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Dr. Gerhard Vogt: Marcel Beyer: Flughunde (Literaturklub Sindelfingen 17.10.2016) 

Marcel Beyer gehört (wie Rainald Goetz im letzten Jahr) zu den Trägern des Georg-Büchner-
Preises, bei deren Bekanntgabe die Insider kennerisch-befriedigt nickten und viele von den 
„normalen“ Literaturfreunden fragten: Müsste ich den Namen schon mal gehört haben? 
Daher einige Worte zur Person, die allerdings längst nicht so extravagant und spektakulär 
daherkommt wie etwa die von Houellebecq. 

Beyer wurde 1965 geboren, im schwäbischen Tailfingen, er wuchs aber in Kiel und Neuss 
auf, sodass wir ihn kaum unter unsere großen Landsleute einreihen können. Er studierte 
Germanistik, Anglistik und Literaturwissenschaft mit Magister-Abschluss (1992) und trat 
schon während des Studiums in der Literaturszene in Erscheinung. Danach betätigte er sich 
zeitweise als Lektor und Zeitschriftenmitarbeiter und war eigentlich von Anfang an Autor. 
Seine ersten „Werke“ waren Performance-Arbeiten, seine Magisterarbeit ging über Frie-
derike Mayröcker, die Zeitschriften, an denen er mitarbeitete, waren „Spex“, das Magazin 
für Popkultur, und „Konzepte“, wo vor allem junge Autoren vorgestellt werden, er beschäf-
tigte sich eingehend mit dem „Nouveau Roman“ – das zeigt insgesamt ein Interesse an Mo-
dernistischem, Subkulturellem, Nicht-Traditionellem. Dies festzustellen erscheint mir nicht 
unnötig, weil man das Buch, um das es heute geht, doch wohl auf den ersten Blick nicht als 
schockierend neuartig in seiner Schreibweise empfindet. Also: Man kann ihm einiges Unge-
wöhnliche zutrauen. 
Beyer schrieb nicht nur Romane, sondern trat auch als Lyriker hervor. Seit 1991 (also noch 
vor dem Studienabschluss) wurde er mit Preisen und Stipendien bedacht, insgesamt deut-
lich über 20 (von den 2000, die es in Deutschland gibt). Es war also für die Zunft keine be-
sondere Überraschung, dass er 2016 mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet wurde. 
„Flughunde“ von 1995, sein zweiter Roman, ist das Werk, mit dem er bei der Kritik den 
Durchbruch sozusagen zur ersten Liga schaffte. 

Hören wir, wie der Roman beginnt: 

Text 1 

Eine Stimme fällt in die Stille des Morgengrauens ein. Zuerst Auf-
stellen der Wegweiser. Die Pfähle mit dem Hammer tief einrammen in 
den weichen Erdboden. Mit aller Kraft. Die Schilder dürfen nicht weg-
sacken. 

Die Befehle des Scharführers hallen über das Sportfeld. Auf Finger-
zeig lösen sich einige Jungen mit Armbinden aus der Gruppe und ma-
chen sich an ihre Arbeit. Alle sind frisch getrimmt, bis auf die Ohren 
runter, mit ausrasiertem Nacken. […] Am Ziel wäre man wohl erst, 
wenn man sie noch kupieren könnte. […] 

Rampen für Rollstuhlfahrer zimmern. Holzstege. Dass alle Krüppel 
bis in die vorderen Reihen geschoben werden können. […] 

Es ist Krieg. Die Stimme schneidet in das Dunkel hinein, weit bis 
zur Bühne hinauf. Es herrscht eine seltsame Akustik. Allein hier vorn 
am Rednerpult braucht es sechs Mikrophone: Vier für die Lautspre-
cherblöcke, welche aus jeder Himmelsrichtung auf das Gelände ausge-
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richtet werden. Eins dient zum Auffangen von Sonderfrequenzen. 
Während der Ansprache wird es fortwährend austariert, um bestimmte 
Effekte der Stimmführung hervorzuheben. Das sechste Mikrophon 
wird an einen kleinen Lautsprecher unter dem Pult hier angeschlos-
sen, der dem Redner zur Eigenkontrolle dient. 

