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I
m Nachhinein sieht immer alles ganz
einfachaus.WievieleSchrittenotwen-
digsind,bis sicheineErfindungdurch-

setzt, darüber macht sich der Anwender
normalerweisekeineGedanken–Hauptsa-
che, das Ding funktioniert und ist nicht zu
teuer. Heute fotografiert und filmt
selbstverständlich jeder und schickt die
Dokumente seiner Kreativität rund um
denGlobus. Ende des 19. Jahrhunderts lag
das jenseits aller Vorstellung. Dabei war es
die Epoche der großen Erfindungen.

Von einem ihrerPioniere, demfranzösi-
schen Erfinder Louis Aimé Augustin Le
Prince, erzähltMarente deMoor. Sie nennt
ihn Valéry Barre und nimmt sich auch
sonst alle Freiheiten, die ein guter Roman
braucht. Und so bringt sie das Kunststück
fertig, in den Gedanken einesMannes, der
lange vor Edison und den Brüdern Lumiè-
re den ersten Film drehte, unsere Gegen-
wart alsSchreckgespenstherumspukenzu
lassen.

Wer so etwas darstellen will, muss an
das Imaginäre einer Epoche heran, aber
auch an das Imaginäre des Lesers und der
Leserin. Marente de Moor legt ihren
dritten Roman wie eine Reise an. Sie führt
in das Unterbewusste der Epochenerfah-
rung, die spätestens mit der Digitalisie-
rung zu Ende geht.

EswardieZeitdesgroßenStaunens,des
Wunderns und Fürchtens, die Zeit der
Beschleunigung,dieZeit, alssichnaturwis-
senschaftliche Erfindungen und okkulte
Bewegungen überlagerten, sodass ihre
Effekte verwechselbar erschienen. Der
animalische Magnetismus und die Entde-
ckung elektromagnetischer Wellen, Vor-
aussetzung für die drahtlose Telegrafie,
beförderten gleichermaßen den Geister-
glauben. Wenn man über den Ozean
hinweg die Stimme eines anderen hören
konnte,warumsolltemandannnicht auch
mit den Toten sprechen können? Wo das
Überspringen des Raumesmöglich ist und
die Zeit immer schneller zu rasen scheint,
da könnte man doch auch in der Zeit
zurückspringen und jemanden erreichen,
der gestorben ist.

Neue Erfindungen veränderten alte
Begriffe. Was geschiehtmit der Natur, was
mit Erinnerungen, Gedächtnis, Gedanken,
wenn es neue Arten der Aufzeichnung und
Übertragung gibt? Um den Film zu erfin-
den, musste man erst einmal begreifen,
was Bewegung ist, die Aufnahme von der
Projektion unterscheiden und für alle
Elementedieser Ideedie richtigenMateria-
lien finden. Es war ein langer Weg, bis die
erste ruckelnde Filmaufnahme auf Zellu-
loid zustande kam.

Sieht man sich „Roundhay Garden
Scene“ an, die kleine Gartenszene, die als
erster Film der Geschichte gilt und die Le
Prince 1888 auf dem Anwesen seiner
Schwiegereltern ineinemVorort vonLeeds
aufnahm, haben diese Bilder in der Tat
etwas Gespenstisches. Für den heutigen
Betrachter lässt sich der Effekt auf das
Stocken der BewegungunddasVerblassen
des Films zurückführen. Aber wie war es
für den Erfinder, dass seine Schwiegerel-
tern, eine Freundin und der eigene Sohn
für alle Ewigkeit dieselben Bewegungen
ausführen würden?

Marente de Moor lässt ihren Helden al-
lerdings gleich am Anfang verschwinden.
Am 16. September 1890 steigt er in einen
Zug von Dijon nach Paris und wird nicht
mehr gesehen. Der Roman läuft dabei auf
einer doppelten Bahn: der des realen

Geschehens und der einer Handlung, die
vorstellbar, aber erfunden ist – und dabei
ein subtiles Bild der Zeit entwirft.

