe und der Rezeption bei, besonders die frühe Internationalisierung der Kafka-Lektüre ab den 1930er und 1940er
Jahren. Zum anderen können Menschen auf der ganzen Welt
offensichtlich etwas mit dieser Literatur anfangen: Sie bringt
etwas in uns zum Schwingen, vielleicht Ängste, vielleicht ein
kurzes Gefühl der Trauer wegen der ausweglosen Situation der
Protagonisten. Das muss nicht für alle Zeiten gelten, auch Goethes Werther sprach am stärksten den Zeitgeist des ausgehenden 18. Jahrhunderts an. Aber zumindest heute kann noch gelten: Bereits der weltweite Kafka-Lesekonsum ist ein Kriterium
guter Literatur. Dieser Konsum hat aber gleichzeitig die Konsequenz, dass es eine schier unüberblickbare Anzahl von KafkaInterpretationen und Analysen gibt. Ein Bonmot der Literaturkritik lautet, es wären so viele, wie es begeisterte Leser des Autors gebe . . .
Ja, selbst das „Über-Kafka-ein-Buch-schreiben“ wurden zu einem literarischen Topos, Thema einer Kurzepik:
„Böse Zungen, oder vielmehr deren Besitzer, behaupten –
und ich sehe sie dabei hämisch lächeln – dass ich an einem
Buch über Kafka schreibe. Diese Anschuldigung trifft nicht zu,
ich weise sie zurück. (. . . ) Ehrlichkeitshalber möchte ich zuge-
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ben, dass ich mich vor langer Zeit einmal mit dem Gedanken
trug (. . . ) ein Buch über Kafka zu schreiben. (. . . ) Was mich
damals allerdings davon abhielt, war weniger eine Abkehr von
dem Thema als der Umstand, dass meine sämtlichen Bekannten bereits an einem Buch über Kafka schrieben (nicht alle
an einem; jeder für sich natürlich). Aus irgendeiner Tücke des
Schicksals heraus, die zu bedauern ich heute wahrhaftig keinen Grund mehr habe, hatten sie alle früher damit angefangen
(. . . ) und nun war für mich kein Aspekt mehr übrig, im Lichte dessen ich Kafka hätte deuten können. Deshalb spielte ich
eine kurze Zeit mit dem Gedanken, einen der bedeutenderen
Kafka-Biographen herauszugreifen und ein Buch über ihn zu
schreiben, aber auch diese Idee hatte mir ein anderer, der, wie
ich, zur Verteilung der Gesichtspunkte zu spät gekommen war,
vorweggenommen.“1
Allein über die Rezeption Kafkas gibt es bereits eine Rezeption. Eine kritische Analyse über die Analyse. Und vielleicht
wird es eine Analyse über die Analyse über die Analyse geben.
Eine never ending story? Bereits in den 1960er Jahren wurden
Stimmen laut, den Autor einen Kafka sein zu lassen und sich
nicht weiter an ihm zu versuchen.2 Das hat was für sich. Andererseits ist diese Haltung auch ein klein wenig despotisch, da
sie ja die bislang versuchten Deutungen nicht verhindern kann.
Die einen also bestehen lässt und die anderen nicht zulässt.
Was hingegen wohl stimmt: Eine lesenswerte und neue KafkaInterpretation kann überhaupt nur barbarisch unternommen
werden, indem sowohl die bisherigen Interpretationen als auch
die vermutete Wirkung der eigenen gleichgültig bleibt.