Kein Zufall ist es, dass dass die ersten Worte lauten „Eine Stimme“. (Die Stimme des Schar-
führers, später als Herrenstimme gekennzeichnet, beherrscht das ganze erste Kapitel.) Kein 
Zufall, dass Düsternis herrscht – hier die des Morgengrauens, andere Dunkelheiten werden 
fast durchgehend das Werk bestimmen. Kein Einzelfall auch, dass wir in eine Situation ge-
worfen werden, die wir nicht gleich durchschauen, von der wir insbesondere nicht gleich 
wissen, wer sie uns schildert. Der Berichtende und Reflektierende, das merken wir immer-
hin bald, steht vorn am Rednerpult und hat mit Akustik zu tun. Es geht um die Organisation 
einer Kundgebung am Anfang des Zweiten Weltkriegs, die genauestens bedachte Wirkung 
der Beschallung auf die erwarteten Massen spielt eine zentrale Rolle. Scharf disziplinierte 
Jungen müssen spuren; auffällig ist die Bemerkung über das Kupieren der Ohren – Eingriffe 
in die Körperlichkeit werden (schon hier) imaginiert. Die größte Auffälligkeit aber ist, dass zu 
der Kundgebung Rollstuhlfahrer, Krüppel erwartet werden. In der Tat, Amputierte, Blinde, 
Taubstumme sind die Teilnehmer, Weltkriegskrüppel und Wehrunfähige. Bei den Blinden, 
werden wir hören, gibt es die Schwierigkeit, dass sie beim deutschen Gruß den Arm in ganz 
verschiedener Schräge emporschrecken – sie haben ja keine optische Kontrolle, HJ-Jungen 
müssen die Arme „justieren“ (als wären es Objekte). Und die Taubstummen können die 
Worte des Führers ja nicht hören. Aber sie sollen so gigantisch beschallt werden, dass die 
Erschütterungen durch die Töne ihre Körper „durchwühlen“, dass die Geräusche „tief in die 
Dunkelheit des Bauches“ reichen. Wir stellen fest: Die zunächst realistisch-historische Szene 
wird übersteigert ins Groteske, ins Bizarre. 
Wer ist nun der Akustiker, der so präzise für die Wirkung des Aufmarsches arbeitet? Ein 
Mann Ende 20, also gegen 1910 geboren, Einzelgänger, ohne erkennbare sexuelle Neigun-
gen, nur mit seinem Hund Coco verbunden, von Kind an ein Feigling, dem jede Art von 
Männlichkeit (Leibesübungen, verschwitzte Verbrüderung, Soldatisches, derber Kameraden-
ton und Befehlsstimme) zuwider ist. (Deshalb ist er heilfroh, dass er durch die Gnade der 
frühen Geburt der HJ entgangen ist.) Er hält sich für „ein[en] Mensch[en], über den es nichts 
zu berichten gibt“ (im Akustiker-Jargon: eine „ungravierte Wachsmatrize“, ein „Stück Blind-
band“). Dabei ist er überwach gegenüber der Außenwelt, speziell gegenüber allem Hörba-
ren. Schon ein Rülpsen in der Nähe bringt ihn völlig aus der Fassung, erst recht die laute Su-
ada einer empörten Frau, wobei es – hier wie sonst oft - nicht auf den Inhalt ihrer Rede an-
kommt, vielmehr frisst sich „die furchtbare Stimme in jede Körperzelle“. Stimme hat für ihn 
ständig mit Verletzung zu tun, ständig wünscht er sich das „Löschen“ von Geräuschen, die 
auf ihn eindringen (und liebt die Nacht, wo es weniger Geräusche gibt); aber der sprechen-
de Mensch verursacht bei jeder lauten Äußerung auch auf seinen eigenen Stimmbändern 
Narben; und auch Tonaufnahme ist immer Verletzung, etwa der Wachsmatrize durch die 
ritzende Nadel. Seine eigene Stimme findet der Akustiker besonders unangenehm. Als Kind 
hat er im Kreise von Freunden wie alle andern ein paar Worte auf eine Tonwalze gespro-
chen, hat sich beim Abhören zuerst gar nicht erkannt und dann sein Organ, von außen ge-
hört, als abstoßend empfunden, noch schlimmer als andere Stimmen. - Zu seiner Konstituti-
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on im Ganzen passt, dass er nie einen Stimmbruch hatte und so seine Stimme höher klingt 
als die anderer Männer. 
Im Lauf der Zeit erfahren wir auch den Namen dieses schwächlich-tölpelhaften, akustisch 
hypersensiblen Menschen: Hermann Karnau. Das ist der Name einer historischen Person, so 
hieß ein Mann, der, als Hitler Selbstmord beging, im Führerbunker war, vermutlich als 
Wachmann, und den Alliierten als Zeuge diente. Sonst ist von ihm rein gar nichts bekannt. 
Die Figur des Hermann Karnau im Roman ist fiktiv, ein Mensch, den es so nicht gab - und 
schwerlich geben konnte. 
Für den Roman-Karnau gibt es bei allem Horror vor Geschrei und Missklang auch einen posi-
tiven Aspekt der menschlichen Stimme: Das „ungreifbare Etwas, das Seele genannt wird“ ist 
für ihn in der Stimme zu orten, die Geschichte des Lebens schlägt sich in den Narben im 
Dunkel des Kehlkopfs nieder, die er am liebsten mit seinen Händen ertasten möchte. Zuerst 
fingert er am Hals seines Hundes herum, dann geht er weiter: Er besorgt sich die Köpfe ge-
schlachteter Tiere und versucht, durch amateurhaftes Sezieren am Küchentisch Erkenntnis-
se über Tonerzeugungsapparat und Resonanzkörper zu gewinnen. Aber er ist ja Akustiker, 
nicht Anatom, und als solcher ist er zu einem phantastischen Plan gekommen: Er träumt 
davon, eine „Karte aller Stimmfärbungen“ anzulegen, in der sogar die „unscheinbarsten 
menschlichen Laute“ wie Räuspern oder Hüsteln verzeichnet werden. Ein solches Verzeich-
nis soll „gegen den Zugriff der entstellten Laute“, den Karnau so leidvoll erlebt, wappnen. 
Bald kommt er zu der Überzeugung: Die Eigenheit der menschlichen Stimme kann man im 
Schreien und Wimmern besser erkennen als als im gesprochenen Wort. Und er macht sich, 
schon bevor er sich daran macht, den Plan zu verwirklichen, klar: Wer eine solche Samm-
lung von stimmlichen Äußerungen, auch extremster Art, anlegen will, für den darf der Her-
vorbringende nichts sein als Schallquelle, er darf nicht mehr als Mensch gesehen werden, 
dem man etwa in seinen Schmerzen zu Hilfe kommen sollte. 
Dieser lebensuntüchtige Kümmerling hat also geradezu etwas Faustisches an sich: Er will 
das Tiefste, das Innerste des Menschenwesens ergründen, ohne irgendwelche Rücksichten 
und Hemmungen. - Das Projekt, merke ich an, bleibt allerdings völlig abstrakt, der konkre-
ten Vorstellbarkeit, der einheitlichen Fassbarkeit entzieht es sich m.E. gänzlich. (Anders 
Grenouille im „Parfüm“, den seine Gewissenlosigkeit mit Karnau verbindet: Sein Ge-
ruchsprojekt ist rational durchaus nachvollziehbar.) 

Das zweite Kapitel empfängt uns wieder bei Dunkelheit, aber auf sehr andere Art: 
Text 2 

Jetzt sind wir sechs. Der Traum ist noch nicht aus, stockdun-
kel,mitten in der Nacht, lass mich weiterschlafen, hör auf, an mir zu 
rütteln, lass mich los, eine kleine Schwester, Heide, gerade geboren, 
aber deswegen brauchen wir doch noch nicht aufzustehen, […] auch 
nicht zur Schule jetzt, es ist noch keine Zeit, und auch kein Luftalarm, 
es ist doch gar kein Luftalarm. 

