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P r E S S E kO n f E r E n z

a n l ä S S l i c h  d E S  E r S c h E i n E n S  V O n  E m m a  B r a S l aV S k y S  
l a n g E  E r wa rt E t E m  r O m a n  » da S  l E B E n  i S t  k E i n E  a rt,  

m i t  E i n E m  t i E r  u m z u g E h E n «  l u d  d E r  S u h r k a m P  V E r l a g  
z u  E i n E r  P r E S S E kO n f E r E n z  i n  d E n  kO n f E r E n z S a a l  1  d E S  

n E u E n  r i t z  c a r ltO n  h Ot E l S  a u f  d E m  g E l ä n d E  d E r  u n f u f O 
( u n i t E d  n at i O n S  f u t u r E  f O r u m )  a m  B O g E n S E E

Hier lesen Sie ein Protokoll dieser Veranstaltung.

DP (Doris Plöschberger, Lektorin, Suhrkamp Verlag): Herzlich 
willkommen, meine Damen und Herren, liebe Journalistin-
nen und Journalisten … ja, Sie dürfen die Horsd‘œuvre 
ruhig  mit an den Platz nehmen. Lassen Sie uns anfangen. 
Ich möchte Ihnen eingangs noch mal die Protagonisten des 
neuen Romans von Emma Braslavsky, Das Leben ist keine Art, 
mit einem Tier umzugehen, vorstellen. Nun … (dreht sich zum 
Podium und dann wieder zum Publikum), im Augenblick sind 
leider nur No, mit vollem Namen Noah Hoffmann, und die 
Autorin anwesend. Das ist wohl dem Umstand geschuldet, 
dass einige der Figuren jetzt tot oder schwer verletzt sind, im 
Gefängnis sitzen, einen erheblichen psychischen Schaden er-
litten haben oder überhaupt keine natürlichen Personen sind 
oder sonstwie in anderen … schwierigen Umständen sind … 

DP (flüstert zu EB – Emma Braslavsky): Wir hatten aber doch 
die verbindliche Zusage von Jivan, oder?

EB (flüstert): Eigentlich ja, es sei denn, er hat jetzt mit seiner 
ganzen Kohle die Nacht durchgefeiert und ist breit wie lang.
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DP: Das sei ihm ja auch gegönnt nach dem ganzen Schla-
massel, aber hoffen wir, dass er noch kommt. Egal, ich fang 
einfach an. (Zum Publikum) In den Hauptrollen brillieren:

Jivan Haffner Fernandéz und Jo Lewandowski Fridman, 
ein Paar im besten Alter, deren Ehe zu den Fundamen-
ten einer zwischenmenschlichen Beziehung allerdings bloß 
Fragezeichen  liefert. Sie, eine selbstsüchtige Enddreißigerin, 
kultiviert die schillernde Fassade einer radikalen Möchtegern-
Weltverbesserin  und lebt vom Geld ihres Mannes. Er, ein 
latent  chauvinistischer Anfangvierziger, heuchelt als selbst-
zufriedener, geiler Sexist den Feministen, manipuliert seine 
Frau nach Belieben und wird allerdings selbst ahnungsloses 
Opfer seines Vaters und seiner feigen Selbsttäuschungen. 
Immerhin, für die Menschheit und den Zustand dieser Welt 
bringt er noch ein bisschen Verständnis und Zuwendung auf.

In einer weiteren Hauptrolle: Roana Debenham, eine nase-
weise Neunzehnjährige, die von ihrem Vater zum einsams-
ten Vulkan dieser Erde an den Fuß des Ojos del Salado nach 
Südamerika geschickt wird, damit sie endlich zur Vernunft 
kommt und in das Bauunternehmen des Vaters einsteigt. 
Doch sie macht sich stattdessen auf zu einer gewagten Suche 
nach dem Sinn ihres Lebens.

Außerdem: Noah Hoffmann und Jule, ein waschechtes 
Aus steigerpärchen, Mitte zwanzig, das splitternackt und voller  
Hoffnungen in einer paradiesischen Festlandbucht am äußers-
ten Rand eines endlos scheinenden Dschungels die Welt und 
ihren desolaten Zustand hinter sich zu lassen versucht.

Schließlich: n-global, ein weltumspannender Nachrich-
tenkanal, der nüchtern und mitleidlos den Erfolg unseres 
Scheiterns überall in der Welt herumposaunt.

