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E
ines der beiden Buffetrestaurants
an Bord heißt Calypso. Schon am
zweiten Tag schimpft Jan, mein
Freund und Reisekumpan, es

Apocalypso. Nicht wegen der Küche, die
sündhaft gut ist. Doch das Schiff fasst bis
zu 1266 Passagiere, und so vernehmen
wir eines Abends, schräg hinter uns, aus
dem biblischen Gedränge vor all den
dampfenden und duftenden Töpfen, ei-
nen dramatischen Sopran: „Wo warst du
denn? Ich hab’ dich überall gesucht!“
Bass: „Ich war die ganze Zeit neben dir.“

Was mag das Paar hier, irgendwo im
westlichen Mittelmeer, verloren haben?
Was haben wir alle hier zu suchen, in die-
sem Massenbetrieb auf jenem Club-
schiff?

Ich den Schauplatz für einen Roman.
Nun ist die Literatur seit jeher nicht arm
an Schiffen: „Das Narrenschiff“, „Das To-
tenschiff“, „Das trunkene Schiff“ und so
weiter. Mit Noah und Odysseus zählen
Seefahrer zu den frühesten literarischen
Helden. Alle pflügen sie die Weltmeere
zwecks Versinnbildlichung menschlichen
Daseins, Schicksals. Da drängt sich mir
zeitgenössischem Autor die Frage auf: Ist
die maritime Metaphorik nicht womög-
lich längst gekippt? Die Antwort vertage
ich vorerst.

Mein Plan sieht Prot- und Antagonis-
ten gleichrangig vor. Wie für mich ist es
für beide das Kreuzfahrerdebüt. Ersterer
soll es lieben, Letzterer hassen. In meiner
Mail an einen Anbieter, in der ich um
Sponsoring werbe, spiele ich mit offenen
Karten. Den entscheidenden Stich hoffe
ich anhand Joker Jan zu machen. Als Rei-
seprofi bietet er dem Konzern eine Publi-
kation an, die dessen bunte vier Buchsta-
ben prominent erwähnen würde. Zu-
nächst ernten wir eine Ab-, dann aber
doch noch eine Zusage – beides übrigens
ohne Begründung.

Die Branche boomt. Das Wirtschafts-
magazin „Brand 1“ (12/14): „In den ver-
gangenen acht Jahren verdoppelte sich
die Zahl der Kreuzfahrttouristen in Euro-
pa von 3,2 auf 6,4 Millionen. Die Reeder
kriegen kaum so schnell neue Kabinen
auf das Wasser, wie diese gebucht wer-
den.“ Journalistisch-kritisch täten sich
Fragen nach Rußpartikeln respektive Fil-
tersystemen auf, nach echtem Fortschritt
oder Greenwashing, ob das behauptete
Win-win-Verhältnis von Reederei und
philippinischen Arbeitskräften der Über-
prüfung standhielte, und so weiter.
Schriftstellerisch-poetisch reichte es hin,
sobald sie in der Allegorie aufgingen. Die
allerdings als solche noch zur Disposition
steht . . .

Zu den Klängen von Enyas „Sail Away“
legt unser Dampfer am 19. Oktober 2013
um 22 Uhr ab. Vom Oberdeck aus staucht
ein Großteil der Passagiere die orangefar-
ben beleuchtete Küstenstraße Palma de
Mallorcas auf die Größe ihres Handydis-
plays zusammen. Jan und ich bestaunen
die Gravität, mit der die Kathedrale der
heiligen Maria vorübergleitet. Er lobt den
„immer wieder erhabenen Moment“,
wenn ein Schiff das Festland verlässt. Am
Hamburger Elbufer geboren, ist Jan See
und Seefahrt seit jeher tief verbunden.
Während mir Landratte das nasse Ele-
ment traditionell eher suspekt erscheint.

