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I ch sitze am Hafen und
schaue in die Weite. Sie ist
grenzenlos, zumindest für

das menschliche Auge. Der
Sankt-Lorenz-Strom fließt von
hier aus auf 660 Kilometern
durch das Land, bevor er ins of-
feneMeerübergeht.Trotzdieser
immensenEntfernungzumOze-
an schmeckt das Wasser in Que-
bec nachMeersalz. Grenzenlose
Weite ist genau das, was ich
brauche, um meinen Roman zu
Ende zu schreiben. Diese Vor-
stellung von Blau und Salz und
etwas Allumfassendem war der
Grund, warum ich mich für das
zweimonatige Residenzstipen-
dium in Quebec beworben habe.

Grenzenlose Weite und Blau
und Salz und etwas Allumfas-
sendes – so stelle ich mir auch
den fertigen Roman vor, an dem
ich gerade schreibe. Das Despa-
ratebeimSchreibenist,dassdas,

was man schreibt, mitunter
nicht dem entspricht, was auf
dem Bildschirm erscheint. Blau
istplötzlichnichtmehrBlau,das
Salz ist aus und die grenzenlose
Weite ist hinter den einzelnen
Schritten verschwunden, die
man gehen musste, um den Ha-
fen zu erreichen. Ich sagte mir,
wenn ich das Stipendium be-
komme, sehe ich jeden Tag die
grenzenlose Weite, in der sich
das Blau des Himmels reflek-
tiert, ich bade im nach Salzwas-
ser schmeckenden Sankt-Lo-
renz-Strom und das Allumfas-
sende ist zum Greifen nah. Und
all das geht einfach über in mei-
nen Roman, ichmuss nichts tun
als schauen und schreiben und
schreiben und schauen.

Ich sitze am Ufer des Sankt-Lo-
renz-Stroms und schaue schon
seit einiger Zeit in dieWeite und
warte darauf, dass das, was ich
sehe, irgendwie in mein Inneres
übergeht. Dass ich es erfasse.
Dass ichmich inmeinemGegen-
über – der unendlichen Weite –
auflöse. Aber das passiert nicht.
Eigentlich weiß ich auch gar
nicht genau, wie das gehen soll.
Ich dachte, es passiert einfach
so,ohnedass ichessogenauwis-
sen muss. Vielleicht würden
Gammawellen eine Rolle dabei
spielen – das sind dieselben, die
auch beim Träumen aktiv wer-
den. Aber das war offenbar ein
Irrtum. So muss ich bis auf wei-
teres die Person bleiben, die ich
bin, eingesperrt in der Person,
die ich auch bin und von der ich
keine Ahnung habe, wie ich ihr
entkommen soll. Auch beim
Schreiben passiert nichts. Das,
was ichschreibenmöchte,bleibt
ungeschrieben, bleibt Teil der
grenzenlosen Weite, in der sich
das Blau des Himmels reflek-
tiert.

Nie hätte ich damit gerech-
net, dass ich jemals eingeladen
würde, ausgerechnet nach Ka-
nada zu reisen, um dort zu
schreiben und zu arbeiten. Ka-
nada ist das zweitgrößte Land
der Erde, es ist viel zu groß für
mich; dabei habe ich, seit ich
denkenkann,dieVorstellungge-
habt, dass es diesen einenPunkt
gibt, von dem aus alles immer
größer und weiter wird und ich
immer mehr sehe und verstehe,
bis ich irgendwann alles ver-
standen und gesehen habe und

wieder klein und durchsichtig
werden kann und als kompos-
tierbarer Zellhaufen im Garten
hinter unserem Haus im Litzl-
weg 2 liegenwerde.Vondort aus
bin ich zum erstenMal nach Ka-
nada gereist. Ich hatte eine Bre-
ze, eineTafel Schokoladeundei-
ne Caprisonne in meinen Kin-
dergartenrucksack gepackt, ich
wusste schließlich, Kanada lag
nicht umdie Ecke. Eswürde eine
Zeitdauern,bis ichankam.Nach
mehreren Stunden Wanderung
konnte ich das Ortsschild von
Großberg erkennen. Großberg
kannte ich, wir fuhren öfter hin,
weil es dort eine Tankstelle gab.
Ich war etwas enttäuscht, ich
hattemir ausgerechnet, dass ich
schon weiter war. Immerhin
schaffte ich es noch rechtzeitig
zumAbendessen nach Hause.