Tatsächlich soll Le Prince am 16. Sep-
tember 1890 verschollen sein. Er reiste
nach Paris, um seine Erfindung in London
und New York zum Patent anzumelden,
wie die Autorin in einem kurzen Nachwort
berichtet, und kam nie an. Aber was heißt
in diesem Zusammenhang: tatsächlich?
Wohin der Erfinder geriet, ist bis heute
unbekannt.

„Aus dem Licht“, wie der Roman in der
gelungenenÜbersetzung vonBettina Bach
heißt, trägt im 2013 erschienenen nieder-
ländischen Original den Titel des kleinen
Films, den Le Prince drehte, „Roundhay,
tuinscène“. Marente de Moor, die Tochter
der Schriftstellerin Margrit de Moor und
desKünstlersHeppedeMoor, demderRo-
man gewidmet ist, hat einenwunderbaren
Erzählton. Ruhig, leichtfüßig, transparent
evoziert sie Bilder des Unheimlichen und
Schattenhaften.

Die 1972 geborene Schriftstellerin
beleuchtet das Geschehen aus mehreren
Perspektiven: im ersten Teil des Romans
aus der von Valéry Barre, im zweiten und
vierten Teil aus der Sicht vonMina Edison,
der deutlich jüngeren zweiten Ehefrau des
berühmtenThomasAlvaEdison, der inder
Ich-Erzählung seiner Frau nur Alva heißt

und auf ein menschliches Maß zurechtge-
stutzt wird. Der dritte Teil kreist um Guy,
Valéry Barres Sohn. Zehn Jahre nach dem
Verschwinden seines Vaters, der mit einer
Engländerin verheiratet war, mit seiner
Familie in die USA zog, aber ständig in Eu-
ropa unterwegs war, begibt er sich auf die
SuchenachdessenAufzeichnungen,umju-
ristischgegenEdisonvorgehen zukönnen.

Marente de Moor verwendet Elemente
des Schauerromans, wenn sie Valéry Barre
in einem kleinen Ort aus dem Zug ausstei-
gen und nach einem Marsch durch den
dunklen Wald zuerst bei einem Priester
und dann in einer psychiatrischen Anstalt
landen lässt. Seine Erfindungen bedrän-
genden ihn wie Dämonen, aber auch von
denKonkurrenten fühlt er sich verfolgt.

Barre stellt sich vor, was es bedeutet,
wenn irgendwann jeder „Idiot“ Filme
machen kann, wenn alles immer schneller
undgleichzeitiggeschiehtunddieEreignis-
se schon vorbei sind, bevor sie überhaupt
eintretenkönnen.DieAnalogiebildung zur
Gegenwart überlässt die Schriftstellerin
der Imagination des Lesers. Wenn ein
Mitreisender immer wieder seine Uhr aus
der Brusttasche zieht und sich Barre über
den zerstreuten Automatismus dieser
Zwangshandlung aufregt, später aber die
gleiche Geste benützt, um den Bahnhofs-
vorsteher eines kleinen Ortes in Schach zu

halten, hat man automatisch Gesten der
Smartphone-Nutzung vor Augen.

Wahrsager, Demagogen und okkultisti-
sche Salondamen nach dem Vorbild
Helena Blavatskys durchstreifen den
Roman. Eine Rückblende führt ins Paris
des Jahres 1889, wo sich Barre mit einem
sinnenfreudigen Freund, der ein Jahr
später vergeblich am Bahnsteig auf ihn
warten wird, die Zeit vertreibt.

DieDüsternis des erstenKapitels lichtet
sich in Mina Edisons Perspektive zum
spöttischenToneinerweiblichenBeobach-
terin, der das Theater um Namen, Patente
und Ehrgeiz gehörig auf die Nerven geht.
Ständig tauchen vermeintliche Bewunde-
rer ihres Mannes auf, die ihm seine Ideen
streitig machen wollen. Mina zieht ihr
Gewächshaus vor und liest Emerson.