Und zu guter Letzt: eine unberührte, staatenlose Insel, die 
von einem Orkan freigelegt wird und als vermeintlich neue 
Welt international für Hysterie und Schlagzeilen sorgt.
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Über die Abenteuer und Verwicklungen dieser Haupt- und 
einer ganzen Reihe von Nebenfiguren will ich Ihnen an dieser 
Stelle nicht allzu viel erzählen, aber so viel kann ich Ihnen 
schon verraten: Am Ende münden all diese Erzählstränge in 
ein sagenhaftes Finale. So! Jetzt bitte ich um Ihre Fragen …

J (JournalistIn) 1: Ich habe gleich eine an die Autorin. Wo 
waren  Sie eigentlich die ganze Zeit? 2008 kam Ihr letztes 
Buch raus. Das war vor acht Jahren.

EB: Ach, na ja, Sie werden’s mir eh nicht glauben.

J 1: Versuchen Sie’s?

EB: Also gut … Ich … Äh, wie soll ich das … Haben Sie sich 
jemals gefragt, ob Jesus wirklich Bock auf das ganze Heck-
meck hatte, das Paulus, der wohl genialste PR-Manager aller 
Zeiten, um ihn veranstaltet hat? ... Was ich damit sagen will, 
ist: Wenn Sie, zum Beispiel, eines Tages von Außerirdischen 
ausgewählt werden, um entführt und studiert zu werden, 
dann können Sie entweder ein Trauma erleiden und sich 
behandeln lassen, oder Sie nehmen es sportlich und nutzen 
den Abstand, den Sie zu diesem Affenzirkus da auf der Erde  
haben, und machen der Menschheit nach Ihrer Rückkehr 
ein Geschenk. So eine Geschichte über die Welt kann ein 
Mensch nur schreiben, wenn er sie mal verlassen hat.

J 1: Äh … verstehe ich Sie richtig: Dieses Buch ist also auf 
einem (kratzt Gänsefüßchen in die Luft) anderen Planeten ent-
standen und so etwas wie ein (kratzt wieder Gänsefüßchen in 
die Luft) Geschenk an die Menschheit?

EB: Nun ja … wenn Sie sich das vorstellen können …
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J 2: Aber eine Dystopie ist der Roman ja gerade nicht ge-
worden, wenn ich das aus den Unterlagen hier richtig ent-
nommen habe. Hätte sich das nicht bei … nun, bei dem 
Abstand  angeboten, den Sie da hatten, wo auch immer Sie da 
waren, um über Zukunft nachzudenken?

EB: Eben, das habe ich ja gemacht. Das Buch ist ein Gegen-
wartsroman, in dem es buchstäblich und wortwörtlich um 
die Zukunft geht. Erst aus dieser großen Entfernung erkennt 
man ja die Vermessenheit menschlichen Handelns. Daraus ist 
dann diese Parodie auf unseren Kampf um eine bessere Welt 
entstanden, die sich nur und ausschließlich in einer Gegen-
wart abspielen kann. Ich habe mir natürlich ausgerechnet, 
wie die Gegenwart nach meiner Rückkehr vorangeschritten 
sein könnte mit freundlicher Unterstützung der … äh, na ja, 
glauben Sie mir, ich war auch überrascht über das Tempo, 
mit dem die Zeit gerade vergeht. Ich dachte, es wäre schon 
mehr Zeit vergangen (lacht). Na ja, irgendwie zieht sich hier 
im Augenblick alles so, Flughafen, Staatsoper etc., pipapo.  
Als widersetze sich Berlin dem Gesetz der gleichmäßig 
beschleunigten  Bewegung (flüstert ins Publikum). Die Stadt 
ist das geheime Versuchslabor, in dem die … na, die … Sie 
wissen schon, wen ich meine … Murphys Gesetz beweisen 
wollen, verstehen Sie? Da können Sie mit reiner Mathematik 
auch nichts mehr …

J 3: Ja, aber, ich verstehe nicht, wieso dann dieser Titel, wenn 
es doch, wie es in der Synopsis heißt, ein Menschheitsaben-
teuer ist?

EB: Die Welt kann nicht besser sein als wir. Sie werden mir 
Recht geben, wenn ich sage: Ein Mensch zu sein und sein zu 
müssen, kann Fluch und Segen bedeuten.
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J 4: Jetzt bin ich aber mal dran! Meine Frage an die Autorin: 
Die Leseprobe beginnt mit der Behauptung, die Geschichte 
sei wahr. Wenn ich aber die Synopsis lese, klingt sie schon wie 
eine erfundene Geschichte, also jetzt nicht unglaubwürdig, 
aber unglaublich, wenn Sie verstehen, was ich meine …

EB: Ich verstehe sehr gut, was Sie meinen. Natürlich ist sie 
wahr! Sonst würde ich das ja nicht hinschreiben. Vielleicht 
mache ich Ihnen das mal an einem Gedankenexperiment 
deutlich: Stellen Sie sich vor, ein Fünfzehnjähriger verbringt 
die Nacht mit zwei seiner Freundinnen, sie kiffen bis zum Ab-
winken und vergnügen sich bei einem Dreier. Dann kommt 
er um vier Uhr morgens, noch rechtzeitig vor Sonnenaufgang, 
nach Hause. Seine Mutter erwischt ihn. Sie will wissen, wo er 
die ganze Nacht gewesen sei, was er die ganze Nacht gemacht  
habe. Und er antwortet ihr: Ich habe die ganze Nacht gekifft 
und herumgevögelt. Seine Mutter ist stinksauer und brüllt: 
Lüg mich nicht an! ... Verstehen Sie? Die Wahrheit klingt 
manchmal ungeheuerlich.