Ich verlasse denHafen vonQue-
becundgehezurück inmeinAp-
partement. Ich wohne gleich
hinter demMaison de la Littéra-
ture, das in einer umgebauten
Methodistenkirche unterge-
bracht ist. Ein beeindruckendes
Gebäudemiteinerriesigen,drei-
stöckigen Bibliothek, licht-
durchflutet, mit fahrbaren Bü-
cherregalen in weißem Teak-
holz, einer weißen Wendeltrep-
pe im sachlich-kompakten Bau-
hausstil. Wäre ich objektophil,
würde ich der Treppe einen Hei-
ratsantrag machen. Das Litera-
turhaus ist ein Ort zum Schrei-
ben, Lesen, Leute treffen und
zum Dabeisein, ein Ort für ge-
sprochene und geschriebene Li-
teratur, für Autor:innen und
Wissenschaftler:innen und für
alleMenschen, die inQuebec le-
ben. Die Treppe verbindet alles
miteinander. Ich liebeDinge,die
allesmiteinander verbinden, ich
möchte wie sie sein.
162 Meter entfernt von dem

HausimLitzlweg2waresdieAu-
tobahn, die alles miteinander
verband. IhrGrundrauschenwar
TagundNachtzuhören,aberdas
störtemichnicht, imGegenteil–
die Autobahn war mein Tor zur
Welt.OhnedieseAutobahnwäre
ich nie bis nach Kanada gekom-

men, da bin ich sicher. Als Kind
saß ich auf der 162 Meter ent-
fernten Böschung und winkte
den Autos und Lkw hinterher.
Besonders die Lastwagenhatten
es mir angetan. Manche Fahrer
winkten zurück, dann war ich
glücklich, denn sie hatten mei-
nen Blick erwidert und so fuhr
ein Stück vonmirmit ihnenmit,
nach Italien, Frankreich, Portu-
gal, vielleicht sogar über denAt-
lantischen Ozean.

Vom Fenster meines Apparte-
ments in der Rue Cook aus kann
ich in eine andere Wohnung se-
hen. Selbst wenn ich versuche,
nichthinzusehen, sehe ich indie
andere Wohnung hinein. Sie ist
sehr sauber und ordentlich. Die
MöbelhabengeradeFormenund
derBoden ist grau, ich glaube, es
ist Beton. Waschbeton. Die Be-
wohnersindnieda. Immerwenn
ichindieseWohnungsehe,beru-
hige ichmich.DasChaos inmei-
nem Kopf verschwindet, ich
schreibe bisMitternacht anmei-
nem Roman, und bevor ich
schlafen gehe, lösche ich alles
wieder. Die grenzenlose Weite
und das Allumfassende gehen
einander stur aus dem Weg. Ich
träume von der Treppe, dem
grauen Beton und vom Sankt-
Lorenz-Strom. Und davon, was
Camille,dieKellnerinderCrepe-
rie inderRuede laReine,mir ge-
raten hat: Fahr nach Labrador
und finde dort unberührtes
Land, das niemandem gehört.
Jederdarfsichdavonnehmen,so
viel er braucht, umsich einHaus
zu bauen.

Als ich 14 war, wechselte ich
vonderAutobahnböschunghin-
terunseremHauszurAutobahn-
auffahrt und trampte nach In-
golstadt. In Ingolstadt ging ich
in den Stadtpark, der an eine
Mauer grenzte. Im Gras saß ein
Junge und spielte Gitarre. Ich
trampte wieder nach Hause und
von da an wusste ich, es gab ei-
nen Weg, eines Tages das Haus
im Litzlweg 2 zu verlassen, um
die Welt zu sehen: Grenzenlose
Weite und Blau und Salz und et-
was Allumfassendes.

Ich fahre nach Labrador, um das
unberührte Land zu betreten,
bevor es ein anderer tut. Es ist
grün und moosig, rote Felsen
leuchten in der Ferne, und weil
es geregnet hat, werden meine
Wanderschuhe nass. Die Luft ist
klar, weil die Luft eigentlich im-
mer klar ist, wenn man unbe-
rührtes Land betritt. Kein
Grundrauschen einer Autobahn
ist zu hören. Kein Hund bellt in
der Ferne.