Sieben Reisetage liegen vor uns: Palma
– Alicante – Valencia – Palma – Cannes –
Barcelona – Palma. Zwar bin ich nachhal-
tig geprägt von David Foster Wallaces be-
rühmtem Buch „Schrecklich amüsant –
aber in Zukunft ohne mich“; entspre-
chend juckt schon vorm Einchecken der
Reflex zu Distanzierung und Distinktion.
Doch verordne ich mir positive Wahrneh-
mung, um mich im Sinne poetischer Ge-
rechtigkeit mit dem Protagonisten identi-
fizieren zu können. Den Antagonisten be-
sorgt ja der Beckmesser neben mir.

Wahrlich, Jan ist es nicht, der mich ent-
täuscht. Wie ein Rohrspatz hat er bereits
bei der Inspektion der Decks geflucht. Als
leidenschaftlichen, stilsicheren Skipper
erbosen ihn das Katzengoldene und Dis-
neylandhafte der Innenarchitektur. Tat-
sächlich scheint etwa die zentrale Bar
eine farbenblinde Elster gestaltet zu ha-
ben. Angesichts der „Hemingway
Lounge“ würde der Namenspatron wohl
um sich schießen; der „Time Tunnel“ mit
seinem sphärischen Blaustich ist ebenso
purer Trash wie das Pooldeck unter Plaste-
palmen. Immerhin der Ocean Bar am offe-
nen Heck auf Deck 7 gelingt es halbwegs,
einen Hauch von Klasse zu simulieren.

Ja, vor Ort ist auf Jan Verlass. In der Pla-
nungsphase aber hatte seine Warnung
(„Das ist wie eine Woche Oktoberfest!“)
mehr versprochen, als der Augenschein
nun hält. Schnöde bange ich um die Ergie-
bigkeit meines Schauplatzes und seines
Personals: medioker, dröge, zu bieder –
Antiklimax allenthalben. Gut, das Grüpp-
chen Mittvierziger-Dialektsprecher vom
Typ Kegelclub am Tisch vorm Burger-
Grill lacht dreckig, doch umsonst lauern
wir auf Randale nebst etwa zünftigem vo-

mitus coram publico. Sicher, Socken in
perforierten Gummibotten, Radlerhosen
und Camp-David-Klamotten in jeder
Charge und Größe („casual“ lautet das
Zauberwort) – doch sagen wir: aufgedon-
nerte Russinnen? Fehlanzeige. Okay, die
Mucke in der Disco unterm mediterranen
Himmel ist schlimm (Peter Wackel:
„Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im
Jahr“). Doch schlimm genug? Pft! Main-
stream.

Zielgruppenorientiert halt. Längst bie-
tet die „marktkonforme Demokratie“
(Merkel) ja nicht mehr nur den traditio-
nellen Exklusiv-Soziotopen erfüllbare
Traumschiffträume, sondern neben spezi-
fischen (Homosexuellen, Heavy-Metal-
Fans und so weiter) vor allem Herrn und
Frau Mustermann. Unser Clubschiff lockt
offenkundig Kleinfamilien, fünfzig plus,
Ausflugsgruppen der tätowierten Mittel-
schicht. Singles dürften hier keinen leich-
ten Stand haben. Zwecks Recherche mi-
men Jan und ich welche beim „Kennen-
lerntreff“ in der Elsterbar – vergebens.
Wir bleiben die einzigen.

In den Lücken zwischen den Mahlzei-
ten, Landgängen und Shows registrieren
wir punktuell diffuse Stimmung, schlapp,
stiekum, depressiv. Das stumme Pärchen
an der Bar. Das tranige Sonnenbad in
Formation. Selbst Public Viewing eine
eher spröde soziale Skulptur: Zwar ist die
Piano Bar rappelvoll beim Champions-
League-Spiel Bayern München gegen Vik-
toria Pilsen, doch der Ruch einer Pflicht-
veranstaltung für Betriebsangehörige un-
verkennbar. „Nicht mal richtig Fußigu-
cken können die hier“, knurrt Jan.

Deutlich anders aber tickt das Kollek-
tiv etwa beim Tanzbeinschwingen: Das

Spektrum reicht von angestrengtem Amü-
sierwillen bis hin zu authentischem Ver-
gnügen. Während Jan und ich uns vor
dem Kameramann des Bordfernsehens
wegducken wie Pseudo-VIPs, gestikuliert
und grimassiert eine Gruppe adretter
Thirtysomethings im werbespotkompati-
blen Paady-Stil offensiv hinein ins Objek-
tiv. Oder auch beim Karaoke, wo Germa-
ny’s next Topmodels ihren Debütantin-
nencharme testen.