Eine neue Stimme spricht, die eines Schulmädchens, und wir können bald erschließen, um 
wen es sich handelt: Es ist Helga, das älteste der Kinder von Joseph Goebbels. Damit ist auch 
der Zeitpunkt bestimmbar: der 29. Oktober 1940, an dem Heidrun Goebbels, Heide ge-
nannt, das sechste und letzte Kind des Ehepaars Goebbels, zur Welt kam. Von jetzt an wer-
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den sich Abschnitte, in denen Karnau spricht, mit solchen, die Helga gehören, abwechseln, 
Abschnitte von wenigen Zeilen bis zu solchen von einigen Seiten. Das geht in ganz strenger 
Folge über zwei Drittel des Buches, und auch der Rest stellt, etwas weniger gleichmäßig, 
weithin einen solchen Wechsel dar. Dem seltsamen Erwachsenen Karnau steht ein Mäd-
chen von anfangs acht Jahren gegenüber, das aus kindlicher Perspektive redet. (Nicht im-
mer wird sie ganz eingehalten – ein Satz wie „Papa … will die ganze Euphorie der letzten 
Tage bündeln“ passt weder damals noch heute in den Mund eines Grundschulkinds.) Und 
anders als Karnau hat das Mädchen eben Bezug („Referenz“) zu einer gut bekannten histori-
schen Figur, und ihre Äußerungen passen durchaus stimmig in den historischen Kontext, 
also: bei ihr geht es „realistisch“ zu. 
Eher unglaubwürdig erfunden ist allerdings, dass die Kinder, weil die Mutter sich von der 
Geburt erholen muss und der Vater beschäftigt ist, für kurze Zeit zu Karnau umziehen, den 
Vater Goebbels wegen seiner kompetenten Mitwirkung bei Propagandaveranstaltungen 
schätzen gelernt hat. Dass der Luxusmensch Goebbels seine Kinder in der ungepflegten 
Zweizimmerwohnung eines Subalternen unterbringt, ist nicht eben plausibel (auch wenn 
man vermutet, dass er die Stadtwohnung für ein Zusammensein mit einer Geliebten 
braucht). Aber so kommen jedenfalls die beiden Hauptpersonen in Kontakt zueinander. 
Helga schätzt den komischen Kerl zunächst nicht, hat Angst vor den schrecklichen Geräu-
schen aus seinem Abspielgerät im Nebenzimmer. Aber allmählich findet sie ihn netter, ja, es 
gibt Anzeichen, dass sich eine von beiden Seiten uneingestandene Neigung entwickelt. (Z.B. 
ruft, als Helga bei einem Spaziergang neben Karnau geht, eine Schwester: „Liebespaar, küsst 
euch mal.“) 
Karnau ist von der Gegenwart der Kinder, und das heißt bei ihm vor allem: von ihren Stim-
men, tief berührt. Er spürt die Begierde, diese (wie alle anderen menschlichen Äußerungen) 
aufzuzeichnen (es fällt der Ausdruck „Stimmenstehlen“), aber er verzichtet darauf (im Blick 
aufs Ende sage ich: vorerst) und begründet das mit der Befürchtung, die lieben Kinder könn-
ten nach dem Anhören der eigenen Stimme verkrampfen wie Karnau selbst als Kind. 
Nach diesem Kennenlernen sehen sich Karnau und die Kinder bis zum Finale 1945 kaum 
mehr. Bezüge zwischen den jeweiligen Beiträgen gibt es öfter sprachlich-äußerlich, d.h. 
Stichworte am Ende eines Beitrags werden beim anderen Sprecher aufgenommen, inhaltli-
che Bezüge sind sehr selten.  
Verfolgen wir zuerst das Ergehen von Helga: Wir erleben mit, wie sie als Älteste stolz eine 
herausgehobene Rolle spielt, aber auch Verantwortung für ihre Geschwister übernehmen 
muss und von den Kleinen oft genervt wird. Wir erfahren, dass die Mutter häufig bei der Kur 
ist oder sich, sehr unvölkisch, von Modistinnen herausputzen lässt; wir ahnen, dass Magda 
Goebbels diese Rolle der deutschen Mutter von sechs blonden Kindern, die sie vor der Öf-
fentlichkeit spielen muss, keineswegs aus Neigung übernommen hat. Der Vater verwöhnt 
die Kinder, bemüht sich, sie trotz seiner Belastung durch die politische Aufgabe immer wie-
der zu sehen. Ob er sie wirklich von Herzen liebt (als Motto steht dem Roman eine Tage-
buchstelle von „süßen Stimmchen, die mir das Liebste auf der Welt sind“ voran) oder ob 
auch hier seine Eitelkeit und Geltungssucht die Hauptrolle spielen, ist aus der Schilderung 
der Tochter kaum zu entscheiden. Erwähnt sei, dass der Name Goebbels nie genannt wird 
(ebenso wenig die Namen anderer vorkommender Nazigrößen: Hitler, Göring, Himmler); 
geredet wird, teilweise etwas künstlich, vom „Vater“ bzw. der „Mutter der sechs Kinder“. 
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Helgas Leben ist also privilegiert, sie nimmt teil am Luxus der Familie, und es ist ein Leben, 
das sich teilweise in den Medien (Film und Radio) abspielt – eine Verbindung zu Karnau, 
zumindest zu dessen beruflicher Tätigkeit. Goebbels lehnt es, trotz seiner öffentlichen Stel-
lung, „kategorisch ab, seine eigenen Kinder der HJ zu überlassen“ (was eine weitere Erklä-
rung der Sympathie für Karnau zu sein scheint). Aber trotzdem bleiben die Kinder natürlich 
nicht unbeeinflusst von der Nazi-Ideologie. Das wird zum Beispiel deutlich, wenn sie, offen-
bar nach der Kristallnacht, „spontane Aktion“ spielen, wie sie es in der Stadt gesehen ha-
ben: Die Kleinen müssen auf Knien mit Zahnbürsten den Boden des Spielzimmers putzen, 
die beiden Großen kommandieren sie breitbeinig und brüllen sich in eine richtige Wut hin-
ein. In einer späteren Phase, als Goebbels fingierte Nachrichten über Werwolf-Aktionen 
senden lässt, um die Sabotage-Aktivität gegen den eingerückten Feind anzufachen, denken 
sich die Kinder, um dem lieben Vater Material zu liefern, immer tollere Werwolf-Taten aus 
und staunen selber, wie brutal diese sind. 
Der interessanteste Aspekt an Helgas Berichten ist, dass sie allmählich in eine kritische Dis-
tanz zu den Eltern hineinwächst. Sie erzählt von der Sportpalast-Rede, zu der sie mitge-
nommen worden ist; natürlich versteht sie vieles nicht richtig, aber das Ganze ist für sie wi-
derwärtig, zu heiß, zu laut, zu heftig, und sie merkt den Gegensatz zwischen den gebrüllten 
Forderungen ihres Vaters ans deutsche Volk und dem eigenen Lebensstil der Familie. In ei-
ner späteren Rede hört sie, wie Goebbels beteuert, nach einer Niederlage der Nazis wäre 
das Leben „schlimmer als die Hölle, und [er] hielte es nicht mehr für wert, gelebt zu werden, 
weder für sich noch für seine Kinder“. (Ein echtes Zitat vom 28.2.45.) Da macht sich Helga 
klar, dass mit diesen Kindern ja sie selbst und ihre Geschwister gemeint sind, und fragt sich: 
Wie ernst meint Papa das?  
Und sie merkt ganz allgemein: Die Eltern lügen, sie „riecht“ mit der Zeit die Lügen. Dass sie 
im Schlafzimmer Frauensachen findet, die nicht Mama gehören, ist nur eín Aspekt. Schlim-
mer sind die Vertröstungen über die Lage, die Zukunft. Voller Misstrauen ist sie, als sie im 
April 1945 mit ihren Eltern und Geschwistern „zum Führer“ ziehen muss, das heißt, die 
sechs rücken als einzige Kinder in das irre Labyrinth des Berliner Führerbunkers ein. 