Die Barbarei gegenüber der Literaturkritik ist vielleicht weniger eine furchtbare als vielmehr fruchtbare Haltung – zumindest im Vergleich zu dem Anspruch, das letzte Wort zum Thema
„Kafka“ bereits gesprochen zu haben. Das geht auf lange Zeit
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nicht gut aus. In den letzten Jahren ist eine eigenartige Selbstbeschränkung der Kunstkritik auf den Markt gekommen. So lesen wir über Kafka und seine Interpreten:
„Selten hat ein Dichter tiefere Spuren im imaginativen Bewusstsein seiner Nachwelt hinterlassen, und selten hat eine
Dichtung mehr Deutungen und Missverständnisse hervorgebracht. (. . . ) Nicht selten haben sich Klischees und begriffliche
Imagologien ausgeprägt, die allein aus Werk und Biographie
des Dichters nicht zu begründen sind. So erscheint das Image
Kafkas oftmals aufgeladen mit Bedeutungen aus konkreten
kollektiven oder historischen Erfahrungskontexten einer Gesellschaft. (. . . ) Offenbar taugt ‚Kafka‘ auch als Projektionsfigur
für außerliterarische Sinnproduktion.“3
Hinter dieser Haltung steht der Anspruch, es gebe für die
Literaturkritik nur ein jeweils begrenztes Set an Inhalten,
die allein aus Werk und Biographie des Dichters zu begründen seien. Deswegen interessiert sich die neue Bescheidenheit
der Kritik zu 50 % für die Biographie und nur zu den restlichen 50 % für das Werk im weitesten Sinne. Das Interesse an
der Biographie stammt von einer gewissen Ängstlichkeit, sich
nur ja nicht zu weit von leicht belegbaren Tatsachen weg zu
bewegen. Aber die gesamte Geschichtswissenschaft und erst
recht die Kulturgeschichtswissenschaft sieht die Faktensammlung und -aufbereitung höchstens als Hilfswissenschaft an –
sie ist aber nie und nimmer die Königsdisziplin. In letzter
Konsequenz geht es immer um die Interpretation nach einem
bestimmten Paradigma, aus einer bestimmten Perspektive, mit
einer bestimmten Absicht. Eine Interpretation, eine Deutung,
eine Analyse – welchen Begriff wir hier auch wählen wollen
– beinhaltet in Wirklichkeit nie nur das isolierte Kunstwerk,
sondern immer synchron auch die Gesellschaft und ihre Historie, sowohl des Künstlers, als auch die des Interpreten und des
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anzusprechenden Lesers.
Kafka als Projektionsfigur für außerliterarische Sinnproduktion? Gewiss, bloß dass es so oder so keine aseptisch reine Trennung zwischen literarischer und außerliterarischer Sinnproduktion gibt. Ja gerade der Sinn ist die gemeinsame Klammer
zwischen der Literatur und der außerliterarischen Wirklichkeit. Der Punkt ist bloß, ob die Literaturkritik gerade diese
Klammer richtig setzt. Da kann freilich viel falsch gemacht
werden. So wie überall sonst auch.
„Es versteht sich von selbst, dass der Autor in Tschechien
anders aufgenommen wird als in Japan, den USA, Israel oder
Russland, wo völlig verschiedene Rezeptionsentwicklungen und
-bedingungen vorliegen.“4
Richtig, bloß genau das ist kein Unding, sondern der natürlichste Lauf der Dinge. Und es ist schön, dass Kafkas Texte so
vielen Menschen in so vielen Sprachräumen etwas Unterschiedliches zu sagen vermögen. Weshalb misstrauen, es könne sich
irgendwo auf dieser Welt ein irgendwie falsches Kafka-Bild eingenistet haben, das einer kritischen und biographisch abgesicherten Interpretation nicht standhalte?
Gehen wir nun ein wenig mehr ins Detail.
Wenn wir in das Online-Tool Google Books Ngram Viewer
den Begriff „Franz Kafka“ für den Zeitraum 1920 bis 2010 eingeben, bekommen wir als Graph ausgeworfen, wie oft dieser
Begriff im Corpus der Millionen eingescannten Bücher pro Erscheinungsjahr der Bücher vorkommt – vereinfacht gesagt.5
Der Graph zeigt sozusagen die Verankerung eines schriftlichen
Kulturgutes in einem Sprachraum – auf Basis einer repräsentativen Stichprobe. Im deutschen Sprachraum rangieren einige
prominente Autoren des 20. Jahrhunderts – wir wählten hier
die Begriffe Ingeborg Bachmann, Hermann Hesse, Max Frisch,
Günter Grass und Franz Kafka – im Google Books Ngram View-
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er ungefähr gleichauf. Aber in allen genannten nichtdeutschen
Sprachräumen hängt der Begriff „Franz Kafka“ die anderen Autorennamen ab, ab den 1960er Jahren (im US-amerikanischen,
britischen und spanischen Buchmarkt) und dann noch einmal
ganz deutlich ab den 1980er Jahren (zusätzlich im französischen und italienischen Sprachraum). Interessant ist es auch,
wenn wir Franz Kafka gegen die jeweiligen Top-Autoren des
nichtdeutschen Sprachraums antreten lassen: William Faulkner und Ernest Hemingway schaffen rund doppelt so viel Einträge im amerikanischen Buchmarkt; aber auf dem britischen
Markt liegen Faulkner und Kafka wieder gleich auf. Vergleiche
wie diese lassen sich mit unterschiedlichen Ergebnissen fortführen; es gibt auch Größen wie Thomas Mann oder Jean-Paul
Sartre, die Franz Kafka in unterschiedlichen Sprachräumen
abhängen.