Hier, denke ich, könnte ich
mein Haus hinbauen. Das Haus
würde ichsehr schöneinrichten.
Weiße Möbel, fahrbare Regale,
der Boden aus glänzendem
Waschbeton. Eine Wendeltrep-
pe im Bauhaus-Stil (sie hätte
„Ja!“ gesagt). Im Gras säße ein
Junge und spielte Gitarre. Ich
selbst wäre nie da, ich müsste
mir jaweiterdieWeltanschauen.
Doch zu wissen, dass in dieser
grenzenlosen Freiheit Kanadas
mein Haus stünde, würde mich
beruhigen. Die Gammawellen
würden vor Freude im Dreieck
springen. Ichmüsste nichtmehr
in die Wohnung gegenüber star-
ren und gegen Mitternacht alles
löschen,was ichgeschriebenha-
be.

UmdieWahrheitzusagen, ich
warbisherwederinQuebecnoch
in Labrador. Wegen der Corona-
Krise ist mein Aufenthalt auf
nächstes Jahr verschoben. Statt-
dessen war ich mal wieder im
Litzlweg 2. Auf der Autobahn
war ziemlichwas los,wie immer.
Fast so wie am Hafen von Que-
bec, wo dieOzeanschiffe ankern
undderSankt-Lorenz-Stromdas
Landesinnere verlässt und wie
durch einen Trichter demAtlan-
tischen Ozean entgegenfließt,
hunderte von Meilen weit. Wo
ich noch immer sitze und sehe,
wie allesweiter undgrößerwird,
wie auch in mir alles weiter und
größerwird.Wodas Flusswasser
nach Meerwasser schmeckt und
ichmich frage, wie es sein kann,
dass das Wasser des Sankt-Lo-
renz-Stroms nach Salz
schmeckt, wenn der Fluss vom
Landesinneren ins Meer fließt
und nicht andersherum.

” Ich bade im
nach Salzwasser
schmeckenden
Sankt-Lorenz-
Strom und das
Allumfassende ist
zumGreifen nah

Die Kölner Kunsthistorikerin
Nadine Oberste-Hetbleck wird
zum 1. Oktober 2020 Direktorin
des Zentralarchivs für deutsche
und internationale Kunstmarkt-
forschung (Zadik) in Köln. Diese
Meldung wäre keine allzu große
Überraschung – Oberste-Het-
bleck ist als Juniorprofessorin
für Kunstgeschichte und Kunst-
markt an derUniversität zuKöln
engmit dem Zadik verbandelt –,
hätte sie nicht eigentlich einen
anderen Posten antreten sollen.
Im April dieses Jahres hatte die
Documentamitgeteilt, Oberste-
Hetbleck werde ab August die
LeitungdesDocumenta-Archivs
übernehmen. Diese Stelle tritt
nun Birgitta Coers vom Landes-
archiv Baden-Württemberg an.

Aus „familiären Gründen“, so
die Leitung der Documenta, ha-
be sich Oberste-Hetbleck für ei-
nen Verbleib in Köln entschie-
den – offenbar zur Freude des
scheidenden Amtsinhabers
Günter Herzog, der im Septem-
ber 2020 in Ruhestand geht. „Es
isteinGlücksfall“,soHerzogund
KlausGerritFriese,Vorsitzender
des Zadik-Trägervereins, „dass
die neue, aber den DonatorIn-
nen des Zadik bereits vertraute
LeitungdasArchiv ineinerüber-
aus dynamischen Wachstums-
phase sozusagen im fliegenden
Wechsel übernehmen und unter
optimalen Bedingungen weiter
entwickeln kann.“

Das1992gegründeteZadikist
das weltweit einzige Spezialar-
chiv zur Geschichte des Kunst-
markts. Ende 2014 wurde es An-
Institut der PhilosophischenFa-
kultätderUniversitätzuKöln,zu
BeginndiesesJahreswurdeesals
selbstständiges wissenschaftli-
ches Institut der Philosophi-
schenFakultät indieUniversität
zu Köln eingegliedert. (KoM)

Der Historiker Volker Reinhardt
erhält für sein Lebenswerk den
mit 25000EurodotiertenKythe-
ra-Preis. Das teilte die Kythera-
Kulturstiftung in Düsseldorf
mit. Reinhardt (66), der seit An-
fang der 1990er Jahre Professor
an der Universität Fribourg in
der Schweiz ist, schrieb Bücher
etwazurGeschichte Italiensund
der Schweiz. Der Kythera-Preis
war 2001 von Gabriele Henkel
gestiftet worden. Preisträger
waren etwa der Soziologe Wolf
Lepenies,derVerlegerKlausWa-
genbach, der Dirigent Claudio
Abbado, die Regisseure Patrice
Chéreau undVolker Schlöndorff
sowie die Kunsthistorikerin
Bénédicte Savoy. (dpa)
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