Karnaus Weg durch die Kriegsjahre ist komplizierter. Weil ihm die heimischen „Klangland-
schaften“ ausgekostet scheinen, meldet er sich freiwillig zur „Entwelschung“ des Elsass, d.h. 
zur Mitarbeit an der „Sprachmerze“, der Ausrottung alles Französischen, die sehr brutal ge-
schildert wird. (Später wird er dieses Ersetzen von Wörtern durch Wörter als sinnlose Bana-
lität verachten.) Er sorgt durch Tonbandaufnahmen dafür, dass Zuwiderhandelnde identifi-
ziert, verprügelt und verhaftet werden; ein bisschen schlechtes Gewissen hat er schon da-
bei, aber das hält ihn letztlich nicht von seiner Tätigkeit ab. Neben dieser dienstlichen Betä-
tigung sammelt er eifrig privat, nimmt zum Beispiel das Schnarchen aus dem Fenster eines 
Altenheims auf, bis er von einer Pflegeschwester ertappt und vermöbelt wird.  
Schlimmer ist, dass er durch einen Patzer wichtige Aufnahmen auf dem Band löscht. Denn 
das führt zu seiner Versetzung an die Front, in ein Feldlazarett. Seine Aufgabe ist dort, ein 
neu entwickeltes Tonbandgerät zu erproben: Er soll damit den feindlichen Funkverkehr auf-
nehmen, damit dieser (hinter der Front) entschlüsselt werden kann. Ein Dr. Hellbrandt (eine 
fiktive Figur mit sprechendem Namen) konfrontiert ihn mit dem Gestammel eines traumati-
sierten Soldaten, und wieder überwiegt das Interesse an der grässlichen Äußerung und an 
der Aufnahmetechnik das zunächst unwillkürlich vorhandene Mitleid mit der armen Krea-
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tur. Auch die taubstummen Soldaten tauchen wieder auf: Hellbrandt beherrscht die Gehör-
losensprache, die Leute werden als Geheimnisträger (sie können nichts ausplaudern) und 
zum Einsatz bei hoher Geräuschbelastung benützt. Karnau kann es auch an der Front nicht 
lassen, seiner bizarren Privatneigung zu folgen: Er nimmt die Laute Verwundeter und Ster-
bender, die vor den Gräben liegen, auf: „markdurchdringendes Todesröcheln“, „unge-
schlachte Laute, direkt vom Rückenmark her“, Ächzen, Gurgeln, Erbrechen in Dreck und 
Finsternis, und er begeistert sich über die animalischen Töne: „Welch ein Panorama!“ Statt 
Mitleid fühlt er Machtfülle, er ergreift Besitz noch vom letzten intimen Atemzug, und kate-
gorisiert danach das Röcheln und Quietschen in wissenschaftlicher Manier. Der Tod eines 
Verwundeten ist für ihn das „endgültige Erlöschen einer Schallquelle“. 
Auch hier bringt sich Karnau selbst in Schwierigkeiten: Man bemerkt, dass Hunderte von 
Metern Tonband dem dienstlichen Gebrauch entzogen sind, und bekommt auch etwas von 
den „Unappetitlichkeiten“ dieses komischen Burschen mit. Er verliert seinen Spezialauftrag 
und wird zu seinem Schrecken zum Wehrdienst eingezogen – nicht so sehr vor der Todesge-
fahr hat er Angst als vor einer Welt der Männerkameradschaft mit Schweiß und Zoten. Er 
kommt auf die Idee, sich an Goebbels zu wenden, und bekommt daraufhin zunächst mal 
eine Einladung zu einer Konferenz über Sprachhygiene im Dresdner Hygiene-Museum. (Das 
gibt es tatsächlich.) Die menschlichen Präparate, die dort in Spiritus ausgestellt sind, öffnen 
ihm die Augen: Und er hat sich mit Schweineköpfen abgegeben! In seinem Referat spielt er 
den entgeisterten Wissenschaftlern Tonbeispiele von sterbenden Soldaten vor und vertritt 
dann die These, der in diesem Kreis betriebene Rasse-Materialismus mit seiner Fixierung auf 
Wasserstoff-Blond sei Unfug, Sprachregulierungen wie im Elsass seien Firlefanz. „Nicht al-
lein die Sprache, auch die Stimme, sämtliche menschlichen Geräusche müssen … auf Linie 
gebracht werden. … wir müssen in das Innere des Menschen vordringen … selbst nicht vor 
medizinischen Eingriffen zurückschrecken, vor Modifikationen des artikulatorischen Appa-
rats.“ Der sensible Rühr-mich-nicht-an-Typ, der keinen Männerschweiß riechen kann, hat 
auf dem Gebiet seiner Idée fixe alle Hemmungen fallen lassen. Das Ende des Vortrags ver-
masselt er durch erneutes Ungeschick – er stößt gegen den Tonarm des Plattenspielers und 
bricht entnervt ab. Die Zuhörer sind konsterniert und ratlos. 
Aber wieder stolpert Karnau die Treppe hinauf. Einer ist begeistert, ein Mann in SS-Uniform: 
Stumpf-ecker, Himmlers Begleitarzt. (Den gab es wirklich, allerdings mit gg statt ck; er 
machte im KZ Ravensbrück transplantationschirurgische Versuche: er übertrug Knochenteile 
polnischer KZ-Insassinnen auf verwundete SS-Leute, ohne Erfolg – davon ist auch im Roman 
später die Rede.) Dieser Stumpfecker bietet Karnau an, Leiter einer Sonderforschungsgrup-
pe zu werden, bei der es um die Möglichkeiten der Germanisierung im Osten geht. Karnau 
ist die dauernde Rede vom germanischen Blut, das allein die deutsche Zunge hervorbringen 
könne, suspekt, er will absagen, da erfährt er, dass er als Mitglied der Forschungsgruppe 
U.K. wäre, unabkömmlich, d.h. nicht als Soldat einrücken müsste, und damit ist die Sache 
für ihn entschieden. (Der Forschungsgruppe gehören übrigens auch Dr. Hellbrandt und der 
Germanist Sievers, der bei der Dresdner Konferenz eine Rolle spielte, an – der Philologe 
Eduard Sievers hat tatsächlich existiert und durch seine „Schallanalyse“ von Texten mit 
akustischen Phänomenen zu tun gehabt, ist aber schon 1932 gestorben.) 
Diese Sonderforschungsgruppe ist für Karnau aber keineswegs nur die Nische eines Drücke-
bergers. So beginnt der Abschnitt über Karnau in seiner neuen Position: 
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Text 3 

Am Boden kleben zwei nackte Männerfüße auf den kalten Fliesen, 
reglos, ohne die Position zu ändern, nicht einmal die Verlagerung des 
Körpergewichts von einem aufs andere Bein, kein Zehenzucken, 
nichts: […] nur die Gänsehaut verrät, dass dieser Leib noch von Leben 
durchdrungen ist, da er nackt in der Mitte des Raumes steht, dem 
Blick seines bekleideten Gegenübers ausgesetzt. […]  

So stehen wir einander gegenüber, so steht die Figur vor mir, ausge-
liefert […]. 

Und da nun Laute der Figur den kalten Raum erfüllen, da mein Ge-
genüber nun gezwungen ist, auf meine Fragen zu antworten, steht es 
noch nackter vor mir, steht jetzt erst wirklich nackt […]. 

Und da: Ein Zucken der Oberlippe. Ein Zucken, das in keinem Zu-
sammenhang mit der Wortbildung steht, das sich selbständig macht 
und fortan beibehalten wird bei jedem Laut, ein Zucken, das ein Um-
kippen andeutet, das Aufbrechen der Fassung naht, mein Gegenüber 
wird sich nicht mehr lange halten können […]. 

Wir merken: Karnau hat jetzt unbeschränkte Möglichkeiten zum Experimentieren mit ihm 
ausgelieferten „Versuchspersonen“. Worin diese Versuche genau bestehen, erfährt der Le-
ser nicht, aber er bekommt lange Schilderungen über Prozeduren, bei denen Karnau völlig 
gefühllos oder sogar sadistisch die Qualen von Probanden beobachtet, die, nackt vor ihm 
stehend, nur der eigenen Stimme ausgesetzt sind, vor Angst ihren Urin verlieren und all-
mählich dem Verstummen entgegengehen. Zielpunkt ist ein „Klagelaut ganz tief aus diesem 
nackten Leib“, der herausgekitzelt und aufgezeichnet wird. Dann sacken die Probanden zu-
sammen. Auch Stromstöße, Mikrophone für Körpergeräusche, chirurgische Eingriffe am 
Kehlkopf werden eingesetzt. Am Ende sind die Versuchspersonen vertiert, können nur noch 
sinnlose Lautfolgen von sich geben wie Babys. Letztlich, erfahren wir, ist es die ausschließli-
che Konfrontation mit den eigenen „abscheulichen Lauten“, die den Probanden die Sprech-
fähigkeit raubt und sie gänzlich zugrunde richtet. 
Karnau unterhält sich über dieses merkwürdige Phänomen mit seinem etwas mysteriösen 
Freund Moreau. (Nicht unwichtig erscheint für die Einordnung des Romans die Herkunft des 
Namens: Er ist nicht historisch, sondern stammt, wie Beyer ausdrücklich bestätigt, aus dem 
Buch „Die Insel des Dr. Moreau“ von H.G. Wells, Autor der „Time Machine“, einem Horror-
roman, dessen Held Experimente mit halbmenschlichen Wesen anstellt. Diese werden bei 
Beyer sogar erwähnt.) Moreau erwägt, die Reaktionen der Probanden lägen am Ultraschall, 
den der Mensch produziert, dessen „körperliches Dröhnen“ er aber, anders als etwa die 
Fledermäuse, nicht hören kann. Dieser Hinweis lässt für Karnau eine Welt zusammenbre-
chen: Wenn wir einen Großteil von uns hervorgebrachter Töne gar nicht hören können, ist 
Karnaus Lebensprojekt einer umfassenden „Stimmgebungskarte“ sinnlos. 