Damit soll weder gesagt werden, dass Kafka der beste oder
bedeutsamste deutschsprachige Autor des 20. Jahrhunderts sei
– eine Aussage, die wegen ihre Allgemeinheit bereits unsinnig
wäre. Aber eines ist sicher: Bereits wegen der Globalisierung
der Kafka-Lektüre ist der Anspruch, sich auf eine verbindliche und biographisch abgesicherte Werksinterpretation zu beschränken, realitätsfremd. Die Fragestellung gegenüber einem
globalen Phänomen führt vom Ort des Entstehens des Kunstwerkes weg und zum Ort des Kunstkonsums hin.
Der „Kafka-Atlas“ ist ein Forschungsprojekt der TU Dresden
und setzte 2003 eine weltweite Online-Umfrage zur KafkaRezeption ins Netz. Der Rücklauf war bis dato eher bescheiden
– aber immerhin für Leser aus zwölf Ländern groß genug, um
die Ergebnisse zu aggregieren. Dabei zeigte sich, dass Leser aus
Ländern, die im 20. Jahrhundert den Kapitalismus gegen eine
(degenerierte) Planwirtschaft austauschten, die Frage – „Welcher Text Kafkas gehört unbedingt in die „TOP 10“ der Weltli-
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teratur?“ – eher anders beantworteten als die Leser aus allen
anderen Ländern. Das ist vermutlich kein Zufall. In Deutschland, der Tschechischen Republik, der Slowakei und der Russischen Föderation wurde der Roman „Der Prozeß“ als wichtiger
eingestuft als die Erzählung „Die Verwandlung“ bzw. wurde
„Das Schloß“ zusammen mit „Der Prozeß“ häufiger genannt
als „Die Verwandlung“ zusammen mit „Das Urteil“. Leser aus
Ländern ohne Bruch des Kapitalismus votierten mehrheitlich
genau umgekehrt – mit Ausnahme der Türkei und den Niederlanden. Kann Zufall sein oder andere Gründe haben, vielleicht
aber auch nicht. Die Unterschiede könnten so interpretiert werden: Die Erzählung „Die Verwandlung“ oder auch „Das Urteil“
spricht die Versagensängste der Menschen in der Marktwirtschaft an, die Romane „Das Schloß“ und „Der Prozeß“ hingegen
die Erfahrungen mit undurchschaubaren Machtstrukturen.
Ja, in den Ergebnissen der Umfrage der TU Dresden können
auch andere Muster erkannt werden. Aber zumindest ist eines
sicher: Kafka ist nicht nur ein globales Kulturgut, Kafka wird
auch global unterschiedlich wahrgenommen. Seine Texte bedienen unterschiedliche Bedürfnisse. Ein Buch über Kafka, in dem
Kafka nur als Stichwortgeber für außerhalb des Textes liegende
Kulturphänomene fungiert . . . ist genauso legitim wie ein Buch,
das diese weite Reise nicht unternimmt und „zuhause“ im Prag
und Mitteleuropa der 1910er und 1920er Jahre bleibt. Das Lokale und das Biographische mag abhandeln, wer will. Aber deswegen ist das Über-lokale und Über-biographische nicht weniger legitim – gemessen an der Tatsache eines weltweiten KafkaLesekonsums.
Kommen wir zu dem Ausgangspunkt zurück: Grenzt es an
Wahnwitz, 2017 noch ein weiteres Kafka-Buch herauszugeben?