J 3: Also, dann müssen wir auch davon ausgehen, dass man 
aus jedem Haar theoretisch einen neuen Menschen produ-
zieren kann? 

EB: Richtig. Nicht nur theoretisch. In meiner Danksagung 
finden Sie die Namen von Experten aus einer Vielzahl von 
Disziplinen,  Molekularembryologie und Genetik, Inter -
nationales Recht, Meteorologie, Bunkerexpertise, Schiffs- 
und Meeres kunde, Kaballah usw., die mich geduldig beraten 
haben.  Die Geschichte – ist – wahr.

J 4 (fast hysterisch): Also dann gibt es diese Insel wirklich?  
J 1: Nein, die gibt’s doch erst in der Zukunft! J 5 (verzweifelt):  
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Wo genau liegt sie denn? J 6 (beißend): Ja, wieso kriegen wir 
da keine präzise geographische Position? Müssen Sie uns 
diese Information vorenthalten, weil Sie vom Geheimdienst 
unter  Druck gesetzt worden sind? Da steckt doch noch mehr 
dahinter! J 28: Dann wollen die Amerikaner und Japaner 
also  wirklich an den Deutschen herumexperimentieren und 
glückliche Arbeitssklaven züchten? J 7 (sarkastisch): Ach! Und 
dieser Newman, dieser neue Mensch, ist dann überhaupt von 
Außerirdischen produziert worden, um die Menschenrasse zu 
kontrollieren? J 8 (stinksauer): So ein Quatsch! Die entschei-
dende Frage ist doch: Was wird denn jetzt eigentlich aus dem 
armen Würmchen? Am Ende muss er noch die Menschheit 
retten! J 9 (empört): Wollen Sie etwa ernsthaft behaupten, 
die glorreiche Geschichte der Menschheit sei vollkommen 
sinnlos  und obsolet? Sie haben Sie von falschen Gorillas völlig 
sinnentleeren lassen! J 10: Ich protestiere aufs Schärfste gegen 
den Umgang mit den Figuren im Roman. So geht man nicht 
miteinander um! Auch ein Autor hat die Artikel des Tier-
schu… äh … der Menschenrechte zu respektieren. (Weitere 
Fragen der anwesenden Journalistinnen und Journalisten sind 
nicht zu verstehen, da alle durcheinanderreden.)

DP: Ich bitte Sie, meine Damen und Herren, beruhigen Sie 
sich! (Leise zu einem Kellner) Ach, Herr Ober, bitte gehen Sie 
doch schnell noch mal mit den Häppchen rum und schenken 
Sie gleich noch von dem Wein nach. Danke.

Die Tür geht auf. Ein Typ mit roter Kutte und bierernstem Ge-
sicht steht da und starrt einige Sekunden lang in den Raum. Als 
es endlich mucksmäuschenstill wird, verschwindet er wieder.

EB (flüstert zu DP): Puh, erst dachte ich, das wär dieser Ob-
dachlose im Spiderman-Anzug.
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DP (nimmt einen großen Schluck und flüstert): Ich nehme ihm 
ja weniger übel, dass er einfach aus der Geschichte gerannt ist, 
ohne sich zu verabschieden, aber dass er den Borges-Reader 
ausgeschlagen hat, ist eigentlich eine Frechheit.

J 1: Ich würde gern Noah Hoffmann eine Frage stellen. Wa-
rum sind Sie mit Ihrer Freundin denn nicht auf diese tolle 
Insel gegangen?

No: Ich hasse Inseln.

J 7: In der Geschichte nennen Sie sich No. Soll das Nein be-
deuten? Also Ablehnung. Lehnen Sie die Welt ab?

No (starrt in sein Wasserglas vor ihm, dann ins Publikum, steht 
polternd auf ): Mir reicht’s. Ich hau ab.

EB (springt auf, hält ihn am Arm zurück, leise zu No): Warte! 
Bist du jetzt sauer auf mich, oder was? Ich schick dich ins 
Paradies, und was machst du?

No (zischt durch die Zähne): Mit ’ner Frau hast du mich ins 
Paradies geschickt!

