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Mit Slapstick erträgt man auch das Jenseits
MarkusOrths lässt in seinemneuenRoman Stan Laurel im Finstern über Thomas vonAquin stolpern – und bringt die Komik zumDenken.

Hansruedi Kugler

Die Seriösen und Ernsthaften
unter uns haben dasselbe Pro-
blemmit demLachenwie viele
Philosophen: Es ist entweder
als Schadenfreude moralisch
verwerfliche Überheblichkeit
oder ein deprimierendes Zei-
chen gedanklicherUnvollkom-
menheit oder ein peinlicherRe-
flex auf die eigene Verklemmt-
heit. Und wenn dann ein
Kirchengelehrter aus dem
13. Jahrhundert wie Thomas
von Aquin das Lachverbot auf
die Bergpredigt (Lukas 6, 25)
zurückführt, hatmaneigentlich
keine Argumente mehr für das
Lachen. Es sei denn, man
nimmt wie der Schriftsteller
MarkusOrthsdenSlapstick-Ko-
mödianten Stan Laurel als
Kronzeugen:Mit ihmerhält das
Komische jene Tiefe, die es zur
fröhlichen Philosophie erhebt,
und sogar Thomas von Aquin
nach Jahrzehnten der Lachabs-
tinenz zu einem gewaltigen
Lachanfall überwältigt.

Will da jemandprotestieren?
Der Doofe von «Dick und
Doof» – eine philosophische Fi-
gur? Ja doch. Zu häufigwird das
Komische auf das geflügelte
Wort reduziert: «Lustig ist, wo-
rüber die Menschen lachen.»
Ein intellektuell magerer Satz
und eine Fehleinschätzung.
Denn imLachenstecktVitalität,
Grenzüberschreitung, Selbst-
erkenntnis und philosophische
Tiefe. Der deutsche Schriftstel-
lerMarkusOrths, selbst studier-
ter Philosoph, Romanist und
Anglist, hat dazu diesen bezau-
bernd originellen, klugen und
amüsantenRomangeschrieben:
«Picknick imDunkeln.»

ThomasvonAquin,die
unfreiwilligeWitzfigur
InOrthsRoman irrt StanLaurel
nach seinemTod1965 in einem
komplett finsteren Tunnel
umher und stolpert dort über
den 1274 verstorbenen Thomas
vonAquin.DerKomikerundder
Philosoph suchen nun gemein-
sameineAntwort,wosie eigent-
lich sind und warum gerade sie
beide aufeinandertreffen.

Thomas ist selbst eineunfreiwil-
ligeWitzfigur: Er, der als Theo-
loge die Natur und den Sex als
gottgegeben lobt («Böse kann
nur der menschliche Umgang
damit sein»), ist ein verfresse-
ner Schelm:Weil er Fisch hasst,
isst er freitags«Fischähnliche»,
nämlichWasservögelwieEnten
und sogar Gänse. Thomas er-
kennt in der Schmerz- und Ge-
ruchlosigkeit des Tunnels die
PhasenachdemTod, inwelcher
Seele und Geist sich trennen
und erst in derWiederauferste-
hung vereinen. Davon glaubt
Stan natürlich kein Wort. Aber
weil die Finsternis besser zu er-
tragen ist, wenn man gemein-

samgeht,werden sie zumphilo-
sophischen Slapstick-Duo, das
über Unsterblichkeit und Frau-
en,Gott,dieWeltgeschichteund
vor allem über das Lachen
spricht.

DasalberneLachen ist
Einübung insSterben
Stan beginnt über seine Komik
nachzudenkenundThomas ge-
winnt allmählich Freude am
Atheisten und albernen Komö-
diantenStan, der viele Filmgags
erzählt, die zumeist aus seiner
Feder stammten.Unvergesslich
etwaStanundOllies tollpatschi-
ger Klaviertransport mehrere
Treppen hoch. Immer wieder

rutscht das Klavier zurück – es
ist eine Parodie auf die Felsku-
gel des Sisyphus: ein Symbolder
absurden Menschenexistenz
und nimmt das Absurde zum
Beispiel von Albert Camus vor-
aus. Klar geht es auch einfach:
Da fragt etwa Stan in «Fra Dia-
volo» seinen Kumpel Ollie:
«Wenn du tot bist,möchtest du
begraben werden oder soll ich
dich ausstopfen? Ich dachte, es
wäre schön, dich imWohnzim-
mer zu haben.»Dann steckt im
Makabren das Komische des
kindlichNaiven. Stans Slapstick
ist aber noch mehr: Wenn im-
mer Ollie neben Stan im Was-
serloch verschwindet, ist das

nicht Schadenfreude, sondern
die Komik des reinen Zufalls.
Dies lachend zu ertragen, ist
eineVorbereitung indasUnvor-
hersehbare, das uns nach dem
Tod erwartet, erklärt Lachphi-
losophStanLaurel: «Das alber-
ne Lachen als Einübung ins
Sterben!»