Thomas Alva Edison war nicht nur ein
Erfinder, dessenNamesichmitderumfas-
sendenElektrifizierungder industrialisier-
tenWelt verbindet, sondern auch ein Stra-
tege des Patentwesens. Mehr als Tausend
Patente laufenauf seinenNamen.Faraday,
Maxwell, Planck,Hertz, Bell, Gray,Meucci,
Lumière, Poincaré, Curie, Becquerel
flattern nur als Namen durch den Roman.
Im Kosmos von Edisons Unternehmer-
geist haben sie nicht viel zumelden.

Ähnlich wie Per Olov Enquist in seinem
Roman „Blanche und Marie“ über Marie

Curie und ihre Assistentin Blanche Witt-
mann erzählt Marente de Moor in „Aus
dem Licht“ szenisch und imaginativ von
der Epochenschwelle zum 20.Jahrhun-
dert. Sie macht die große Kraft von Ideen
undGedanken imGuten wie im Bösen an-
schaulich. Kenntnisreich ohne belehrend
zu sein, hat ihrRomaneinen subtilenWitz,
der gelegentlich auf Kosten männlicher
Eitelkeit geht.

Mit der Geschichte des Verschwindens
ihres Helden hat sie einen perfekten
Zugang zu einer Epoche gefunden, in der
das Unsichtbare und Immaterielle noch
unheimlichwirkte,währendesbereitswis-
senschaftlich und technologisch erschlos-
sen wurde. Ein spannender, schlauer und
verführerischer Roman über das allmähli-
che Verschwinden der Einbildungskraft
im Zuge der Industrialisierung.

Wer sich mit der Genese von Begriffen be-
schäftigt, kann sich über deren Anfang nie
sicher sein. Als Jürgen Habermas 1953 an-
lässlicheinerbuchlangenBestandsaufnah-
me der „philosophischen Diskussion um
Marx und den Marxismus“ erstmals vom
„nachmetaphysischen Denken“ sprach,
hatte er gewiss nicht seine 35 Jahre später
erschienene, sehr schnell einflussreich ge-
wordeneStudiegleichenTitels imSinn.Zu-
nächstkennzeichneteermitdemBegriff le-
diglich Marx’ Bruch mit Hegels Denken.
EinBruch,der nachHabermasdieEinsicht
freisetzte, jede „geschichtliche Logik“,
falls es denn eine solche überhaupt gebe,
sei immer „eine von uns selber hergestell-
te, mit aller Kontingenz, die daran hängt“.
In dieser Charakterisierung war treffsi-
cherzusammengefasst,wasdervonHaber-
mas geschätzte Karl Löwith in seinem
Buch „Von Hegel zu Nietzsche“ erarbeitet
und im kompakten Untertitel bereits her-
vorgehoben hatte: „Der revolutionäre
Bruch im Denken des 19. Jahrhunderts.
Marx und Kierkegaard.“

BleibenwirbeiLöwith:Der 1897 inMün-
chengeboreneund 1973 inHeidelbergVer-
storbene hatte das Buchmanuskript im
Frühjahr 1939 im japanischen Exil abge-
schlossen und es – laut Briefumschlag:
„via Sibirien“ – an den antifaschistischen
Schweizer „Europa Verlag“ gesandt, der es
zwei JahrespäterunterdemnüchternenTi-
tel „VonHegel bisNietzsche“herausbrach-
te. Der suggestive Zusatz fehlte noch und
wurdevomAutor erst inderzweitenAufla-
ge von 1950 hinzugefügt.