Vor allem aber kommt das Volk in Wal-
lung, unterwirft es sich dem direkten
Energiestrom der Animation. Garanten:
Clubdirektor und Entertainment-Manage-
rin, angetan mit blütenweißen Unifor-
men. Unwiderstehlich die Kombination
von Epaulettenautorität und casualem
Charme, wenn sie vor den Auftritten des
bordeigenen Show-Ensembles das Warm-
up zelebrieren – und ein bescheidenes Ta-
lent zur Stand-up-Comedy hervorkra-
men. Dabei darf der Klassiker unter den
Kreuzfahrtwitzen natürlich nicht fehlen:
„Immer mal wieder werden wir gefragt:
Schläft das Personal auch an Bord?“

1996, im „Harper’s Magazine“, hatte
D. F. Wallace diese Anekdote noch gegen
den American Way of Life gerichtet. Dia-
lektisch gewendet, verhilft sie heute zu ei-
nem gediegeneren Selbstbild der fortge-
schrittenen Klientel: Na, so doof sind wir
denn doch nicht. (2012 brachte jene Fra-
ge es gar zum Titel eines Kreuzfahrt-
Abcs. Autor jener Andreas Lukoschik, der
mit Brille und Fliege das ARD-Publikum
qua Klatschmagazin „Leo’s“ in die neunzi-
ger Jahre geleitete.)

Von Deck 8 bis nach Deck 9 hinein ragt
das Amphitheater auf. Die rund fünfzig-
minütigen Musicals sind meistens sehr
gut besucht. Wie alles an Bord (außer der
Küche) mutet uns auch das Showkonzept
inhaltlich und geschmacklich strittig an,
unstrittig jedoch formal und handwerk-
lich, nämlich solide bis höchst professio-
nell. Bei der ersten Abendveranstaltung
wird nichts dem Zufall überlassen: Als
Warm-up fürs Warm-up kommt ein über-
lebensgroßes Plüschmaskottchen aus
dem Kids-Club angewatschelt und ver-
sucht, uns pantomimisch eine kleine
Klatsch-Choreo beizubringen. Das geht
schief, Plüschi schämt sich für uns, aber
so niedlich, dass wir selbstironisch la-
chen. Die serotonintrunkene, eurhythmi-
sche Euphorie jedoch, mit der meine
Platznachbarin sich da die Hände wund
klatscht – unter Seitenblicken auf Sauer-
töpfe wie Jan und mich –, die erscheint
denn doch übertrieben. Und symptoma-
tisch für die allgegenwärtige Loyalität zu
und Identifikation mit der Marke.

Zugegeben, im Ballermann, Karneval
und anderem herrscht gewiss flacheres
Humorniveau. Doch so hoch ist es hier
auch wieder nicht, dass es eine derart
dankbare, verdichtete Herzlichkeit erklä-
ren könnte, wie sie in den Reaktionen des
Auditoriums zum Ausdruck kommt. Ir-
gendwo muss ein verborgener Mehrwert
wesen, ein Überschuss an Sympathie. Der
Kunde mag anscheinend nicht länger der
eigenen Gier müder König sein, sondern
ist liebebedürftiger Bürger. Er scheint
sich hier in einem Maße unterhalten, will-
kommen, ja, repräsentiert zu fühlen, von
dem etwa eine politische Ideologie nur
träumen kann.

Da nimmt er den Balkon-Ausblick im
Hafen von Alicante auf zwei veritable
Schrotthaufen doch gern in Kauf. Auch
die Croisette in Cannes oder die übervöl-
kerten Ramblas in Barcelona sind besten-
falls Wege zum Ziel, denn hier an Bord ist
noch das Ziel das Ziel: Erfüllung des Wun-
sches nach Teilhabe. Allabendlicher Ge-
nuss der Nestwärme unter den Fittichen
der Zeremonienmeister. Geborgenheit.
Stallgeruch. Die ganz große Familienfei-
er. Wo kriegst du das zu Hause denn
noch?

