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In einem Haus leben die Geschichten    

	 Eine	Stadt,	eine	Straße,	ein	Haus.	In	dem	sehr	viele	Menschen	leben,	
	 quer	durch	die	Jahrzehnte.	Muss	passiert	sein,	was	sie	erlebt	haben?
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Es gibt Bücher, da möchte man nicht, dass sie en-
den. Es gibt Bücher, die nehmen einen lesend so 
gefangen, das man nicht will, dass irgendwann 
die letzte Seite kommt, der letzte Satz – ein Punkt 
noch und Schluss. Weil sie einen Sog erzeugen, so 
dass man lesend eintaucht und sich bald sicher 
ist, die Menschen, von denen da erzählt wird, die 
kennt man. Höchstpersönlich und aus eigener 
Anschauung. Auch wenn das gar nicht sein kann, 
weil man zu den Zeiten, von denen erzählt wird, 
noch nicht am Leben war, beispielsweise. Macht 
nichts. Ist ganz egal. Das Erzählen zählt.

Und reingesprungen in den Text, in das Buch, das 
schwer ist, aber nur vom Gewicht her. Und wir 
lernen einen Mann namens Sven Gabbert kennen, 
einen modernen Glücksritter. Der sich auszu-
kennen meint mit Geschäftlichem. Der Ende der 
1990er-Jahre groß ins Internetgeschäft einsteigt, 
200 Angestellte, Programmierer darunter, die von 

Indien aus den Laden am Laufen halten. Was gut 
geht, und dann geht es nicht mehr gut. Insolvenz 
ist angesagt. Abtauchen, untertauchen. Sich über 
Wasser halten. Und dann 2011 – eine Erbschaft. 
Ein Wohnhaus im Berliner Stadtteil Prenzlauer 
Berg, die Straße: Kopenhagener Straße. 30 Miet-
parteien, komplett unsaniert die Bude. Da müss-
te sich doch was draus machen lassen! Allein es 
ist nicht einfach nur ein Haus – es ist das Haus 
von Sven Gabberts Familie. Seit Generationen von 
unterschiedlichen Generationen bewohnt und 
manchmal auch behaust. Und dann – während 
unser Held versucht, irgendwo Geld aufzutrei-
ben, ohne dass es ihm die Gläubiger gleich wieder 
abnehmen – stößt dieser gleichzeitig auf einen 
seltsamen Raum in diesem Haus, findet dort ein 
Archiv. Auf ganz eigene Weise geordnet: Fotos, 
Tagebuchnotizen, Bücher, Akten, auch einen frü-
hen Laptop wird er finden. Der Nachlass seines 
Großvaters mit Namen Kurt Weiszheit, einst ein 
Schriftsteller der DDR; immerhin Nationalpreis-
träger und auch Literaturfunktionär (keine Sorge, 
wir werden ihn kennenlernen, im dritten Drittel 
des Buches). Er zieht ein in diese geschichts- und 
geschichtenschwangere Kammer. Liegt dort auf 
einer Matratze, das Mobiltelefon greifbar. Und 
das Haus fängt auf seine Weise an zu erzählen.

http://www.weiszheit.de/Familie%20Biografien.html
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Und was nun folgt, ist ein literarischer Par-
forceritt! Denn während Gabbert das Haus 
zu sanieren sucht, er sich verliebt, neben-
her schwer verunglückt, als ein Baugerüst 
einstürzt und ihn unter sich begräbt, er 
nun querschnittgsgelähmt ist (und bleibt), 
erzählt er die Geschichte dieses Hauses 
und seiner Bewohner. Von den ersten Ta-
gen an, als das Fundament gelegt wird, als 
es ans Stromnetz angeschlossen wird; als 
die ersten Bewohner einziehen und die 
ersten Bewohner wieder ausziehen. Als 
das 19. Jahrhundert endet und ein neues 
beginnt. Wo nun Gustav Weiszheit die Ge-
schicke des Weiszheitshauses bestimmen 
wird, der später Held in einem von Kurt 
Weiszheits Romanen mit dem Titel »Gus-
tav, der Sucher« ist, eine der Quellen, die 
Gabbert zu nutzen sucht, um zu verstehen, 
was alles in dem Haus passiert ist, das nun 
ihm im umfassenden Sinne gehört.