EB (ebenfalls durch die Zähne): Ich wollte dir bloß was Gutes 
tun!

No: Na, vielen Dank auch! Adios, amigos. (Er reißt sich los und 
verlässt den Konferenzsaal.)

DP: Ja, nehmen Sie’s ihm nicht krumm. Er ist immer noch 
sehr erschöpft von der ganzen Sache.
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J 32: Welcher Sache?

DP: Das lesen Sie lieber selbst.

J 37: Frau Braslavsky, hatten Sie eine Lieblingsfigur?

EB: Ich liebe sie alle auf ihre Art.

J 37: Aber mit welcher würden Sie sich am meisten identifi-
zieren?

EB: Hm … ich … glauben Sie’s mir oder nicht, aber dieses  
braungebrannte Hähnchen auf Jivans Teller, wie es sich da 
so erholt, so schön, so frei und unaufgeregt, es duftet nach 
Rosmarin,  die Haut straff, sie glänzt von der Butter, es 
badet  im Rotwein, es sieht so … erhaben aus, es hat keine 
Bedürfnisse  mehr, man kann ihm nichts mehr weismachen, 
nichts mehr andrehen, man kann es nicht mehr verschaukeln  
und an werben,  es wirkt fast erlöst … ja … ähm, ich … dachte,  
in dieser Verfassung habe ich mich wirklich selbst darin  er-
kannt, eine Seite von mir natürlich nur. Es hat regel recht 
Sehnsucht in mir ausgelöst, ich wollte es in den Arm nehmen 
und sagen:  Du bist der Grund für die Existenz dieses  Uni-
versums, für diesen Moment deines Daseins hat sich unser  
Auftritt hier gelohnt.

J 42: Was mich schon die ganze Zeit beschäftigt: Denken Sie, 
das Buch könnte auch Leser der Bild-Zeitung interessieren?

EB: Na hören Sie mal, die Geschichten in der Bild-Zeitung 
lesen sich, als wären sie von Gremlins verfasst worden. Kann 
man wahrhaftiger über den Zustand der Welt schreiben? Man 
kommt aus dem Lachen, Staunen und Heulen nicht mehr 
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raus. Wahrheit hat so viele Ebenen, wissen Sie … Jede Nach-
richt ist so oder anders zu verstehen. Aber natürlich ist das 
Buch auch für Leser der Bild-Zeitung von Interesse.

J 1: Was können Sie uns zum Ausgang der Geschichte sagen?

EB (kurzer Blick zu DP): Es gibt Überlebende.

J 1: Heißt das, es gibt Hoffnung für die Menschheit?

Die Tür wird aufgerissen. Jivan Haffner Fernandéz erscheint. 
Er sieht miserabel aus, seine Klamotten riechen, seine Brille hat 
nur einen Bügel und ist mit einem Gummiband um den Kopf 
befestigt. Seine linke Wange ist stark geschwollen. Er setzt sich zu 
den Journalistinnen und Journalisten.

DP (winkt ihn aufs Podium): Ich grüße dich, Jivan. Liebe 
Journalistinnen und Journalisten, hier sehen Sie die Haupt-
figur des Romans.

JHF (Jivan Haffner Fernandéz) macht eine abwehrende Geste 
und zeigt auf seine Wange: Thorry, ich kann jettht nicht.

DP (kurzer Blick zu EB, die hebt kurz die Schultern, wendet sich 
zurück): Hat jemand noch eine letzte Frage, bevor wir gemein-
sam in den Nebenraum gehen, zu einem kleinen Umtrunk?

Jivan (hebt die Hand): Ich muss trotthdem noch … Emma 
wath fragen …

EB: Klar, was?

Jivan: Warum authgerechnet ich?
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r E c h E r c h E B E r i c h t

S i E  z w E i f E l n  a u c h  da r a n ,  da S S  d i E  g E S c h i c h t E  
wa h r  S E i n  kö n n t E ?  S i E  g l a u B E n  n i c h t,  w i E  g E g E n wä rt i g 

d i E  u tO P i E  u n d  w i E  u tO P i S c h  d i E  g E g E n wa rt  i S t ?

Dann lesen Sie hier Emma Braslavskys Bericht über  
einen Teil ihrer Recherchen zu diesem Roman:

Als Archimedes vor über 2200 Jahren sinngemäß sagte: 
Gib mir einen Punkt, von dem aus ich die Welt aus den 
Angeln  heben  kann, konnten wir noch nicht wissen, welche  
Bedeutung  dieser Satz in der Entwicklung der Mensch-
heit haben sollte. Der Harvard-Genetiker George Church 
sagt heute: Gib mir eine Selektion, und ich werde die Welt 
verändern.  In meinem Roman heißt es: Gib mir ein Haar, 
und ich verändere deine Welt. Gemeint ist damit nichts 
Geringeres  als: Wir haben unser Schicksal und das unserer 
Welt in der Hand.