Keineswegs. Es bedeutet nur, dass niemand sagen kann, in welchem Verhältnis das hier vorliegende zu den sonstigen 10.000
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Büchern über Kafka steht. Freilich heißt dies umgekehrt, dass
sich niemand von den 10.000 Büchern abzuschrecken lassen
braucht, die hier vorliegende Analyse kennenzulernen oder eine eigene zu erarbeiten oder keine zu erarbeiten und nur Kafka
für sich zu lesen. In dieser Hinsicht kann man es gern mit dem
Wiener Kulturhistoriker Egon Friedell (1878–1938) halten, der
in seinem Buch „Kulturgeschichte des Altertums“ sagte, dieses
stehe in keinem Zusammenhang mit seiner „Kulturgeschichte
der Neuzeit“ und lakonisch schloss:
„Man kann daher ebensogut dieses Werk vor jenem lesen wie
jenes vor diesem, aber auch nur dieses oder nur jenes und sogar
beide nebeneinander; und man kann auch keines von beiden
lesen.“6
Aber wenn Sie bis hierher gefolgt sind, so können Sie genauso
gut gleich weiterlesen.
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Einleitung
In diesem Buch geht es um drei zusammenhängende Themen.
Zuerst erkennen wir in der Handlung der Romane Kafkas einen
durchgängigen Konflikt: den des Individuums mit einer fremden Macht, die Ersterem den Platz zum Leben limitieren möchte. Alleine das in Kafka zu „entdecken“, ist wohl weder neu noch
originell. Erst wenn wir konkreter werden, wird es spannend:
der Konflikt zwischen dem bürgerlichen Individuum und dem
feudalen Prinzip. Das Feudale an diesem Prinzip bezieht sich
zwar auf die im 19. Jahrhundert ökonomisch überholte und aufgelöste feudale Klasse, aber das Prinzipielle daran ist als höchst
reales Ding nicht totzukriegen. Es lebt in dem Phänomen der
Bürokratie fort – einer sich verselbstständigenden Vermittlung
zwischen den eigentlichen Subjekten des Kapitalismus genauso
wie jenen der Planwirtschaften des 20. Jahrhunderts. Erst in
dieser historischen Dimension kann auch die politische Brisanz
Kafkas entschlüsselt werden.
Zweitens sind wir dem Phänomen Individuum auf der Spur,
um das literarische Individuum bei Kafka mit dem realen Individuum zu konfrontieren. Das reale Individuum als historischer Typus erstand nach dem europäischen Mittelalter in einem sozioökonomischen Prozess: der Umwandlung der feudalen Dorfwirtschaft in eine globale Warenwirtschaft. Während
dieser jahrhundertelangen Umwandlung produzierte das reale
Individuum auch die Vorstellung seiner selbst: die Idee des Individuums, wie sie etwa in der Aufklärung des 18. Jahrhunderts
bei Immanuel Kant auftritt und wie sie in den Widerspruch zu
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ihrer eigenen sozialen Basis gerät. Das Produkt dieses Widerspruches ist eine Ideologie.
Drittens begegnet uns das Individuum im Kunstprozess, also in der Produktion, der Distribution und der Konsumtion von
Kunst. Wir werfen einen Blick auf die sich ständig ändernde soziale Stellung des Künstlers und auf die Barrieren, die das Kapital oder die Bürokratie der Planwirtschaft dem individuellen
Bewusstsein des Künstlers setzt. Dieses Bild wäre nie komplett
ohne einen Abstecher zu den Usancen der Kunstvermittlung.
Hier setzt geradezu von selbst die Kritik an der Bevormundung
der Kunst durch die stalinistische Bürokratie an, für die die
Rezeption Franz Kafkas in der damaligen CSSR nur ein, aber
beredtes, Beispiel ist. Eigentlich würde sich ja unter tatsächlich sozialistischer Kunstproduktion und -konsumtion jegliche
Vermittlung erübrigen und damit konsequenterweise auch jede
Kunstkritik: Kunst ist, sobald sie produziert und genossen wird
– und das genügt.
Falls Ihnen diese Themen zu schwer, abstrakt und kompliziert erscheinen, können Sie dieses Buch natürlich dennoch lesen: als lockere und gleichzeitig zitaten-reiche Konversation. Es
soll ja niemandem zu schwer gemacht werden und auch deswegen beginnt dieses Buch mit einer literarischen Auflockerungsübung zu dem Thema: Franz Kafka als Romancier.