Ein Highend-Produkt. Von der mensch-
lichen Zuwendung im Theater, im Kids-
Club und an den Bars über – Liebe geht
durch den Magen! – die üppigen Futter-
näpfe bis hin zur Erinnerungs-DVD
(sechzig Euro), produziert nach allen Re-
geln der Kitschfilmkunst, inklusive eines
Ohrwurms, nach dem etwa Juli oder Sil-
bermond sich sämtliche Finger lecken
würden. Wiederkehrendes Element sind
Totalen von Gästen, die in die Kamera
winken, die meisten kooperativ bis semi-
professionell, viele authentisch fröhlich,
manche herzzerreißend schüchtern und
ein paar mit einem Silberblick, der noch
die ganze Unsicherheit des prädigitalen
Zeitalters in puncto comme il faut der
postkapitalistischen Mitwirkungskette
verrät.

Zumeist aber erschien der Mitwirkungs-
wunsch als ein ganz selbstverständlicher.
Täglich um 18:15 Uhr lümmelten Jan und
ich in Lästerstimmung vor dem Kabinen-
fernseher herum, um die tägliche Live-
Show zu verfolgen, wo es an Anrufern
nicht mangelte, die die Preisfrage des Ta-
ges („Wie viel Kilo Wäsche werden täg-
lich an Bord gewaschen?“ und Ähnliches)
zu beantworten wünschten. Der aalölige
Moderator oder die omnipräsente Enter-
tainment-Managerin befragten den Rate-
fuchs angelegentlich, wie ihm seine
Kreuzfahrt denn gefalle – und natürlich
war begeistert einer wie der andere. „Ja,
nicht wahr?“, sagte die Entertainment-
Managerin. „Man muss sich überhaupt
nicht bewegen und kommt doch immer ir-
gendwo an.“

Mike Schwanke, Marketingchef der
Konkurrenz TUI Cruises, im
„Brand 1“-Interview auf die Frage nach
dem Trend des Marktsegments: „Das
Schiff wird immer mehr zum Ziel der Rei-
se. Viele Menschen wollen gar nicht mehr
zu fernen Inseln, sondern nur an Bord ent-
spannen. Ich kann mir vorstellen, dass
künftig Schiffe nirgendwo mehr hinfah-
ren, sondern nur auf dem Meer schau-
keln.“ Flüchtlingsboote des Westens.
Kreuzfahrt tut not.

Alles in allem beantwortet sich die Ein-
gangsfrage nach der womöglich übersäu-
erten Meeresmetaphorik wie von selbst,
und zwar mit der Gegenfrage: Wenn die
erd- und zeitgeschichtliche Realität keine
Skrupel hat, warum sollte ich welche ha-
ben? Der Meeresspiegel steigt, die Zu-
wachsrate der Branche auch. Gelebte
Dystopie. Auf der AIDAstella zum Bei-
spiel gedeiht ein echter Birkenwald. War-
um nicht bald von jedem Tier ein Paar?
Um manche Allegorien kommt man gar
nicht herum.
Von Frank Schulz erschien jüngst der Roman
„Onno Viets und das Schiff der baumelnden
Seelen“ (Galiani).

Eine Frage schimmert wie ein Wasserzei-
chen gleichsam programmatisch durch
das gesamte Werk des kalifornischen
Künstlers Larry Sultan: „Was ist wirk-
lich?“ Kein außergewöhnlicher Ansatz zu-
nächst. Überraschend jedoch ist, dass Sul-
tan (1946 bis 2009) in erster Linie mit Fo-
tografie und Fotografien gearbeitet hat –
dem Medium also, das wie kein zweites
der Wirklichkeit verpflichtet scheint. Wie
leicht sich diese Annahme ad absurdum
führen lässt, bewies er gleich mit einer sei-
ner ersten Arbeiten: „Evidence“ – Beweis.