UndwennamEndeThomas
vonAquin lachendStans«Knie-
chen,Näschen,Öhrchen»nach-
ahmt, erinnert er sichandessen
Satz: «Die Sinnlosigkeit macht
sich Luft im Unsinn.» Es ist ein
solidarischesLachenüberunser
aller Unzulänglichkeit. Die
höchste, freiesteForm ist das al-
berneLachen:«Endlichmusses

keinen Sinn im Leben haben»,
sagt Stan. Lachen also als pure
Lebensfreude.

Jede Wette: Nach diesem
wunderbaren Romanwirdman
«Fra Diavolo» oder «Way out
West» oder «The Music Box»
mit offeneren, weil philosophi-
schenAugenmitGenusswieder
schauen.

Markus Orths
Picknick im Dun-
keln. Roman,
Hanser, 237 S.

An einer Sensation gekratzt
Justina Lee Brown und ihre Schweizer Band habenMemphis an der International Blues Challenge verzückt.

Für europäische Musiker ist es
sehr schwer, die amerikanische
Vorherrschaft in Sachen Blues
zu brechen. Der in der Schweiz
lebenden Sängerin Justina Lee
Brown und ihrer Schweizer
Band um den Badener Gitarris-
tenNicNiedermann ist das fast
gelungen.Ander 36. Internatio-
nalen Blues Challenge inMem-
phis, Tennessee, spielten die
SchweizerVertretermit 250 teil-
nehmenden Acts aus aller Welt
umdie Krone des Blues.

Doch die nordamerikani-
scheVormachtblieb imFinal ge-
wahrt. Trotz drei fulminanten
Auftrittenhabendie ausNigeria
stammende Sängerin und ihr
Schweizer Sextett den Sprung

ins Final der besten Acht knapp
nicht geschafft. Als würdiger
Sieger durfte sich am Ende das
Horojo Trio aus Kanada feiern
lassen.

DieReise andenMississippi
wurde für Justina Lee Brown
und Nic Niedermann möglich
durch ihren ersten Rang an der
Swiss Blues Challenge. Ihr ge-
meinsames musikalisches Pro-
jekt, welches bisher in der Ver-
öffentlichungdesAlbums«The
Black And White Feeling» gip-
felte, erhielt durch die Mem-
phis-Reise einen weiteren
Schub.Denn die Bandwurde in
denClubsander legendärenBe-
ale Street von Memphis zu den
Siegern desHerzens.

Schnell sprach sichherum, dass
JustinaLeeBrownund ihrebril-
lante Truppe die «Band to
watch» sei. Nach dem ersten,
25-minütigenAuftrittwurde sie
von Interview zu Interview ge-
reicht. Zudemkonntemanwäh-
rend ihrer Halbfinal-Show zwei
Tage später eineGrosszahl füh-
render Koryphäen aus der
Blues-Industrie im Publikum
entdecken.Ausserordentlichbe-
geistert zeigten sich etwa Jesse
Finkelstein vom weltumspan-
nendenBluesRadio Internatio-
nal, die arriviertenSängerinnen
ShemekiaCopelandundShaku-
ra S’Aida, sowie Saxofonist Jim-
my Carpenter. Auch ein Bruce
Iglauer vom führenden Blues

LabelAlligatorRecords – immer
dabei, wenn es etwas Spannen-
des zu entdecken gibt –mischte
sich unter die Zuhörer.

Traditionalistensetzten
sichnocheinmaldurch
Nach der ersten Enttäuschung
ob der verpassten Finalteilnah-
me überwogen bei Brown und
Niedermann aber die positiven
Gefühle.«InderHauptstadtdes
Blues zu sein,wareinegrossarti-
ge Erfahrung. Man fühlte sich
wie ein Pilger. Wir haben un-
heimlich viel guteMusik aufge-
sogen und durften Geschichte
hautnah erfahren», sagte Nie-
dermann.«DasSpielenunter in-
tensiven Bedingungen hat uns

alsBandenormweitergebracht.
Und – nicht zu unterschätzen –
wir konntenvielewichtigeKon-
takte knüpfen!»

Das Niveau der Challenge
war durchgehend sehr hoch.
Aber es besteht einGraben zwi-
schender traditionellenundder
innovativen Bluesfraktion. In
der Bluesszene tobt ein Kampf:
Wie stark soll an der Tradition
festgehalten werden?
Nicht-Amerikaner stehen auf
derSeiteder Innovationundver-
suchen, den Blues weiterzuent-
wickeln. Traditionalistenhaben
sich noch einmal durchgesetzt.

Marco Piazzalonga
ausMemphis
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