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Pfund die Flasche, Streicher des Royal '
KARRIEREN
Philharmonic Orchestra spielten, der Star
tenor Andrea Bocelli und Eric Clapton
sangen.
"Das versteht er nicht, ibm fehlt das ro
mantische Genu, sagt Tamara und lacht
schallend. "Als meine Eltem heirateten,
liefen sie zum Ortsamt und unterschrie
ben ein paar Papiere. Keine Party, keine
Fotos, nicht einmal ein Mittagessen. Mein
Als Leserbriefonkel der
Vater ging einfach zuruck ins Buro." Die
"Frankfurter Allgemeinen
Scheidung 2009 wurde deutlich aufwen
Sonntagszeitung" hat Marcel
diger. Slavica soil 743 Millionen Pfund be
Reich-Ranicki noch einmal
kommen haben.
eine
groBe Rolle gefunden.
Tamara Ecclestone hat ein sehr inniges
Verhaltnis zu ihren Eltem. "Mein Vater
ist eine tolle Shopping-Begleitung", sagt
sie. "Schon als Teenager hat er mich
mit Engelsgeduld durch die Boutiquen
der King's Road geftihrt." Nichts ist ihr
so wichtig wie Bemies Anerkennung. Au
Ber vielleicht diese neuen Louboutin
High-Heels mit den schwarzen Domina
Riemchen.
Lange hat sie daruber nachgedacht,
was sie tun muss, damit er stolz auf sie
sein konnte. Eines Tages dann kam der
Geistesblitz: Sie wtirde ein Shampoo kre
ieren. Eines, das so glattem Haar wie dem
ihren mehr Volumen gibt. Damit konnte
sie dem Leiden aller Schlapphaarigen ein
Ende setzen. Und der Welt etwas von ih Literaturkritiker Reich-Ranicki
Wie die Priesterin Pythia
rem Gluck zuruckgeben.
Doch wie konnte das Produkt heiBen?
eulich zum Beispiel schrieb Franz
Wieder grtibelte sie intensiv. Dann fiel es
ihr ein: Wie ware es mit Formel1?
Ude aus Trier an Marcel Reich-Ra
nicki: Er ahne ja, dass dieser kein
Daraus wurde nichts, weil Papi die Mar
kenrechte nicht rausrucken wollte. Doch FuBballfan sei, mochte aber doch gem
das Haarprojekt lauft. 1m Herbst solI Ta wissen, "ob Sie in Ihrem Leben einmal
maras elfteilige Haarpflegeserie auf den Sportbucher gelesen haben" : Die Ant
Markt kommen. Sie weiB zwar noch nicht wort hlitte abfalliger kaum ausfallen kon
wo, auch am Duft und am Namen wird nen: "leh ware Ihnen doch dankbar, wenn
noch gearbeitet. Doch es soll ein Erfolg Sie mir Ihre Ahnungen ersparen wollten."
Die Zeitung zu. Und aIle Fragen offen.
werden.
Herr Ude, uber den nicht mehr be
So wie die Handtaschenkollektion ih
rer Schwester. Petra ist kurzlich nach Los kannt ist als sein Wohnort, mag sich ge
Angeles gezogen, auch, weil sie genervt wiss ausfiihrlichere Auskunfte erhofft ha
war von der britischen Neidgesellschaft. ben. Womoglich aber empfindet er es be
"Die Stimmung gegenuber Reichen hat reits als Ehre, uberhaupt Gehor gefunden
sich geandert", beshitigt Tamara. Zum zu haben bei dem GroBkritiker a. D., der
Gluck lag sie irgendwo am Strand, als ver sich der Offentlichkeit heute weitgehend
gangenen Sommer in London die StraBen entzieht, aber in der "Frankfurter Allge
brannten.
meinen Sonntagszeitung" ("FAS") nach
"Ich verstehe, dass die Briten eine wie vor schriftliche Audienzen gewiilirt.
1m dortigen Feuilleton beantwortet
schwere Zeit durchleben und unter gro
Bern Druck stehen", sagt sie. "leh glaube Reich-Ranicki, 91, nun schon im zehnten
an Rede- und Meinungsfreiheit, aber fur Jahr Leserbliefe zu literarischen Themen.
Plunderungen und Brandschatzen gibt es Injiingster Zeit ist daraus ein Ereignis ge
keine Entschuldigung. Es gibt konstruk worden. Denn augenscheinlich ist Reich
tivere Wege, mit Frust und Wut umzu Ranicki es mude, seinen Lesem das Nach
schlagen im Lexikon abzunehmen oder
gehen."
Auch sie musste das schlieBlich lemen. die selbstandige Erkundung groBer Wer
Ihre Hysterie bei Akne-Attacken namlich ke. Stattdessen tut er ihnen mit groBer
ist die Folge eines Kindheitstraumas. "leh Lust seine wachsende Unlust kund. Der
hatte als Teenager sehr schlechte Haut." Sound seiner Antworten ist ein durchgan
Total mies und hasslich habe sie sich ge giges: Wer sind diese Menschen? Und was
ruhlt. "Deshalb gerate ich noch heute we wollen sie von mir?
gen jedes Pickels in Panik."
I Mancbmal wollen sie gar niebts. AuBer
MICHAELA SCHIESSL
ihr eigenes Wissen ausstellen. So etwas