Gemeinsam mit dem Künstlerkollegen
Mike Mandel hatte sich Sultan Mitte der
siebziger Jahre durch mehr als siebzig Bild-
archive großer Forschungsinstitute, aber
auch von Polizeirevieren gewühlt. Zwei
Millionen Bilder haben die beiden damals
betrachtet, einundsechzig wählten sie am
Ende aus und fassten sie in einem Buch zu-
sammen, dessen Rätselhaftigkeit in der
Geschichte der Fotografie einmalig ist.
Denn aus dem ursprünglichen Kontext als
Beleg oder Illustration eines Experiments
herausgerissen, verlieren die Dokumentar-
aufnahmen ihren eigentlichen Sinn. Bil-
der von Betten auf Wiesen, von Explosio-
nen zwischen Ameisenhaufen und Män-
nern mit Anzug und Helm, die in einem
endlosen Schaumbad stehen, addieren
sich zu einem Fotoroman wie der bedrohli-
chen Welt eines Franz Kafka entsprun-
gen. Dabei überrascht die ästhetische Qua-
lität jedes einzelnen Bilds, und man fragt
sich, wer in der Fotografie von wessen bild-
ästhetischen Lösungen mehr profitiert:
die Dokumentaristen von denen der
Kunstfotografen – oder eher umgekehrt?

Die Serie „Evidence“ eröffnet nun im
Kunstmuseum Bonn eine Retrospektive
des hierzulande noch immer nicht recht
bekannten Fotografen und ist damit der
Einstieg in eine ganze Reihe von Bild-

erzählungen ohne Anfang, ohne Ende
und doch jeweils von einer mächtigen Sog-
wirkung, der man sich nur allzu gern über-
lässt. Das beginnt mit den riesigen Werbe-
plakaten, den „Billboards“, die Mandel
und Sultan zu Beginn der achtziger Jahre
in und um San Francisco aufgehängt hat-
ten, deren Botschaften aber in der puren
Irritation steckenbleiben, wenn etwa der
Atombombenpilz von Bikini nur um ein
lautmalerisches „Ooh la la!“ ergänzt ist
oder ausgestreckte Hände dem Betrach-
ter ein Häuflein brennender Apfelsinen
entgegenhalten. Und es endet mit der Se-
rie „Homeland“, für die Larry Sultan zwi-
schen 2006 und 2009 mit illegal eingewan-
derten Mexikanern in den Suburbs Kali-
forniens traumähnliche Szenen von male-
rischer Schönheit inszeniert hat.

Sultans Arbeiten sind Gratwanderun-
gen zwischen Konstruktion und Dekon-
struktion. Es ist, als wolle er der Wirklich-
keit nachhelfen, sich zu entblößen – und
doch stellt er sie gerade dadurch jedes Mal
in Frage. Nie wird das deutlicher als in dem
zehn Jahre dauernden Projekt „Pictures
from Home“, mit dem er versucht hat, sei-
ne Eltern – und damit zugleich seine Her-
kunft – zu verstehen, das aber letztlich zur
grimmigen Abrechnung mit dem amerika-
nischen Mittelstand wurde. Und nie ging
er raffinierter mit Sein und Schein um als
in „The Valley“. Dafür begleitete er An-
fang 2000 die Dreharbeiten von Pornofil-
men, richtete seine Kamera aber meist auf
Möbel oder Zierrat in den Vorstadtvillen.
Sultan verklausuliert. Als habe er geglaubt,
dass die wichtigen Antworten nur hinter
den Dingen zu erfahren seien. Auf die Fra-
ge, was ihn antreibe, sagte er bei Gelegen-
heit: „Sehnsucht“.  FREDDY LANGER
Larry Sultan, Kunstmuseum Bonn; bis 17. Mai.
Parallel findet eine Sultan-Ausstellung bei S.M.A.K.
in Gent statt; bis 24. Mai. Der gemeinsame Katalog
ist im Kerber Verlag erschienen und kostet 36 Euro.