Die Kaiserzeit wird bald durchschritten, 
der Erste Weltkrieg kommt und geht. Die 
Weimarer Jahre hinterlassen ihre Spuren 
an der Hausfassade wie in den Lebens-
entwürfen der Hausbewohner, die Nazis 
marschieren auf. Die einen machen mit, 

»Wie aufgezogen lief ich vom Büro des Notars durch den Prenzlauer Berg zur Kopenhagener Straße. Die 
Nummer 16a war das einzige unsanierte Haus in der ansonsten schon ganz pastellfarbenen Straßenfront, und 
es sah noch genauso aus wie in meiner Erinnerung. Ich erkannte die Spuren rostiger Tränen auf der kupfer-
grünen Haut, roch den Moderduft und legte die Hände auf seine warmen Ziegel. Sein Atem pfiff wie bei einem 
müden, alten Tier.

Die Passanten machten einen Bogen, vermutlich hielten sie mich für besoffen. Das Haus und ich, wir atme-
ten eine Weile gemeinsam, dann küsste ich es auf die wunde Haut und versprach, es zu retten.

Einer der Schlüssel, die der Notar mir überreicht hatte, passte zu einer Tür im Dachgeschoss. Dahinter 
herrschte Halbdunkel. Die Luft roch nach Zimt und Nelken, nach Bücherstaub und heißem Teer. Hier hatte 
der Schriftsteller, mein Großvater, gewohnt. Die hölzernen Bodendielen knarrten unter dem Gewicht meiner 
Schritte. Bevor ich spätere Eindrucke hineinmische, zitiere ich einfach, was ich damals in mein Mobiltelefon 
diktierte: ‚Dach hoch wie ein Kirchenschiff. Keine Fenster, oben schachbrettgroße Dachluken. Risse in zerbro-
chenen Dachziegeln, man sieht Himmel, viel Himmel. Eimer und Emailleschüsseln voller Wasser. Die Wände 
mit Büchern und Rotweinflaschen dekoriert, eisernes Öfchen, Spüle in einem Holzgestell, darunter ein Eimer, 
puh … Matratze auf dem Fußboden. Eine Tür in der Giebelwand … befinde mich im Freien. Verkohlte Dachbal-
ken, großflächiger Brandschaden, zerfetzte Bauplanen, Badewanne mit verwelkten Sonnenblumen.‘

Ich holte einen Eimer und goß die Pflanzen.«

                        Holger Siemann 
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wenige opponieren, viele ducken sich weg. Und 
dann steht Berlin in Flammen, drüben auf der 
anderen Straßenseite kämpft sich die Rote Ar-
mee durch. Anfangs kann man noch unbehelligt 
in den Westen fahren, kaufen beispielsweise, was 
es im Ostteil nicht gibt, dann wird die Mauer ge-
zogen. Längst ist Kurt Weiszheit prägender Kopf 
des Weiszheitshauses, einerseits treuer Sozialist, 
andererseits nun mal ein Querkopf, der mit der 
Partei seine Schwierigkeiten hat und die mit ihm. 
Und so schreibt er auch. Und wird veröffentlicht 
und auch mal nicht.

Das alles und noch viel, viel mehr erzählt Hol-
ger Siemann nun nicht trocken chronologisch 
herunter. Er mixt vielmehr die sozusagen klassi-
sche Romanhandlung um Sven Gabbert als dem 
Menschen unserer Jetztzeit mit den fiktiven Do-
kumenten der Hausbewohner quer durch die 
Jahrzehnte – inklusive des seltsamen Archivs 
des Schriftstellers Kurt Weiszheits. Dadurch be-
kommt der Text einen unglaublichen Drive, eine 
vielschichtig schillernde Farbigkeit; switcht be-
hände zwischen ausschweifendem Generationen-
roman und streng sachlichem Geschichtsbuch. Al- ©
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les ist ausgedacht, literarisch geformt, sozusagen; 
und alles ist zugleich belegbar möglich, als hätte 
es so sein können. Bis dahin, dass uns Buchcover 
von Werken Kurt Weiszheits präsentiert werden, 
den es so als Person nie gegeben hat. Aber hätte 
geben können.

Und nicht zuletzt kann man nur staunen und 
nochmals staunen über das enorme Sprachver-
mögen des Autors, über seinen grundsoliden 
Witz und Spott und über sein dramaturgisches 
Können, mit dem er diesen Roman nicht nur for-
mal zusammenhält, sondern in ihm alle Tricks 
und Kniffe und Kunststücke des Erzählens mit 
leichter Hand entfaltet und einen beim Lesen 
fortlaufend beglückt.

Die Literaturkritik hat diesen fulminanten Roman 
seltsamerweise links liegen gelassen. Einige posi-
tive Besprechungen in Literatur-Blogs sind zu fin-
den, das so genannte klassische ‚große‘ Feuilleton 
aber schweigt sich aus. Das ist merkwürdig und 
nicht zu verstehen. Aber so ist es eben manch-
mal.          /
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