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Auflockerungsübung
Die Grenze zwischen Kurzgeschichte und Roman liegt vielleicht
irgendwo bei einer Länge von 40–60 Seiten. Aber es reicht zumindest für den gelungenen Roman nicht aus, einfach nur eine
längere Kurzgeschichte zu sein. Der Roman führt die Leser in
eine eigene Welt. Eine Kurzgeschichte hingegen lebt davon, bei
der ungebrochenen Distanz zwischen Leben und Text zu bleiben. Es ist so, als würde der Autor der Kurzgeschichte mit dem
Auge zwinkern und sagen: „Das ist nur ein Text, du kannst jederzeit den Text weglegen und nichts hat sich geändert, das
weißt du.“ Von diesem Augenzwinkern, dieser ironischen Distanz lebt die Gattung Kurzgeschichte, sie muss kurz etwas aus
sich machen. Romane funktionieren anders. Sie nehmen dich
als Ganzes mit auf eine Reise – mit ungewissem Ausgang. Aus
diesem Grunde war Franz Kafka auch Romancier. Er verstand
etwas von der besonderen Magie des Romans, auch wenn seine eigenen unfertig blieben. Max Brod berichtet von Gelegenheiten, bei denen Franz Kafka voll Begeisterung aus einer besonders gelungenen Passage vorlas oder Überlegungen zu dem
Ende äußerte.
Ja, „Das Schloß“ und „Der Prozess“ verführen von Anfang an.
Es ist schwer, nicht weiterzulesen, wenn die ersten Sätze wie
folgt lauten:
„Jemand mußte Josef K. verleumdet haben, denn ohne daß
er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.
Die Köchin der Frau Grubach, seiner Zimmervermieterin, die
ihm jeden Tag gegen acht Uhr früh das Frühstück brachte, kam
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diesmal nicht. Das war noch niemals geschehen.“7
Oder:
„Es war spät abends, als K. ankam. Das Dorf lag in tiefem
Schnee. Vom Schloßberg war nichts zu sehen, Nebel und Finsternis umgaben ihn, auch nicht der schwächste Lichtschein deutete das große Schloß an. Lange stand K. auf der Holzbrücke, die
von der Landstraße zum Dorf führte, und blickte in die scheinbare Leere empor.“8
Der Roman „Das Schloß“ beginnt also eine Spur verhaltener.
Aber gleichfalls mit einer stillen, suggestiven Kraft, die erst
in der Phrase „scheinbare Leere“ zum Ausdruck kommt. Darin kündigt sich bereits das Leitthema des Romans an. Ohne die
„scheinbare Leere“ fänden wir uns bis zu diesem Punkt der üblichen Prosa einer Wahrnehmungs-Empfindung gegenüber. Vielleicht macht es einen Unterschied, ob der Leser zum ersten
Mal an dieser Stelle steht oder aber alle paar Jahre oder alle
paar Jahrzehnte zu dieser Lektüre greift. Auch wer die Romane
des Prager Autors bereits irgendwann einmal gelesen und somit zumindest ungefähr im Gedächtnis behalten hat, wie alles
ausgeht: Auch dann ist es schwer, nicht weiterzulesen. Ehe wir
es uns versehen, sind wir in einer anderen Welt gefangen und
müssen mit den K.s bis zu deren Ende leiden. Nur die mitunter komischen Passagen in Kafkas Bücher erlauben uns wieder
Distanz, sind aber selbst wieder Motivation, weiter zu lesen.
Im Grunde aber hoffen wir dennoch mit K. und nicht etwa mit
dessen Gegenseite. Wir empfinden höchstens etwas Mitleid, also ein Gefühl einer zumindest empathisch Distanz, dass sich
K. so schlimm in sein Unglück verstrickt; und dieses Mitleid
liegt irgendwo zwischen Distanz und Identifikation, die ja ansonsten jeder negative Held auch verdient. Dabei sind die K.s
eigentlich nicht wirklich Sympathieträger. Eigentlich sind sie
rechthaberisch. Selbst die Figur des Karl in „Amerika“ ist zu-
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mindest nach heutigen Maßstäben moralisch zu aufgeladen, um
als Held zu fungieren. Wenn wir beim Lesen mit einem Helden
mitleben, dann deswegen, weil dieser eine Eigenschaft zu 90 %
hat, die wir im wirklichem Leben vielleicht zu 3 % haben. Auch
das Konzept des Antihelden funktioniert so: Der Unglücksrabe
hat zu 90 % jenes Pech, das wir vielleicht zu 3 % haben. Dass er
sich daneben benimmt, empfinden wir als unsere Entlastung.