Im Januar 2011 interviewte ich am Berliner Max-Planck-
Institut für molekulare Genetik den Genomforscher Hans 
Lehrach und stellte schüchtern einige Fragen. Damals steckte 
ich mit meiner Figurenkonstellation in der Klemme. Meine  
Genetik-Kenntnisse stammten aus dem Schulunterricht der 
achtziger Jahre und meine Internetrecherchen brachten mich 
der Lösung meines Problems auch nicht näher. Wie sollte ich 
es anstellen, dass sich der Architekt Jivan, meine  Hauptfigur, 
und das Wissenschaftlerehepaar Oppenheim  nie begegnen, 
am besten noch auf unterschiedlichen Kontinenten  leben, 
die Oppenheims aber trotzdem an Jivans Zellmaterial samt 
Genom  kommen? Sperma? Blut? – Unmöglich. So etwas  ver-
liert man nicht einfach, so etwas lässt keiner irgendwo liegen.
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Hans Lehrach klärte mich erst einmal über die Möglich-
keit der Reprogrammierung von Körperzellen (somatischen 
Zellen) zu (pluripotenten) Stammzellen auf, währenddessen 
sein Telefon klingelte, jemand an der Tür klopfte, ihm etwas 
zur Unterschrift vor die Nase gehalten wurde. Als einer der 
Direktoren des Instituts waren seine Gesprächsintervalle eng 
und streng getaktet. Als er nach weiteren Fragen verstand, 
dass ich ein längeres Coaching nötig hatte, stellte er mich 
James Adjaye vor; er leitete damals die Forschungsgruppe 
Molecular Embryology and Aging in Lehrachs Abteilung.

Ihm schilderte ich, welchen Dienst das Wissenschaftler-
ehepaar Oppenheim an der Menschheit leisten wollte, dass 
es ihr Ziel war, das Genom jedes einzelnen Menschen zu 
»lektorieren«  und ihn so gleichsam zu befreien. Ich erklärte  
ihm, dass ich es mir aus Gründen der Glaubwürdigkeit nicht 
leisten konnte, zwei Männer erst ein hochphilosophisches  
Gespräch  über das Leben führen zu lassen, das damit endet,  
wie Oppenheim Jivan ein Becherchen in die Hand drückt und 
ihn um eine Spermaprobe bittet. Natürlich hätte Oppenheim  
Jivan auch hinterhältig ermorden, ihn aufschlitzen  und sich 
einen seiner Knochen mitnehmen können,  aber das war 
mir zu unelegant und klang zu sehr nach Wissenschaft im 
19. Jahr hundert, nach Dr. Moreau. Und einen Wissenschaft-
ler, der an Tatorten herumlungert und heimlich Blut proben 
der Getöteten sammelt, das erschien mir zu krude und 
entsprach im Übrigen nicht dem Habitus der Figur. James 
Adjaye  brach in schallendes Gelächter aus. Ich verstand aber 
sehr schnell, dass er nicht über meine Idee selbst lachte, 
sondern über das Plausibilitäts problem, mit dem ich mich 
herumschlug. Er sagte mir damals: Es ist eigentlich ganz 
unkompliziert. Oppen heim braucht nur ein Haar deiner  
Hauptfigur und kann daraus Jivans Keimzelle züchten. 
Ein Haar! Etwas, das wir tagtäglich unbemerkt verlieren. –  
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Vier Buchstaben, die noch im selben Augenblick das Univer-
sum meines Romans sprengten und einige meiner Probleme 
mit einem Schlag lösten. 

Im anschließenden Rundgang durch die Laborräume sah 
ich mir Stammzellkulturen im frühen Teilungsstadium an, 
James Adjaye zeigte mir das Instrumentarium. Mir entging 
nicht der ungeheure Aufwand, den wir heute noch für diese 
Prozeduren betreiben müssen; das alles erinnerte mich an die 
Computerräume in den achtziger Jahren. Aber auch wenn 
die Prozedur im Moment noch aufwendig ist, ist sie schon in 
Ansätzen erfolgreich. Im Zuge des anschließenden E-Mail-
Wechsels zwischen James Adjaye und mir vereinfachten wir 
auf mein Bitten (aus dramaturgischen Gründen) einige heute 
noch hochkomplexe Schritte, die (wie er mir versicherte) im 
Lauf des technologischen Fortschritts sowieso versimplifiziert 
werden würden. 