Dass Löwiths Buch eine Analyse des
„nachmetaphysisches Denkens“ enthielt
und damit den entscheidenden revolutio-
nären „Bruch“ in der Entwicklung dermo-
dernen Philosophie markierte, diese Ein-
sichten hatte bereits der erste genaue Le-
ser der Studie vermerkt. Dieser Leser war
Günther Anders, wie wir nun dank dem
Nachlass-Verwalter des Philosophen und
Kulturkritikers, Gerhard Oberschlick, und
dem jungen Leipziger Ideenhistoriker
Mike Rottmann wissen (sans phrase, Frei-
burg, Heft 18, 15 Euro). Dass die Bespre-
chung von Löwiths Buch erst jetzt zugäng-
lichwird,hatmit verständlichenEmpfind-
lichkeiten zu tun. Denn Anders sandte sei-
nescharfeKritikandieZeitschrift für Sozi-
alforschung, die von den ebenfalls emi-
grierten Mitarbeitern des vormaligen
Frankfurter „Instituts für Sozialfor-
schung“ in den USA herausgegeben wur-
de. Der Redakteur Leo Löwenthal schrieb
ob der Heftigkeit von Anders’ Verriss den
gelegentlichen Zeitschriftenmitarbeiter
Karl Löwith an. Der war grundsätzlich be-
reit, die Kritik zu akzeptieren, wollte je-
doch eine Replik schreiben. Es kam an-
ders, die Rezension erschien nicht.

WashatteAndersgeschrieben?DieAus-
einandersetzungmit dem „nachmetaphy-
sischen Denken“ schien dem 1902 als
GüntherSterngeborenenund1993verstor-
benenAutor bei Löwith nicht gut aufgeho-
ben zu sein. Wer 1941 über den Bruch im
Denken nach Hegel reflektiere, der könne
es nicht „im Gewand vornehmer Zurück-
haltung“ tun. Zumal die Zitate der Radika-
len und Revolutionäre „aufs komischste“
mit der selbstauferlegten „Vorsicht“ kon-
trastierten. Anders belässt es nicht bei den
sich bis zur „Empörung“ steigernden Vor-
würfen, sondernskizziert entgegendersei-
ner Meinung nach von sozialer und politi-
scher Wirklichkeit entkoppelten Darstel-
lungLöwithseineeigenePosition, inderRi-
chard Wagner eine zentrale Rolle einnäh-
me. Überhaupt vermisst Anders eine Ge-
schichte der von Nietzsche benutzten und
umgeformten Deszendenztheorie, kurz:
derÜbermensch-Ideologie.Amschlimms-
ten ist fürdenKritiker,dassLöwithdenNa-
tionalsozialismusdesJahres 1941nicht fas-
sen kann. Der vornehme Philosoph halte
ihn für eine bloße „Gegentheorie“.

Anders und Löwith korrespondierten
nach dem Krieg fast freundschaftlich für
wenige Jahre. Danach verloren sie sich aus
den Augen. Rottmanns kluges Nachwort
führt prominente Fehllesungen von Lö-
withs Buch auf. So nah wie Anders kam
aberniemandmehrdem„nachmetaphysi-
schen Denken“. Die wichtige Veröffentli-
chungerinnertdaran,dass Ideengeschich-
te in besonderen Zeiten in erster Linie eins
seinmuss: politisch.  thomas meyer

In alle Ewigkeit spazieren
Aus der Geschichte des Filmpioniers Louis Le Prince, der auf dem Höhepunkt seines Ruhms

verscholl, macht Marente de Moor einen Roman über den Umsturz der Medien um 1900

Der Heinrich-Mann-Preis geht an den
Autor und Wissenschaftler Danilo Scholz.
DasgabdieAkademiederKünstebekannt.
Scholz sei ein „ebenso kenntnisreicher wie
leichtfüßiger und witziger Intellektueller,
der die öffentliche Debatte mit begriffli-
cherSchärfeundbrillanterFormulierungs-
kunst bereichert“, heißt es in der Begrün-
dung der Jury. Der Historiker sei „ein
europäischer Geist, […] nicht zuletzt seine
Vertrautheit mit der französischen Szene
macht ihn als Vermittler und Polemiker zu
einem würdigen Nachfolger Heinrich
Manns im Kampf gegen deutsche Provin-
zialismen.“ Der Preis wird, zunächst in der
DDR, seit 1955 jedes Jahr verliehen. Zu den
bisherigen Preisträgern gehören unter
anderem Stefan Heym, Heiner Müller und
Brigitte Reimann. sz