Aber dieses Projekt kann ohnedies nicht weiterverfolgt werden. Das Sonderforschungspro-
jekt ist offensichtlich missglückt - statt Stimmfehler gezielt zu tilgen, was wohl das offiziell 
genannte Ziel war, das aus Karnaus grausigen Schilderungen nie zu erkennen war, wurden 
die Versuchspersonen zum völligen Verstummen gebracht. Und daher türmt eine Son-
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dereinheit die halbtoten Probanden auf einen Haufen und verbrennt sie kurzerhand samt 
der Baracke. Stumpfecker aber ist als Hitlers neuer Leibarzt in den Führerbunker im zer-
bombten Berlin berufen worden und kommandiert auch Karnau dorthin – des Führers 
Stimme ist durch seine Brüllorgien ruiniert und muss durch laufende Tonaufzeichnungen 
kontrolliert werden. Und das hat zur Folge: Helga und Karnau leben jetzt in ein und demsel-
ben Bau. Der regelmäßige Wechsel von Karnau-Abschnitten und Helga-Abschnitten endet 
hier aber. Zunächst hören wir nur Karnaus Bericht über die Grässlichkeit des Lebens bei 
ständiger künstlicher Beleuchtung, über den grotesken Verfall des Führers, der nichts ande-
res mehr isst als Schokolade. (In Wirklichkeit war er bekanntlich Pervitin-abhängig). Schließ-
lich sieht Karnau, wie zwei Leichen, offenbar die von Hitler und Eva Braun, verbrannt wer-
den. Jetzt plant die Bunker-Besatzung das Untertauchen. 
An diesem Punkt, nach etwa zwei Dritteln des Buches, endet der regelmäßige Wechsel von 
Karnau- und Helga-Abschnitten. Zu unserer Überraschung folgt ein sachlicher Bericht, des-
sen Autor einer nicht weiter bestimmten Untersuchungskommission angehört, aus dem 
Jahre 1992 – ein Zeitsprung also von 47 Jahren. In diesem Jahr sei im Keller des Dresdner 
Waisenhauses, das mit dem Hygiene-Museum baulich verbunden ist, ein Schallarchiv ge-
funden worden. (Auslöser für diese Erfindung dürfte die Tatsache gewesen sein, dass 1992 
in einem Moskauer Archiv Mikrofiches vom Tagebuch Goebbels‘ entdeckt wurden.) Dieses 
Schallarchiv enthalte Aufnahmen aller Nazi-Größen (z.B. eine Platte „Der Führer hustet“ – 
wieder ein Schwenk ins Groteske). Man stößt auf den Namen Karnau und spürt den Mann, 
der noch am Leben ist, auf. (Er ist jetzt über achtzig.) Es gibt Aufnahmen, die der Gesund-
heitsvorsorge der Nazi-Prominenz, andere, die der rhetorischen Optimierung dienen. Aber 
auch Aufzeichnungen von Körpergeräuschen (z.B. der Bauchspeicheldrüse), von Schreien 
und anderen Äußerungen, die auf schmerzhafte Prozeduren schließen lassen, finden sich. 
Karnau erzählt bereitwillig von der Arbeit im Archiv, von Stumpfecker, Hellbrandt und Sie-
vers. Dann aber entdeckt man neben dem komfortablen Aufnahmestudio für die prominen-
ten Klienten ein zweites, das zugleich einen primitiven Operationssaal darstellt. Und man 
stellt mithilfe der Blutspuren fest, dass die letzte Operation erst vor wenigen Wochen statt-
gefunden hat. Dazu sagt Karnau nichts, und am nächsten Tag ist er verschwunden. (Dass die 
schauerlichen Operationen noch nach dem Krieg und bis in die 90er Jahre fortgesetzt wur-
den, ist pragmatisch natürlich unsinnig – von Stumpfecker hören wir, dass er 1945 gestor-
ben ist, Hellbrandt ist emigriert, Sievers und Karnau sind keine Ärzte. Es handelt sich um ein 
Element des Horror-Genres.) 
Der nächste Abschnitt beginnt wieder höchst überraschend. 
Text 4 

Ich liege stumm, ich spüre keinen Schmerz, nur einen schwachen 
Druck, wie Fingerspitzen meinen Schädel abtasten, ich höre, wie die 
Haut aufreißt und ein Skalpell sich mühelos ins Fleisch gräbt, aber ich 
spüre keinen Schmerz, ich spüre nur das helle Licht, die Strahlen 
brennen sich in meine Haut, warum ist der Scheinwerfer auf meinen 
Kopf ausgerichtet, ich will den Kopf wegziehen, kann mich aber nicht 
bewegen, das Skalpell schneidet weiter, zieht über meine Stirn vor-
sichtig eine Linie, aber ich spüre keinen Schmerz, ich will fragen, aber 
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auch meine Zunge spüre ich nicht, mein Gaumen, meine Lippen sind 
taub […]. 

Was uns hier so unmittelbar vermittelt wird, entpuppt sich als Alptraum Karnaus, der jetzt 
wieder die Sprecher-Rolle einnimmt. Er erlebt eine Operation durch Stumpfecker, bei der 
Hellbrandt und auch der Philologe Sievers assistieren. Damit verarbeitet Karnau offenbar 
die wiederbelebte Erinnerung an die Tätigkeit der Sondergruppe. Aber was ist das Ziel die-
ser Operation? Als die Schädeldecke freigelegt ist, setzt Sievers eine Grammophon-Nadel an 
und führt sie die Schädelnaht entlang. Und es gelingt: Ein „furchtbarer Ton“ ist zu hören, 
den noch nie ein Mensch wahrgenommen hat. Karnau fragt sich: Ist dies das „Urgeräusch“? 
Diese Traumphantasie scheint mir das Bestreben Karnaus auf den Begriff zu bringen– all 
seine wenig klaren Projekte, die vom Redeinhalt weg zur Stimmfärbung beim Reden führen, 
in der das Wesen des Menschen aufscheine, vom Reden zur wortlosen Schmerz- und Ver-
zweiflungsäußerung, die dem Geheimnis noch näher sei, von der Kehlkopf-Äußerung zum 
Körpergeräusch, haben letztlich dieses Ziel: das Urgeräusch, den innersten Kern der akusti-
schen Welt, von dem dieser Faust des hörbaren Kosmos glaubt, dass es ihn geben müsse. 
Übrigens hat Beyer diese Vorstellung von der Schädelnaht als Tonrille nicht selbst erfunden, 
sondern von Rilke bezogen – der beschreibt in dem Text „Ur-Geräusch“ von 1919, wie ihn 
an einem menschlichen Schädel die Kronen-Naht an die Tonspur auf einer Wachsrolle erin-
nert habe und er Lust bekommen habe, einen Tonabnehmer an diese Naht anzusetzen, um 
das Ur-Geräusch zu erzeugen und so zum Zusammenwirken der Sinne beizutragen. Bei Bey-
er wird das Experiment nicht an einem Totenschädel, sondern am lebenden Menschen aus-
geführt(im Traum allerdings); um Synästhesie geht es dabei nicht: Für den „Schallmen-
schen“ Karnau führt nur der Hörsinn in den Kern der Dinge. 
Nach dem Erwachen reflektiert der alternde Karnau über die Veränderungen des Stimmbil-
des in Deutschland seit dem Krieg, und da denkt er seit Langem wieder an die Aufnahmen, 
die er bei Kriegsende aus dem Dresdner Archiv mitgenommen und seither bei jedem Umzug 
mitgeschleppt hat, ohne sie jemals abzuhören. Er öffnet einen Packen und legt eine von den 
Wachsmatrizen auf. Enttäuschung: Keine Prominentenstimme, sondern Kindergeplapper in 
miserabler Tonqualität, sicher nicht von ihm aufgenommen. Es gab doch im Bunker keine 
Kinder, außer jenen sechs. Da hört er Helgas Stimme, und da fällt ihm ein, was er offensicht-
lich verdrängt hat: Als die Kinder in den Bunker kamen, am 22. April 45, hat er unbemerkt 
ein Aufnahmegerät unter dem Bett installiert und jeden Abend beim Gute-Nacht-Sagen 
heimlich eingeschaltet. Diese Aufnahmen hört er jetzt zum ersten Mal. 