Erst im Februar 2016 veröffentlichte der Independent einen 
Artikel, in dem berichtet wird, wie es Forschern in China ge-
lungen ist, aus Hautzellen einer männlichen Maus funktions-
tüchtige Spermazellen zu züchten, mit denen im In-vitro-
Verfahren die Eizellen einer weiblichen Maus erfolgreich 
befruchtet wurden. Die Spermazellen wurden aus Stamm-
zellen eines Mausembryos gewonnen. Im Artikel heißt es:  
»… aber es wäre auch möglich, embryonale Stammzellen zu 
benutzen, die von erwachsenen Hautzellen stammen,  eine  
Methode, die unfruchtbaren Männern erlauben könnte,  Vater 
zu werden.« Die Hautzellen müssten in embryonale  Stamm-
zellen reprogrammiert werden. Im Experiment wurden  die 
Stammzellen in einer Nährlösung zusammen mit Zellen aus 
dem Maushoden gezüchtet. Während der anschließenden 
Zellteilung (Meiose) halbierte sich der Chromosomensatz zu 
einer haploiden Keimzelle. Die Spermatiden wurden dann 
mithilfe einer Pipette erfolgreich in die Eizelle der Maus ein-
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gepflanzt. Auch wenn es im Augenblick nur bei Mäusen ge-
lungen ist – dieses Verfahren auch bei Menschen anwendbar 
zu machen ist nur eine Frage der Zeit.

Bereits 2014 las ich im populären Science-Blog IFLScience!  
von einem ähnlichen Experiment, über das das Fachmagazin  
Cell zuvor berichtet hatte. Aus ein und derselben menschlichen  
Hautzelle (sie werden in der Regel aus den Hornzellen von 
Haaren gewonnen) wurden Urkeimzellen (PGCs), also  Vor-
läufer von Ei- und Spermazellen, in einer Petrischale kultiviert.  
Hier arbeitet die Molekularembryologie schon an der Über-
windung der Geschlechterrollen. So könnten für gleichge-
schlechtliche Paare Möglichkeiten entstehen, eigene Kinder 
zu bekommen.

»Leben, irren, fallen, triumphieren. Leben neu erschaffen aus 
Leben!«, schreibt James Joyce in Ein Porträt des Künstlers  als 
junger Mann. Ein Zitat, das, aus dem Zusammenhang ge-
rissen, auch die wörtliche Rede eines heutigen Forschers der 
synthetischen Biologie sein könnte, eines Forschers wie Craig 
Venter, der 2010 Furore machte, als er die erste synthetische 
Zelle namens Mycoplasma genitalium JCVI-syn 1.0 erschuf, die 
er aus dem gleichnamigen Bakterium entwickelt hatte, einer 
Lebensform mit dem kleinsten Genom auf dieser Erde von nur 
580.000 Basenpaaren (zum Vergleich: das menschliche Genom 
hat mehr als 3 Milliarden Basenpaare). Venter schleuste  in eine 
Zelle des Bakteriums ein zweites, synthetisches  Genom ein, 
versah dessen DNA mit verschiedenen Wasserzeichen, unter 
anderem mit dem besagten Zitat von James Joyce, um sie von-
einander unterscheiden zu können. »Mit dem vollständigen 
Austausch der Software wurde der alte Organismus eliminiert  
und ein neuer geschaffen«, sagte Craig Venter über das Expe-
riment. Das künstliche eingeschleuste Genom agierte wie ein 
Virus und übernahm die Kontrolle der Zelle.
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2012 dann, mit Erscheinen des Buchs Regenesis von 
George  Church und Ed Regis, wurde mir klar, dass jenes 
kühne Projekt,  das mein Wissenschaftlerehepaar verfolgt, 
überhaupt nicht so abstrus oder auch nur abwegig ist, dass 
es nicht einmal mehr nur ein alter Menschheitstraum ist, 
sondern  von ernstzunehmenden Fachleuten rund um die 
Welt als baldiges  Szenarium angesehen wird. Auf Seite 21 
von Regenesis  fragt sich der Harvard-Genetiker Church: 
»Können  neue Lebens formen existieren, die keine Wurzeln 
in früheren  Lebensformen haben – eine echte künstliche oder 
synthetische  Lebensform?« Das ist der Traum von der Über-
windung der Geschichte. Heute wissen Genetiker, dass eine 
Zelle (was heißt: jeder von uns) nicht allein vom Genom  ge-
steuert wird, sondern vor allem von der Umgebung, der Ge-
schichte und den Entscheidungen, die die Zelle als Reaktion  
auf all diese Reize setzt. Sie wissen jetzt, warum die Welt so 
ist, wie sie ist: Weil der Mensch sie nur nach seinem Wesen  
und seinen Bedürfnissen gestalten kann, aber die Welt maß-
geblich auf unser Wesen einwirkt, auswählt und immer die-
selben Veranlagungen konsolidiert. Wir haben diese Welt 
erschaffen, und sie erschafft uns wieder und wieder. Können 
wir diesen Teufelskreislauf jemals verlassen? »Wie Genetiker 
gern zu sagen pflegen, die Gene mögen den Revolver laden, 
aber die Umgebung betätigt den Abzug.« Und ich würde als 
Weisheit hinzufügen: Wurzeln stören beim Fliegen.
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d E r  S O n g  z u m  r O m a n