Es gibt Sätze, die rätselhaft bleiben und
dennoch zu Schlüsseln werden können.
„Heidegger hat Kafka nicht gelesen,
wie ich aus Gesprächen mit ihm weiß.“
So Walter Biemel in der Gedächtnis-
schrift zu Heideggers hundertstem Ge-
burtstag. Das Rätsel wird nicht kleiner,
wenn man das Heidegger-Motto liest,
das Biemel seinem Beitrag vorange-
stellt hatte: „Beide, Dichten und Den-
ken, brauchen einander, wo es ins Äu-
ßerste geht, je auf ihre Weise in ihrer
Nachbarschaft.“ Man kann den Satz als
Biemels eigenes philosophisches Pro-
gramm nehmen.

Am 19. Januar 1918 wurde er im ru-
mänischen (damals ungarischen) Kron-
stadt geboren, sein Vater war der Leiter
der dortigen Philharmonie. Von 1937
bis 1941 studierte er in Bukarest unter
anderem Philosophie und Kunstge-
schichte, zu seinen Lehrern zählte Mir-
cea Eliade. 1942 ging Biemel nach Frei-
burg zu Heidegger, mit dem Plan einer
Dissertation über den Naturbegriff des
Novalis in der Tasche. Daraus wurde
nichts; nach der Schließung der Freibur-
ger Universität ging Biemel ans Hus-
serl-Archiv in Löwen. Promoviert wur-
de er 1950 mit einer französisch abge-
fassten Abhandlung über Heideggers
Weltbegriff. „Die Bedeutung von Kants
Begründungen der Ästhetik für die Phi-
losophie der Kunst“ (Köln 1959) war
seine Habilitationsschrift.

Unendliche Verdienste hat sich Bie-
mel vor allem um die Husserl- und
Heidegger-Editionen erworben. 1978
erhielt er eine Professur für Kunstphilo-
sophie an der Staatlichen Kunstakade-
mie Düsseldorf. Nach allem, was man
weiß, war Biemel ein besonderer Geni-
us der Freundschaft eigen. 2010 erschie-
nen die Briefe, die ihm die rumänische
Ästhetikerin Onica Busuioceanu über
lange Jahre geschrieben hatte („Draga
Walter. Scrisori catre un binefacator“,
Bukarest 2010). Am 6. März ist Walter
Biemel im Alter von 97 Jahren in Aa-
chen gestorben.  L.J.

Hier ist noch das Ziel das Ziel Künstlerisch
denken
Zum Tod des Philosophen
Walter Biemel

Ein Foto beweist
zunächst einmal gar nichts
Halbnackte Frauen auf Betten, gutgekleidete Herren
im Badeschaum: Eine Larry-Sultan-Retrospektive in Bonn

Der Maler und Bildhauer Felix Droese
erhält den Preis der Düsseldorfer Künst-
lerschaft. Die mit fünftausend Euro do-
tierte Auszeichnung wird jedes Jahr zur
traditionsreichen Großen Kunstausstel-
lung in Düsseldorf vergeben, die noch
bis zum 29. März im Museum Kunstpa-
last zu sehen ist. Der 1950 geborene
Droese wird für sein Lebenswerk ge-
ehrt. Als „politisch wacher Künstler“
mische er sich mit seiner Kunst gesell-
schaftlich ein, „ohne auf eventuelle
Marktreaktionen Rücksicht zu neh-
men“, heißt es in der Begründung der
Jury. Droese, der 1982 an der Documen-
ta in Kassel und 1988 an der Biennale
in Venedig teilgenommen hat, studierte
an der Kunstakademie Düsseldorf. aro.

Traurig und allein: Porno-Starlet Sharon Wild nimmt in einer Drehpause Platz, als säße sie Modell für Edward Hopper.   Foto Larry Sultan © The Estate of Larry Sultan, courtesy Galerie Thomas Zander Köln

Eintönige Gegend, so ein Meer: Frank Schulz achtet auf das Wesentliche.  Foto Jan Jepsen

Politisch wach
Düsseldorfer Preis an Felix Droese

Bitte kein Wort von der Arche Noah! An einen
Seefahrer-Roman muss man anders herangehen.
Ich versuchte es und begab mich auf eine Kreuzfahrt.
Ein Exkursionsbericht Von Frank Schulz