Im nächsten Kapitel wieder eine Überraschung: Nicht etwa der Inhalt der Schallplatten, 
sondern nach dem Monolog Karnaus (von 1992) wieder ein Monolog Helgas (vom Frühjahr 
1945), und zwar über 40 Seiten. Wir erleben aus der Perspektive der inzwischen Zwölfein-
halbjährigen die schlimmen letzten Tage im sich leerenden Berlin, wo ihr als einzigem der 
Geschwister klar wird: „Wir werden nicht mehr lange leben“, den Einzug in den Führerbun-
ker und das von Enge, schlechter Luft, Stress und Angst geprägte Leben unter der Erde. Dass 
sie dort Karnau wiedersieht, der sich als Beschützer der Kinder geriert, freut sie, er verbringt 
viel Zeit mit ihnen. Helga findet, in diesem Irrenhaus, wo alle Stimmen falsch klingen, sei 
Karnau der einzige Erwachsene, der nicht verrückt ist. 
Zu der allgemeinen Ahnung Helgas, dass „es bald mit uns zu Ende ist“, kommt noch eine 
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besondere Beängstigung: Sie hört zufällig, wie ein von außen gekommener Funktionär der 
Mutter vorschlägt, die sechs Kinder aus dem Bunker zu holen und mit einem Rot-Kreuz-
Transport in Sicherheit zu bringen. Aber die Mutter lehnt ab. Da wird Helga klar (was die 
meisten Leser ja wissen): „Mama und Papa wollen uns alle sterben lassen.“ Karnau will ihr 
das ausreden, und zu ihm hat sie immerhin noch Vertrauen. Überraschenderweise kündigt 
Mama dann doch an, jetzt würde die Familie gleich mit einem Flugzeug fliehen, was wenig 
zu den dauernden Bombeneinschlägen passt und zu der Tatsache, dass sie in einem fort 
weint. Karnau soll die Kinder anstelle der kraftlosen Mutter ins Bett bringen. Er malt sich mit 
ihnen eine frohe Zukunft aus, der Krieg sei jetzt zu Ende, und erzählt ihnen ein Märchen. 
Der gebildete Leser merkt an den Zitaten, dass es sich um das Märchen vom Machandel-
boom handelt, in dem eine Mutter (genau genommen: Stiefmutter) ihr Kind umbringt. Ma-
ma kündigt noch an, dass ein Arzt den Kindern eine Spritze geben wird, damit ihnen dann 
im Flugzeug nicht schlecht wird. Helga spürt genau, dass etwas nicht stimmt, und beginnt zu 
weinen. Mama soll noch Karnau holen, damit er den Kindern Gute Nacht sagt. Die letzten 
Worte des Helga-Monologs lauten: „Wir hören, wie sie draußen mit jemandem redet. Ist 
das Her Karnau, der jetzt zu uns kommt?“ 
Mit genau demselben Satz beginnt der nächste Abschnitt. Wir sind wieder bei Karnau im 
Jahre 1992, der die alten Aufzeichnungen abspielt und dabei auch diesen Satz hört. Allmäh-
lich erinnert er sich an die Vorgänge und wird sich klar darüber, was die Kinder Merkwürdi-
ges von sich geben: Phantasiewörter aus dem Märchen, wobei sie die Stimme Karnaus 
nachahmen, der es ihnen erzählt hat. Man spürt seinen Stolz darauf, über die Stimmen zu 
verfügen. (Wie bei manchen Naturvölkern der Besitz eines Bildes bedeutet, den Abgebilde-
ten in der Hand zu haben, so fühlt sich Karnau offenbar durch die Stimmenentwendung im 
Besitz der Aufgenommenen.) Er merkt aus den Gesprächen, dass die Kinder Angst haben, 
nicht nur vor den Bomben, deren Einschläge sie hören, sondern auch vor den immer selt-
samer werdenden Eltern. Der abhörende Karnau weiß, dass alle sechs im Bunker umge-
bracht worden sind, und rätselt, wer der Mörder war, wer es damals geschafft hat, in einem 
Augenblick, wo der wachsame Karnau nicht in der Nähe war, seine Tat zu vollbringen. Wa-
rum hat er, Karnau, der Stimme des Täters nicht seine Absicht abgehört? 

Die feste Struktur des Texts löst sich jetzt, auf der Zielgeraden des Romans, noch mehr auf: 
Ganz unvermittelt werden in den Monolog Karnaus, der die Platten aus dem Bunker abhört, 
vier Protokolle von Verhören eingestreut, die im Mai 1945 den Ablauf des Kindermords zu 
klären versuchten, danach kommen die Beschreibung eines Fotos der toten Helga und Zita-
te aus den Akten über Auffindung und Obduktion der Kinderleichen. Was sind das für Tex-
te? Erinnert sich Karnau an das, was er damals mitbekommen hat? Hat er sich die Doku-
mente in der langen Zwischenzeit irgendwie besorgt? Oder bekommt der Text jetzt einfach 
den Charakter einer Collage? (Etwas von Collage hatte er ja bei dem Wechsel von Karnau- 
und Helga-Texten schon immer, und der Bericht über die Auffindung des Schallarchivs in 
Dresden war auf jeden Fall eine unkommentierte Einfügung.) Oder handelt es sich um Phan-
tasieprodukte Karnaus? Dafür, dass diese Texte im Bewusstsein Karnaus existieren (mag 
auch Erinnertes und Dokumentiertes beteiligt sein), spricht die enge Verzahnung der Proto-
kolle und Akten mit den Überlegungen des zurückdenkenden Karnau.  
In diesen Verhören gesteht und beschreibt zuerst ein Dr. Kunz die Tat, dann wird Stumpfe-
cker als Täter angegeben (auf den Karnau wegen dieses „Mordes an den sechs Kindern“ 
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sehr böse ist), dann behauptet dieser, er sei zur Tötung der Kinder aufgefordert worden, 
habe aber abgelehnt, beschuldigt dafür einen Arzt, dessen Name nicht genannt ist, schließ-
lich wird ausführlich die Durchführung durch die Mutter alleine beschrieben, was aber vom 
kommentierenden Karnau als unwahrscheinlich gewertet wird. Die Verhöre widersprechen 
sich also, und Karnau spricht von einem der Verhörten als „falschem Zeugen unter falschen 
Zeugen“. Der Leser wird ratlos zurückgelassen. (Erwähnt sei, dass auch in Wirklichkeit der 
Ablauf der Tötung nicht mit Sicherheit geklärt werden konnte.)  
Auffällig ist, dass sich in diesen letzten Passagen Stellen häufen, die etwas mit Sexualität zu 
tun haben, während bisher für Karnau Sex keinerlei explizite Rolle spielte: In einem der Ver-
höre, die wir doch mindestens teilweise der Phantasie Karnaus zuschreiben, wird berichtet, 
Helga soll dem Adjutanten ihres Vaters „unsittliche Anträge“ gemacht haben (was man der 
Zwölfjährigen wirklich nicht zutrauen möchte); Karnau vernimmt beim Plattenabhören aus 
der Nachbarwohnung das Stöhnen eines kopulierenden Paares; die Beschreibung der Leiche 
Helgas hält sich auffallend lange bei den Genitalien auf und anderes mehr – das ergibt keine 
diskursive Aussage, aber die Häufung verwundert: Liegt doch bei Karnau eine sexuelle Moti-
vation vor, die eben nicht direkt angesprochen wird, sondern immer verdrängt war und 
jetzt indirekt, sozusagen aus Nebenkratern an die Oberfläche kommt? (Wir erinnern uns 
auch an die Andeutungen beim ersten Zusammentreffen mit Helga.) 
Karnau hat jetzt die neun datierten Platten mit den Stimmen der Kinder mehrfach abgehört 
und mit seiner Erinnerung abgeglichen. Aber da ist noch eine zehnte, ohne Datum, ohne 
Nummer. „Hier liegt ein Fehler vor, das habe ich nicht aufgenommen.“ Und jetzt, im letzten 
Abschnitt des Romans, hört er sie noch einmal an. 