DieLiteraturwissenschaftlerinEthelMata-
ladeMazzahat eineReiseunternommen–
zunächst in das Berlin der 1920er-Jahre,
die Stadt des Feuilletons. Und von dort aus
zeitlich rückwärts in die Stadt der Operet-
te, Paris während des Second Empire. Und
dannwieder diachron vorwärts nachWien
während des Zeitraums von der Jahrhun-
dertwende bis zum Ersten Weltkrieg. Bei
dieser Rückwärts-vorwärts-Reise besich-
tigt sie den „populären Pakt der kleinen
Formen“:Die literarischenFeuilletonsund
die musiktheatralischen Operetten bilde-
ten als „Poetik der kleinen Form“ (Alfred
Polgar) beide für sich und im Zusammen-
spiel neue Formen von Massenkultur auf
demZeitkontinent der „Moderne“.

Der wichtigste Reiseführer ist Siegfried
Kracauer, Meister des Feuilletons und so-
ziologischer Beobachter der Angestellten-
kultur in der Hauptstadt der rasanten
Zwanziger, Berlin. Hier setzte sich eine
Massenkultur durch, deren typische Er-
scheinungs- und Ausdrucksformen der
Film,dieRevueundebendasFeuilletonwa-
ren.DiekleinenZeitungsartikelnutzteKra-
cauer als Form, Gesellschaftliches an den
Oberflächenerscheinungender Städteund
ihrer Kultur abzulesen und Philosophi-
schesüberdieConditio humanadesprofa-
nen Zeitalters zu sagen.

Kracauer, der 1933ausBerlingeflüchte-
te Redakteur der Frankfurter Zeitung
schriebMitte der 1930er-Jahre seine Sozi-
algeschichtederOperette inParis.DieOpe-
rette war sozusagen der Film des 19. Jahr-
hunderts – auf das gemeine Publikum
ausgerichtet, unterhaltsam und leicht,
manchmal frivol und frech. Kracauer be-
fand, dass die Operette so erfolgreich sein
konnte, weil die Gesellschaft und das Re-
gime Napoléons III. selbst operettenhaft
waren, während Jacques Offenbach, der
Meister dieses musikalischen Bühnen-
stücks, teilweise subversiv auf der Klavia-
tur dieser ersten Ansätze von Massenkul-

tur spielte. So sieht es auchMataladeMaz-
za, die auch die Auswirkungen dieses öf-
fentlichenundgegenwartsbezogenenThe-
aters auf andere Kulturformen des Pariser
Lebens wie Lyrik (Baudelaire und Heine),
Roman (Flaubert) und politisch-philoso-
phisches Pamphlet (Marx) im Auge hat.

Nach Wien wird Matala de Mazza von
der Operette selbst geführt. Hier wieder-
holt sich die Pariser Liaison von Gesell-
schaft und Operette mit dem Duett von
Wiener Walzer und Habsburger Kaiser-
reich. Franz Joseph II. hatte Franz Lehárs
lustige Witwe als Gespielin. Die Rolle von
Kracauer übernimmt nun Karl Kraus, der
denSozialvertragzwischenWienerOperet-
te und Kaiserreich aufs Korn nimmt,
manchmal allerdings, wie Matala de Maz-
za zeigt, mit antijüdischen Untertönen.
KrauswaralsKritikernichtnurderOperet-
te, sondern zugleichdesFeuilletons seinen
Gegenständen ambivalent verbunden.
Auch bei ihm, dem Solitär und Phrasenbe-
kämpfer, berühren sich, wie bei Kracauer,
dieMilieusderbeidenneuenmassenkultu-
rellen Erscheinungsformen, nun eher ne-
gativ gewendet. Mit dem Weltkrieg, den
Kraus als „Blutoperette“ bezeichnete, en-
det die Forschungsreise.

