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aus ihm, dem so vollkommen BeMARCEL REtCH
lesenen, heraus: "Na ja. Fur die 

RANICKI Der legen Liebe lernt man aus der Literatur 
dare Buchkritiker vor allem eines, was sehr primitiv 

ist, aber richtig, namlich: dass eine 
Liebe immer verganglich ist und 

starb mit 93 Jahren. 
PAUL SAHNER nimmt 

unglii.cklich endet. Aile Liebesro
Abschied mane: ,Anna Karenina', ,Madame 

Bovary', dann ,EffiBriest', Hunder

D
ie Gesprache wer

te von Buchern. Eine Liebe endetden mir fehlen. Die 
entweder drama tisch unglucklich knarzige Stimme, 
oder aber sie geht in eine Ehe uber, das rollende und 
die, wenn es gut geht, viele Jahgroliende R, sein Lis
re und Jahrzehnte dauern kann." peln, der boshafte Sarkasmus, 

Seine dauerte 71 Jahre. Und 
zigkeit innewohnte. Heutzutage 
dem aber auch so viel Warmher

nun fiel Tosia ihm ins Wort: "Un

kann man per Skype kommuni sere Liebe ist wahrhaftig, sie bleibt 
bis zum Ende. Ich habe keineAngst zieren und einander sehen - da
vor dem Tod wie duo Und wenn: fUr waren wir zu alt. Wenn ich 
Der Schlag ware fur mich eine Ermit Marcel Reich-Ranicki tele
IOsung. Die Liebe endet ja nicht. Ufonierte, sah ich ihn ohnehin vor 

Als Tosia vor zwei Jahren starb, 
1m Prinzip liefen diese Ge

mir. Kopfkino. 
erzahlte mir Marcel Reich-Ra

sprache immer ahnlich ab : nicki:"Wir hatten das Glii.ck, dass 

"Was wollen Sie schon wieder? ", unsere Liebe uber sieben Jahr
zehnte ihre anfangliche Dramafragte er, dabei wollte er doch 
tik verlor und sich danach uber was: den neuesten Tratsch er
eine lange Epoche fortsetzte." fahren. Aus der Medienszene, 

Er hat den Tod seiner Frau nie 
de inzestuos genug sind, urn 
dem Literaturbetrieb, die bei

verwunden. Wann immer wir in 
samtliche KlatschgelUste eines letzter Zeit telefonierten, ging es 
Inteliektuellen zu befriedigen. 
Das ist das Spannende wie Ambivalen- zur Legendbildung bei. Konsequenterwei
te an solchen GeistesgroBen wie Reich- se wurde seine Autobiografie "Mein Le
Ranicki, Walter Jens oder Martin Walser, ben" ein Millionenbestseller~ und verfilmt. 
dass sie in einer Parallelwelt leben und Je direkter eine Frage, umso entschlos
arbeiten - aber dem Voyeurismus durch- sener feuerte Marcel Reieh-Ranicki sei
aus nieht abgeneigt sind. Ais sich etwa ne Antworten zurUck. Wir trafen uns oft. 
Jakob Augstein als Walsers Sohn geoutet Manchmal in seiner Frankfurter Woh
hatte, sagte mir Reich-Ranieki nur mit- nung, die einer Staatsbibliothek glich. Sei
leidig: "Ach, Herr Sahner, das hat ER HASSTE ne wunderbare Frau Teofila, die 
unsderalteAugsteinschon vor Jah- BANALITAT, er zartlich Tosia nannte, schenk
ren mal in kleiner Runde erziihlt." ABER ER te dann Wasser und Wein ein und 

Banalitaten waren ihm stets LlEBTE rauchte Kette, wahrend er sie auf
ein Grauel. Nicht unbedingt auf KLATSCH & klarte: "Herr Sahner ist doch nur 
einer inhaltlichen Ebene, son- TRATSCH zu uns gekommen, um zu prufen, 
dem eher auf der rhetorischen. iEr ob du und ich nicht schon verwirrt 
liebte, wenn es in Gesprachen zur Sache sind, denn einige Koilegen leiden bereits an 
ging. Tacheles reden war sein Credo. Die- Demenz und Alzheimer." 
ser Mann war die personifizierte Streitkul- Ich entgegnete: "Heiliger Sarkasmus! So 
tur, wie sonst hatte einer ausgerechnet im wird man Literaturpapst?" 
Femsehen mit einer Sendungtiber Bticher Er musterte mich streng: "Steilen Sie 
zur Kultfigur werden konnen? Dass so ei- blofl keine kitschigen Fra
ner dann den Deutschen Femsehpreis ab- gen. Fur ein Liebesgespriich 
lehnte, wei! er sich nicht mit den Kaspem stehen wir nicht zur Verfu
des Geschafts gleichmachen mochte, tragt gung." Doch dann schoss es 
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urn seine GefUhle. Schrecklich sei 
es, ohne seine Frau zu leben. Diese Frau, 
die er im Warschauer Ghetto getrostet und 
geliebt hat, als sich ihr Vater dort das Leben 
genommen hatte. "Von da an", erzahlte er 
mir, "ubernahm ich die Verantwortungfur . 
dieses wunderbare Madchen. " 

Eine Jahrhundertliebe, die durch die 
Geburt des Sohnes Andrew gefestigt 
wurde. Der berUhmte Mathematikpro
fessor an der Universitat von Edinburgh 
begleitete den Vater in seinen letzten 
Wochen und Stunden: "Zum Sprechen 
war er zu schwach. Aber er erkannte mich, 
jlusterte oft den Namen Olek. Olek war der 
Kosename seines iilteren Bruders Alexan
der, der 1943 im Arbeitslager Poniatowa 
erschossen wurde. Auch ich wurde Olek 
genannt." 

Ganz gJiicklich, sagt der Sohn, sei sein 
Vater nicht Uber das langsame Sterben ge

wesen, "aber sehr gefasst. Der 
Tod seiner Frau war so ein
schneidend, das konnte aUf 
Dauer nicht gut gehen." 