i n S P i r i E rt  V O n  E m m a  B r a S l aV S k y S  r O m a n  ü B E r
f l u c h  u n d  S E g E n  d E S  m E n S c h S E i n S  u n d  u n S E r E n  k a m P f

u m  E i n E  B E S S E r E  w E lt,  kO m P O n i E rt E  J i m i  w E i S S l E d E r
d i E  m u S i k  z u m  B u c h .

Hier hören Sie den Song »Die Insel«,
gesungen vom Komponisten.
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S O n g t E x t

n a c h S t E h E n d  d i E  ly r i c S ,  g E t E x t E t  V O n
J i m i  w E i S S l E d E r  u n d  E m m a  B r a S l aV S k y.

Du und ich und die Insel,
du und ich und die Insel.

Du isst mal wieder Müsli mit Sojamilch,
trägst deine weit ausgeschnittene Bluse
aus einhundertprozentiger Naturbaumwolle.
Ich sitz’ hier in meinem beigen Leinenhemd, 
vertrag’ nur Personal Genfood und hypoallergene Milch,
pul’ grad mein Eigelb aus dem Hühnereiweiß.
Die Nachrichten berichten von einer Insel,
die wie aus dem Nichts aufgetaucht sein soll.
Du sagst, endlich kann das wirklich wahr sein,
komm, wir flüchten zusammen ins Paradies.

Du und ich und die Insel,
du und ich und die Insel,
du sagst: Du und ich und die Insel.
Ich sag’, ach, und spähe nach einem rettenden Schiff.
Einsame Insel klingt für mich nach Hölle,
zwischen Himmel und Erde dein letztes Paradies.
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Du sagst, du langweilst dich hier.
Ich sage, die Welt ist doch so groß.
Sie sei hell erleuchtet,
doch Magie verträgt kein Licht.
Ich sage, oh, was willst du denn da?
Du sagst, du willst ’ne neue Welt.
Die Nachrichten zeigen wieder diese Insel,
die wie aus dem Nichts aufgetaucht sein soll.

Du und ich und die Insel.
Du und ich und die Insel.

Du sehnst dich nach Wildnis, 
ich brauch’ meine Ordnung.
Du träumst uns schon an den einsamen Strand,
umgeben von wilden Tieren, da krieg ich die Panik.
Ich seh’ schon, das Gespräch hat sich total verrannt.

Du und ich und die Insel,
nirgendwo anders willst du mit mir sein.
So ’ne verdammt paradiesische Idylle!
Bin ich so verrückt und lass mich darauf ein?

Du und ich und die Insel.
Ich sag’, ach, und spähe nach einem rettenden Schiff.
Einsame Insel klingt für mich nach Hölle.
Das Paradies kann nur zwischen uns beiden sein.

Du und ich, wir sind die Insel.
Du und ich, wir sind die Insel.
Nirgendwo anders kann Paradies sein.



27

J O r g E  l u i S  B O r g E S

f ü r  d i E  n E u n z E h n J ä h r i g E  r Oa n a  d E B E n h a m ,  d i E  z w E i t E 
h a u P t f i g u r  i n  E m m a  B r a S l aV S k y S  r O m a n ,  w E r d E n  

d i E  E r z ä h l u n g E n  u n d  g E d i c h t E  d E S  a r g E n t i n i S c h E n  d i c h t E r S 
J O r g E  l u i S  B O r g E S  ( 1 8 9 9 - 1 9 8 6 )  z u m  kO m Pa S S  a u f  i h r E r 

g E wa g t E n  S u c h E  n a c h  d E m  S i n n  d E S  l E B E n S  i n  d E n  S t r a S S E n 
u n d  g a S S E n  V O n  B u E n O S  a i r E S .

Zwei Gedichte

Die zyklische Nacht
für Sylvina Bullrich

Die schwierigen Pythagoräer wußten dies:
die Sterne und die Menschen kehren zyklisch wieder;
Atome wiederholen unheilvoll die goldne
Aphrodite, die zweite Thebaner, die Agoras.

In künftigen Zeitaltern wird der Kentaur wieder
mit seinem Einhuf des Lapithen Brust bedrücken;
wenn Rom längst Staub ist, seufzt in der unendlichen
Nacht seines stinkigen Palasts der Minotauros.