In den „Verhandlungen der Moderne
zwischenOperetteundFeuilleton“–soder
etwas opake Untertitel – geht es um For-

men von Öffentlichkeit, um die res publi-
ca, also um jenen Bereich zwischen Staat
undGesellschaft, indemsichKulturschaf-
fende, Publizisten, Künstler tummeln und
der so politisch ist wie die Politik selbst
und so ökonomisch wie die Ökonomie
selbst. In dieser Öffentlichkeit wurden In-
formation und Meinung verbreitet, über
das richtige Leben außerhalb der privaten
Räume verhandelt, aber die Öffentlichkeit
ist auch ein Produktionsort vonKulturmit
einereigenenpolitischenÖkonomie.Ador-
no hat deshalb in derDialektik der Aufklä-
rung das Wort von der „Kulturindustrie“
geprägt, in der geistigen und künstleri-
schen Produkten das Schicksal zukommt,
zur Ware zu werden. Und Jürgen Haber-
mas hat in den 1960er-Jahren den Verfall
der „bürgerlichen“ Öffentlichkeit festge-
stellt, wie wir sie aus dem 19. Jahrhundert
inWesteuropa kennen.

MataladeMazzadiskutiertdiese theore-
tischen Vorlagen nicht offensiv, aber sie
will zeigen, dass Feuilleton und Operette
zu komplex und elastisch sind, ummit ih-
nen eine Verfallsgeschichte zu schreiben.
Im Gegenteil, für sie sind sie die ästheti-
schen Ausdrucksmomente einer Massen-
demokratie, diebisheutealsmindereGen-
res unterschätzt werden.

Der Strukturwandel der Öffentlichkeit
zwischen der Französischen Revolution
und dem Ende der Weimarer Republik ist
für sie wesentlich mitbestimmt durch je-
nen populären Pakt, der ein demokrati-
schesVersprechenderallgemeinenTeilha-
be ästhetisch verstärkte. Die kleinen For-
men der Feuilletonpressen und die Genres
des musikalischen Unterhaltungstheaters
bargen eine Dialektik von Nonsens und
Konsens in sich mit dem Potenzial, nicht
nur Menschen, sondern auch Verhältnisse
zumTanzen zu bringen.

Dass die reale Geschichte freilich in den
Nationalsozialismusmündet,wirdzwaran-
gesichts von Einzelschicksalen registriert,

hat aber keine Auswirkungen auf die The-
se.EinemöglicheVerbindungzwischenPo-
pulärem und Populistischem wird nicht
diskutiert. Vielleicht liegt das auch daran,
dass der Ideologiekritiker Kracauer nicht
dasselbe Gewicht erhält wie der Feuilleto-
nist,derdieMassenkulturgegendieHoch-
kultur der Ernstlinge und Würdenträger
verteidigte. So wie Kracauer die Oberflä-
chenkultur inFilmen,Revuen,Architektu-
ren als substanziell erachtete und die klei-
ne Form der Darstellung suchte, so sehr
spottete er über die verdummenden, ja
menschenverachtenden Kulturtechniken
derVerblödungsindustrie.DieBerlinerAn-
gestelltenerwiesensich inderTatals leich-
te Beute der Nazis. Die Autorin blendet
diese ambivalente Haltung Kracauers
zwarnicht aus, aber sie ziehtkeineanalyti-
sche Konsequenz für ihre Bewertung der
Massenkultur daraus.

Dafür besticht siemit einem Close Rea-
ding ihrer Gegenstände und Quellen. Das
ist Literaturinterpretation vom Feinsten,
ungemein gelehrt und aus den Einzelhei-
ten und Kleinigkeiten das Letzte durch
dichteBeschreibungenherausholend.Dar-
aus entstehen schmucke Vignetten: Die
Operette war der Ursprung des Schlagers;
derCancanderTanzderRevolte; die litera-
rischeGattung der „Physiologien“, alsoder
Sondierung des gesellschaftlichen Lebens
inderGroßstadt, seinerRhythmenundGe-
setzmäßigkeiten, war Vorläuferin der mo-
dernen Feuilletons.