Die Übertreibung unserer Schwächen in der Person eines anderen macht dieselbe Schwäche für bzw. bei uns weniger arg.
Dennoch ist es nicht leicht, sich mit den K.s oder mit Karl zu
identifizieren: Sie sind eigentlich weder gute Helden noch gelungene Antihelden – dennoch hoffen wir jedes Mal, gewiss töricht, sie mögen am Ende gewinnen. Welche Tricks hatte der
Romancier Kafka auf Lager, uns so von Anfang an mit einem
– um es grob zu formulieren – Pedanten zu fesseln, und nicht
etwa zu langweilen?
Bevor wir versuchen, eine Antwort auf diese Frage zu finden,
werfen wir einen Blick auf die Prosa anderer Roman-Autoren,
um im Gegenzug vielleicht Kafkas Technik besser zu verstehen.
„Viele Jahre später sollte der Oberst Aureliano Buendia sich
vor dem Erschießungskommando an jenen fernen Nachmittag
erinnern, an dem sein Vater ihn mitnahm, um das Eis kennenzulernen. Macondo war damals ein Dorf von zwanzig Häusern
aus Lehm und Bambus am Ufer eines Flusses mit kristallklarem Wasser, das dahineilte durch ein Bett aus geschliffenen
Steinen, weiß und riesig wie prähistorische Eier.“9
Zwei Sätze nur und wir sind mitten drinnen, gefangen in einer eigenen Welt und müssen den diversen Generationen von
Buendias bis zum Ende ihrer Existenz folgen. Marquez verwendet (a) die Vergangenheit und (b) die Exotik, um uns zu entführen. Exotik nicht nur für die Leser aus der nördlichen Hemisphäre, denn Macondo ließ Marquez im Urwald entstehen und
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dieser bedeutet selbst für die Leser der lateinamerikanischen,
afrikanischen und asiatischen Metropolitan-Regionen die Spur
Exotik, um die Fiktion zu würzen. Die Vergangenheit im Sinne
von Geschichte kommt auch in dem Halbsatz . . .
„(. . . ) Wasser, das dahineilte durch ein Bett aus geschliffenen
Steinen, weiß und riesig wie prähistorische Eier.“
. . . zum Ausdruck, ohne dass hier die Vergangenheit bereits
Patina angesetzt hat. Bei Marquez ist die Vergangenheit das
Ursprünglich-Frische, nicht das Nebelhaft-Ferne, wie in folgendem Beispiel:
„Mein Vater war ein Bauernsohn aus einem uralten Dorfe,
welches seinen Namen von dem Alemannen erhalten hat, der
zur Zeit der Landteilung seinen Spieß dort in die Erde steckte
und einen Hof baute. Nachdem im Verlauf der Jahrhunderte
das namengebende Geschlecht im Volke verschwunden, machte
ein Lehenmann den Dorfnamen zu seinem Titel und baute ein
Schloß, von dem niemand mehr weiß, wo es gestanden hat.“10
Hier benötigen wir vielleicht schon etwas mehr Geduld, um
weiterzulesen, bis wir von dem Roman gefangen sind. Leicht
macht es uns wieder folgender Start:
„Stately, plump Buck Mulligan came from the stairhead, bearing a bowl of lather on which a mirror and a razor lay crossed.
A yellow dressing gown, ungirdled, was sustained gently-behind
him by the mild morning air. He held the bowl aloft and intoned:
-- Introibo ad altare Dei.“11
Ja, ein hübscher und gleichzeitig ironischer Auftritt. In der
weiteren Folge des ersten Kapitels aus „Ulysses“ treten wir in
einen Ort mit eigener Atmosphäre, irgendwo zwischen griechischer Mythologie, blasphemischem Kirchenlatein, dem Geruch
gerösteter Nieren, englischem Schwarztee, schlechtem Gewissen und dem Baden im Meer. Das ist schwer zu toppen. Eines
können wir hier für unsere Überlegungen mitnehmen: Sowohl
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