... und aile
Fragen offen

N

II

r

i
I

150

,L

DER

SPIEGEL

20/2012

verdrieBt ihn besonders. Ais Ricarda Lan
ge aus Tostedt in einer Zuschrift bemerk
te, sie "habe den Eindruck, dass Peter
Weiss doch ein ,Modernisierer' in der
deutschen Literatur war, aber langsam in
Vergessenheit gerat", speiste er sie ab mit:
"Beides ist richtig."
Der Leselin Barbara Arens aus Dettel
bach, die seine Meinung erbat zu dem
Roman "Die Stadt der traumenden Bu
cher" vom "Kleines Arschloch"-Autor
Walter Moers, empfahl er barsch Goethe,
Grass und Frisch zur Lekture.
Wer etwas uber Adolf Muschg oder
W. G. Sebald wissen will, wird angewie
sen, in Reich-Ranickis fruheren Abhand
lungen naehzusehen. Den neuen Lenz hat
te er noch nicht gelesen, weil der Verlag
ihn noeh nicht geschickt habe. Das Buch
des Freiherrn zu Guttenberg moehte er
nicht lesen. Adalbert Stifter hat er noch
nie so recht gemocht. Die Frage nach der
UnversUindlichkeit Gottfried Benns weist
er mit dem Hinweis zuruck, man musse
dessen Gedichte mit Verstand lesen.
Es ist von Sonntag zu Sonntag das glei
che Spiel: Erwartungsfroh kommen Bil
dungs burger mit ihren Anliegen zu ibm
in den Elfenbeinturm hochgekrochen, ein
ander als Verbundete im Dienste groBer
Literatur wahnend. Er schickt sie mit dem
nachsten Aufzug wieder nach unten.
Reich-Ranicki sagt, was gesagt werden
muss. Nicht mehr. Ein Autor oder dessen
Werk muss es erst einmal wert sein, dass
er sich ein Urteil daruber bildet. Gelangt
er zu einem, bedarf dies selbstverstand
lich keiner Begrundung.
Wie die Priesterin Pythia, das Orakel
von Delphi, verharrt der greise Weise im
Ungefahren und uberlasst die Deutung
den Bittstellern. Pythia galt als ein Medi
um des Gottes Apollon, in Trance gesetzt
durch Dampfe; das Orakel von Frankfurt
hingegen spricht aus sieh selbst heraus.
Zu seiner Arbeitsweise teilt die "FAS"
Redaktion Folgendes mit: Montags schi
cke der betreuende Redakteur ausgewiihl
te Leserfragen an Reich-Ranicki. Freitags
maile dessen Sekretarin seine Antworten
zuruck. Bis vor einem Jahr habe er sie
noch selbst mit der Schreibmasehine ge
tippt und gefaxt. Bearbeitet wtirden seine
Worte nicht.
"Nachdem ich mich durch die fast 1000
Seiten von Rene Schickeles Trilogie ,Das
Erbe am Rhein' gearbeitet habe, bleibe
ich ratios zuruck", bekannte jungst in ei
nem Leserbrief Bernd Klasen aus Wis
sembourg, Frankreich.
Reich-Ranicki: "leh auch."
Sollte Reich-Ranicki sich in seinen Ein
lassungen weiter reduzieren, wird er ei
nes Tages womoglich nur noch mit einem
,,- - -" antworten. Schweigen als hochste
Form der Missachtung. Die Fragesteller
werden sich selbst dadurch noch geehrt
ftihlen.
ALEXANDER KUHN