Jede schlaflose Nacht kehrt minutiös zurück.
Die Hand, die dieses schreibt, schlüpft aus dem selben Leib.
Eherne Heere werden den Abgrund errichten.
(Auch David Hume aus Edinburgh sagte dasselbe.)

Ich weiß nicht, ob wir einen zweiten Zyklus leben, 
so wie die Ziffern der periodischen Brüche,
doch wirft mich eine dunkle pythagoräische
Rotation jede Nacht an einen Punkt der Welt,
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in die Vororte. Eine ferne Straßenecke, 
die sein könnte im Norden, Süden oder Westen, 
die eine blaue Wand und einen schattigen
Feigenbaum und einen brüchigen Gehsteig aufweist.

Hier ist Buenos Aires. Die Zeit, die sonst den Menschen
Gold oder Liebe gibt – mir hinterläßt sie diese
erloschne Rose, diese Reihe eitler Straßen, 
die alte Namen meines Blutes wiederholen:
Laprida, Cabrera, Soler, Suárez … Namen,
in denen (längst geheim) Fanfaren widerhallen, 
die Republiken und die Pferde und die Morgen, 
die glücklichen Siege, die kriegerischen Tode.

Die Plätze sind beschwert von herrenloser Nacht,
sind tiefe Patios eines öden Palasts, 
und die einmütigen Straßen, die den Raum zeugen, 
sind Korridore aus unklarer Angst und Träumen.

Die Nacht, die Anaxagoras erschloß, kehrt wieder,
in meinen Menschenleib die Ewigkeit, und die
Erinnrung (der Entwurf?) des endlosen Gedichts:
»Die schwierigen Pythagoräer wußten dies …«
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An einen minderen Dichter
der Anthologie

Wo ist nun die Erinnerung an die Tage
die dein auf Erden waren, und die woben
Glück und Schmerz, und die für dich das Universum waren?

Der zählbare Fluß der Jahre
hat sie verloren; du bist ein Wort in einem Index.

Andren gewährten die Götter unendlichen Ruhm, 
Inschriften, Namen auf Münzen, Denkmäler und
   gewissenhafte Historiker;
von dir wissen wir nur, dunkler Freund, 
daß du an einem Abend der Nachtigall lauschtest.

Zwischen den Asphodelen des Schattens mag nun dein
   Schatten
eitel denken, daß die Götter geizig waren.

Aber die Tage sind ein Netz unwichtigen Elends, 
und könnte es besseres Los geben denn Asche, 
aus der Vergessen gemacht ist?

Über andere ergossen die Götter
das gnadenlose Licht des Ruhms, der ins Innerste blickt und die
   Mängel zählt, 
des Ruhms, der schließlich die Rose welken läßt, die er verehrt;
mit dir verfuhren sie gnädiger, Bruder.

In der Ekstase eines Abends, der nie eine Nacht wird, 
hörst du die Stimme der Nachtigall des Theokrit.
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E m m a  B r a S l aV S k y

d E u t S c h E  a u tO r i n  u n d  k u r atO r i n

www.emmabraslavsky.de

Als Erzählerin wurde sie mit ihrem tragikomischen Debüt-
roman Aus dem Sinn (2007) bekannt, ein Buch über die 
Schwerkraft des Gedächtnisses, für den sie den Uwe-Johnson- 
Förderpreis und den Franz-Tumler-Literaturpreis erhielt sowie 
für den Debütpreis des Buddenbrookhauses nominiert war. 
Ein Jahr darauf folgte der groteske Roman Das Blaue vom 
Himmel über dem Atlantik (2008), eine Geschichte über die 
Schwerelosigkeit des Gedächtnisses. In beiden Büchern  suchte 
Emma Braslavsky unterschwellig nach Verhältnissen von Geist 
und Mensch, nach Zusammenhängen von Erinnerung und 
Identität.

Für ihren neuen Roman, Leben ist keine Art, mit einem 
Tier umzugehen, recherchierte die Autorin acht Jahre lang. Sie 
sprach mit Klimaforschern, Genetikern und Embryologen, 
mit Angstforschern und Experten für Internationales Recht, 
mit Yacht-Gutachtern und Spezialisten für Bunkerbau und 
Bunkeranlagen und mit Kabbalisten. Deren Erkenntnisse und 
Einsichten bilden den Hintergrund für Emma Braslavskys  
großen Abenteuerroman über Fluch und Segen des Mensch-
seins, für die packend erzählte Geschichte unserer Suche nach 
Erkenntnis und Wahrhaftigkeit.

Noch mehr Bonusmaterial zum Roman finden Sie ab Septem-
ber 2016 unter www.leben-ist-keine-art.de.
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