Text 5 

Ist das Herr Karnau, der jetzt zu uns kommt? 
Das ist der letzte Satz, den ich verstehen kann. Nein, diese Aufnah-

me habe ich nun wirklich nicht durchgeführt. Sie weist an keinem 
Punkt die Tonqualität der anderen Dokumente auf, und man hört 
nichts von den lebhaften Nachtgesprächen der sechs Kinder. Dieses 
Dokument muss jemand Unerfahrenes erstellt haben: Nach Helgas 
letztem Satz ertönen erst einmal nur noch Geräusche, die nicht zu 
identifizieren sind. Andererseits aber wusste niemand außer mir von 
dem versteckten Mikrophon, von dem Aufnahmegerät unterm Bett. 
Jetzt eine dunkle Erwachsenenstimme, Frau oder Mann? Sie spricht 
zu kurz, das lässt sich nicht entscheiden. Sie sagt wie aus der Ferne: 
Ja, ja, oh ja. 

Ab diesem Punkt spricht niemand mehr. Ein Schlürfen nur, das sich 
insgesamt sechsmal wiederholt. War da ein Schrei? Ein kurzes Wei-
nen? Dann bleibt nur das Atmen. Das Atmen von sechs Kinderlungen 
in versetztem Rhythmus. Es lässt an Intensität und Lautstärke nach. 
Schließlich ist gar nichts mehr zu hören. Es herrscht absolute Stille, 
obwohl die Nadel noch immer in der Rille liegt. 

Ein Tonträger macht den Beschluss. - Der Roman, der mit einer Stimme im Morgengrauen 
begonnen hat, endet mit einem Verstummen im Dunkel. 
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Was vor sich geht, ist evident: Die sechs Kinder bekommen, erstaunlicherweise ohne noch-
mals nachzufragen, das tödliche Gift verabreicht. Eines scheint sich noch ein wenig aufzu-
lehnen, Helga wohl, wie davor schon einmal angedeutet worden ist. Der erste Satz des Ab-
schnitts (der insgesamt viermal im Roman vorkommt) ist auch der letzte im großen Helga-
Monolog über die Zeit im Führerbunker – wir erfahren also: Der Monolog endet mit dem 
letzten Satz, den das Mädchen in ihrem Leben gesprochen hat. Wer aber ist der Erwachse-
ne, der das Gift verabreicht? Karnau wehrt sich dagegen, mit dieser zehnten Platte etwas zu 
tun zu haben, sie sei zu schlecht (wobei man sich fragt, wie derjenige, der ein Aufnahmege-
rät heimlich eingeschaltet hat, noch etwas für die Aufnahmequalität tun kann). Er hat sich 
lange dagegen gesträubt, sie in die Reihe der Platten einzuordnen – es ist natürlich die letz-
te Platte, die vom Todestag der Kinder; dass er auch an diesem Tag im Zimmer war, hat er 
sich lange nicht zugestanden. Er gesteht jetzt aber zu, dass außer ihm ja niemand von dem 
Aufnahmegerät etwas wusste. Dem Leser wird klar: Er selber hat auch diesmal das Gerät 
eingeschaltet, und er war es, der den Kindern das Gift verabreicht hat. Ihm, der ja keinen 
Stimmbruch hatte, gehört diese Stimme, bei der man schlecht entscheiden kann, ob sie ei-
nem Mann oder einer Frau gehört. Ihn hat Helga vor der Tür gehört („Wir hören, wie sie 
[die Mutter] draußen mit jemandem redet“, heißt es im Monolog) und hat ihn mehr oder 
weniger deutlich identifiziert, daher die Frage. Und das „Ja, ja, oh ja“ ist die Antwort Kar-
naus auf diese Frage, ob er es sei, der jetzt zu den Kindern kommt. (Zugleich höre ich darin 
etwas Triebhaftes, was zu der angenommenen sexuellen Komponente bei Karnau passt.)  
Wir haben also eine klassische Verdrängungsstrategie erlebt: Die Platten wurden 47 Jahre 
lang zwar mitgeführt, aber sozusagen vergessen; die verhängnisvolle Anziehung durch Helga 
wurde in Karnaus Monologen schlicht ausgeklammert und kommt auch am Ende nur indi-
rekt zutage; seine Phantasie produziert (in Anlehnung wohl an tatsächlich Erinnertes) Ver-
hörprotokolle, nach denen andere die Tat begangen haben; dem Scheusal Stumpfecker ruft 
er nachträglich zu, er habe ihm alles andere zugetraut, aber nicht diesen Kindsmord; er zer-
bricht sich den Kopf, warum er, wo er doch dauernd um die Kinder war, dem Mörder nicht 
auf die Spur gekommen ist; die Beteiligung an der letzten Aufnahme wird bis zuletzt ver-
krampft bestritten – und natürlich die Durchführung der Tat selbst. 
Es zeigen sich bei Karnau also (spätestens jetzt) paranoide Züge, ironischerweise bei dem 
Mann somit, von dem Helga geglaubt hat, er sei der Einzige im Bunker, der nicht verrückt 
sei, der Einzige, dem man vertrauen könne. 
Und was ist das Motiv für Karnaus Tat? Wir erinnern uns, dass er, als er die Kinder kennen 
lernte, Lust verspürte, auch von ihnen Tonaufnahmen zu machen (ihre Stimmen zu stehlen, 
sich ihrer zu bemächtigen), das aber aus Rücksicht für die liebreizenden Geschöpfe verwarf. 
Später will er ihre Stimmen dann trotz seiner liebevollen Bedenken festhalten, wird aber 
von Vater Goe daran gehindert, der die Rechte an den Medienkindern exklusiv halten will. 
Jetzt endlich, im Chaos des Führerbunkers, gelingt es Karnau, die Stimmen durch das Gerät 
unter der Matratze heimlich in seinen Besitz zu bringen. Aber dann beginnt Magda Goeb-
bels hektisch, nach einem Helfer bei der ideologisch begründeten Tötung ihrer Kinder zu 
suchen – und das gibt Karnau sogar die Gelegenheit zum Extrem der lustvollen Machtaus-
übung, gegen starke innere Widerstände, die zur Folge haben, dass er die Tat sogleich ver-
drängt. 
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Das Buch endet also als eine Art psychologischer Kriminal- oder Entschlüsselungsroman. 
Aber wie ist es im Ganzen aufzufassen? Worum geht es denn eigentlich? 
Wie immer, wenn ein Buch in der Zeit des Nationalsozialismus spielt, ist es für einen Teil der 
Beurteiler ausgemacht, dass es um eine Auseinandersetzung mit diesem, um dessen Kritik 
oder Analyse gehen muss (Achtung, Spitze – s. Grass!) Das ist hier sicher nicht völlig von der 
Hand zu weisen. Der Roman ist zu einem gewissen Teil, vor allem im Helga-Strang, ein Zeit-
roman, der das Ehepaar Goebbels porträtiert und das Schicksal seiner Kinder gestaltet. (Eine 
strenge Darstellung der historischen Realität liefert er nicht, man denke an die Abweichun-
gen ins Groteske, Karikaturhafte etwa bei Hitler: Schokoladeorgien, „Der Führer hustet“.) Im 
Zusammenhang mit dem Propagandaminister wird zweifellos ein wesentlicher Aspekt der 
Zeitgeschichte herausgestellt: die Bedeutung der Medien, besonders der Veranstaltungs-
akustik für den Erfolg des Nationalsozialismus. (Darüber reflektiert Karnau sogar ausdrück-
lich: Ohne uns Akustiker wäre Goebbels nicht geworden, was er ist.)  
Das Hauptthema des Buchs kann das allerdings nicht sein – wichtiger als die professionelle 
Seite Karnaus sind seine privaten Obsessionen. Geht es darum, die Entmenschlichung, die 
an Karnau bei seinen zwanghaften Forschungen zu erleben ist, als etwas darzustellen, was 
für den Niedergang der Humanität in der NS-Zeit charakteristisch ist? Aber Karnau ist kein 
Nazi, der Typ des körperbewussten, gestählten Ariers, erst recht im testosterongeschwän-
gerten Umkleidekabinenmilieu, widert ihn an, die Herren-Attitüde erschreckt ihn, und was 
die Inhalte angeht, so hat er für die Blut- und Rasse-Ideologie nur Verachtung übrig. Seine 
Experimente dienen einer Art Privatwissenschaft oder Privatmythologie. Anders ist das bei 
Stumpfecker, der, schon von der Statur her ein Rasseideal und überzeugt von der NS-
Ideologie, mit seinen ruchlosen Transplantationsversuchen zur Optimierung der Herrenras-
se beitragen will. Der Zusammenhang hingegen von Karnaus abseitigen „Forschungen“ mit 
dem Nationalsozialismus ist einfach der, dass er nur unter einem solchen Gewaltregime die 
Gelegenheit bekommen konnte, sie durchzuführen. Interesse von seiten der NS-Funktionäre 
gab es dafür nie; schon früh gerät er durch seine „Unappetitlichkeiten“ in Misskredit; dass 
er Klagelaute sterbender Frontsoldaten aufnimmt, muss er sorgfältig verheimlichen; und am 
Ende werden seine Versuchspersonen auf rüdeste Weise entsorgt. 
Wenn der verbohrte Privatforscher Karnau nicht eine Folge der NS-Herrschaft ist, sondern 
ihr nur die Nische verdankt, in der er wirken kann, ist er dann ein Exponent der modernen 
Wissenschaft, die um der Erkenntnis willen den Blick auf den leidenden Menschen verliert? 
Gehört er, als unprofessioneller Außenseiter, in eine Reihe mit „Galilei“ und „Oppenhei-
mer“, zu den Forschern, die in der Begeisterung für die Fortschritte der Erkenntnis die 
ethisch-gesellschaftliche Verantwortung vergessen? Das scheint mir nicht ganz falsch zu 
sein. Nur ist dieses Thema hier nicht realistisch-nachvollziehbar anhand von tatsächlich 
durchgeführten Vorhaben behandelt worden, sondern in der Art des phantastischen Schau-
erromans. (Diese Einordnung muss man nicht als Herabwürdigung sehen – auch er hat ja 
auch eine beachtliche literarische Tradition.) Bezeichnend ist die bewusste Übernahme des 
Namens Moreau für Karnaus geheimnisvollen Jugendfreund; die Experimente mit „Kreatu-
ren auf der Stufe zwischen Tier und Mensch“ aus Wells‘ Buch hat unser Moreau zwar (wie 
er sagt) nicht selber durchgeführt, aber er erzählt davon – ein deutliches Signal, dass der 
Roman auch diesem Genre verpflichtet ist. – Noch ein Aspekt: Dass Karnau danach strebt, 
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geradezu den Urgrund der Welt zu erkennen, dabei aber grandios scheitert, verbindet das 
Buch eher mit der faustischen Tradition als mit der modernen Wissenschaftsreflexion. 
Beyers Buch ist also ein Zeitroman, aber eben nicht nur. Das haben nicht alle Beurteiler sich 
klar gemacht. Der „definitive Roman über die Verblendung der Intellektuellen im National-
sozialismus“ sei es, so wurde gesagt – schwerlich plausibel, dazu müsste sein Held der Reali-
tät näher sein, ein wirklicher Intellektueller und nicht ein verschroben-verbohrter Afterwis-
senschaftler, dessen Ziele und Teilergebnisse der Leser nicht wirklich nachvollziehen kann. 
Auch als „schulbuchreife[n] Roman über die Geisteshaltung, die Hitler so lange triumphie-
ren ließ“ kann ich das Werk bei diesem nicht-repräsentativen, isolierten Protagonisten nicht 
sehen. Es ist weithin keine Zeitanalyse, sondern wirkt wie ein Alp, ein böser Traum. Wir ha-
ben ein Buch vor uns, das zwei Genres (vielleicht auch mehr) auf komplexe Weise verbindet. 
Ob dieses literarische Experiment gelungen ist, muss jeder Leser selbst für sich entscheiden. 