DieAutorin taucht regelrecht indieWelt
derOperettenmonarchien ein undbesucht
beispielsweise Offenbachs „La vie parisi-
enne“ (1866), das, symbolisch für die Be-
schleunigung des Verkehrs, auf einem

Bahnhof spielte, was bereits zuvor in ver-
schiedenen Boulevardtheatern probiert
worden war. Sie lauscht den Hits und Ohr-
würmern mit den endlos variierten Zwei-
viertel- undDreivierteltakten, die denme-
chanisierten Zeitrhythmus reproduzier-
ten. Oder sie wohnt derWiener Vorkriegs-
zeit von Lehárs „Lustiger Witwe“ bei, die
1905mitderverwickeltenLiebesdramatur-
gieundrasantenTanzeinlagenzumTrend-
setter und zur Serienvorlage wurde, aber
auch als „Marseillaise des Konservatis-
mus“ verspottet wurde.

Das alles wird in flüssiger Prosa erzählt.
Manchmal jedoch sindSätze überladen, zu
vielweißdieAutorinundzuvielwill siemit-
teilen. Ihre Vitalität wirkt zuweilen er-
schöpfend. Auf Zusammenfassungen ih-
rer Argumente verzichtet Matala de Maz-
za.SogardasSchlusswort,wodochderRei-
sezyklusgeschlossenwird,wenn esumdie
Wiederaufnahme der Operette im Feuille-
ton der 1920er-Jahre geht, plätschert ein-
fachaus. Es stellt auchkeine theoretischen
Überlegungen zum Formwandel der Öf-
fentlichkeit in der Moderne an, sondern
versinkt erneut in Einzelheiten, die vom
Material bestimmt sind.

Und doch ist es ein Buch, das anschau-
lich und materialreich vermittelt, wie an
verschiedenen Orten und zu verschiede-
nen Zeiten der Pariser, Wiener und Berli-
nerModerneMassenkulturundMassende-
mokratie Hand in Hand gehen: Philoso-
phie in Revueform undKultur für alle! Auf
dem Boulevard wurde die Gesellschaft
zum Theater und das Theater zur Gesell-
schaft.Matala deMazza zeigt differenzier-
te Formen der Öffentlichkeit, die mit den
Adjektiven„bürgerlich“oder„kulturindus-
triell“ nur unvollständig zu beschreiben
sind. Bereits in Kracauers Reiseführer
steht: „Die Lichtreklame geht an einem
Himmel auf, in dem es keine Engel mehr
gibt, aber auch nicht nur das Geschäft.“
 jörg später

Die Autorin lauscht den Hits
mit den endlos variierten
Zweiviertel- und Dreivierteltakten

Darüber könne man nicht im
„Gewand vornehmer
Zurückhaltung“ philosophieren

Marente de Moor:

Aus dem Licht. Roman. Aus
dem Niederländischen von
Bettina Bach. Hanser Ver-
lag, München 2019.
318 Seiten, 23 Euro.

Heinrich-Mann-Preis
an Danilo Scholz

Ein ungedruckter
Verriss

Günther Anders rezensiert Karl
Löwiths „Von Hegel bis Nietzsche“

Ethel Matala de Mazza:

Der populäre Pakt. Verhand-
lungen der Moderne zwi-
schen Operette und Feuille-
ton. S. Fischer Verlag, Frank-
furt am Main 2018.
480 Seiten, 25 Euro.

Revue der Moderne, Tänze der Revolte
Berlin, Wien, Paris: Ethel Matala de Mazza erhellt den „populären Pakt“ zwischen Feuilleton und Operette

Barre stellt sich vor, was es
bedeutet, wenn irgendwann jeder
„Idiot“ Filme machen kann
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Einer der ersten Filme der Weltgeschichte, den Louis le Prince 1888 drehte, zeigt eine Straßenszene mit Akkordeonspieler an der Leeds Bridge in England. Nach
seinem Verschwinden vollendeten die Brüder Lumière die Erfindung des Films und entwickelten die Projektionstechnik.  FOTO: SCIENCE & SOCIETY PICTURE LIBRARY / GETTY
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