* 

Nachtrag: 
Welche Bewandtnis hat es mit den Flughunden, die ja die Titelfiguren des Werks sind? Flug-
hunde gibt es, es handelt sich um eine Unterordnung der Fledertiere mit Namen Pteropodi-
nae, Megachiropterae oder noch anders, mit drei Familien und 166 Unterarten, meist sind 
die Tiere bedeutend größer als Fledermäuse, sie kommen vor in Afrika, Asien und Australi-
en. 
Die naheliegende Erwartung, die im Titel genannten und öfter im Werk auftauchenden Tie-
re hätten eine bestimmte, durchgehende „Bedeutung“, einen konstanten Symbolgehalt, 
wird m.E. enttäuscht. Sie scheinen eher eines der (leitmotivisch oder salopper: als running 
gag) wiederholten Einzelmomente zu sein, von denen der Roman mehrere aufweist: z.B. ist 
die Schokolade nicht nur bei Hitler eine späte Manie (unhistorisch, aber breit und grotesk 
ausgeführt), sondern spielt auch bei den Goebbels-Kindern mehrmals eine Rolle, ohne dass 
ein Zusammenhang ersichtlich ist. Geraucht wird ständig und von fast allen erwachsenen 
Figuren (ausgenommen natürlich Hitler). Die taubstummen Soldaten bzw. Invaliden kom-
men mehrfach vor, obwohl sie für Karnaus Konzept ohne Bedeutung sind. Auch das gruseli-
ge Motiv der herausgebissenen Kehlköpfe kommt mehr als einmal vor. 
Die Flughunde nun kennt schon der ängstliche Knabe Karnau aus seinem Zigarettenbilder-
Album: exotische Nachttiere, aus einer Welt, wo es keine Herrenstimmen und keine Leibes-
übungen gibt. Sie werden ihm zum Bild einer auf Geräusche konzentrierten Existenz, auf 
Geräusche, die aus der Lichtlosigkeit kommen und in der nächtlichen Schwärze ihre Eigenart 
gewinnen. Lebende Flughunde sieht er bei seinem älteren Freund Moreau, der sie aus Ma-
dagaskar mitgebracht hat, und Karnau nimmt einmal die Goebbels-Kinder mit zu Moreau 
und zeigt ihnen die merkwürdigen Wesen. In der Endphase des Weltkriegs kommen die Tie-
re um, ihre Nachtwelt ist durch die blendende Helle der Bomben vernichtet worden. Karnau 
findet im zerstörten Berliner Zoo von den Flughunden, die Moreau aus seinen Beständen 
dorthin „gespendet“ hat, von einem davonflatternden Exemplar abgesehen nur abgenagte, 
fragmentierte Gerippe, geschälte Köpfe. 
Nacht, Leben mit Geräuschen, Zerbrechlichkeit der Existenz – das sind auch bestimmende 
Faktoren für Karnau und zunehmend für die anderen Figuren des Romans. Und so wollen 
wir den Romantitel gelten lassen. 


