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Der Watson der spiritistischen Bewegung
Bernd Stiegler über den Sherlock-Holmes-Schöpfer Arthur Conan Doyle und seine Begeisterung für Geisterfotografien

Oliver Pfohlmann Fiktionen zu erschaffen, die
für wirklich gehalten werden: Davon träumen viele
Autoren. Arthur Conan Doyle, der Schöpfer von
Sherlock Holmes, amüsierte sich prächtig über die
vielen Leser, die aufgrund seiner Romane und Sto-
rys in die Londoner Baker Street pilgerten – und
dort vergeblich nach der Nummer 221b suchten, in
der der Meisterdetektiv angeblich wohnen sollte.
Selbst die Adresse war fiktiv, reichte die Baker
Street damals doch erst bis zur Nummer 100; heute
beherbergt die Nummer 221b ein Sherlock-
Holmes-Museum.

Alter Ego
Angenommen aber, es hätte Sherlock Holmes tat-
sächlich gegeben (wovon noch heute viele Briten
überzeugt sein sollen): Dann wäre wohl auch der
Detektiv amüsiert gewesen – allerdings über sei-
nen Schöpfer. Denn während der Rationalist
Holmes erklärte, er stehe bei seinen Untersuchun-
gen «mit beiden Füssen fest auf der Erde, [. . .] für
Geister haben wir keine Verwendung», outete sich
Doyle 1916 gegenüber einem bass erstaunten
Publikum als Spiritist. Bis zu seinem Tod 1930
investierte der Autor einen Grossteil seines (nicht
zuletzt dank seinen Detektivgeschichten erworbe-
nen) Vermögens, um die Menschheit mit Vortrags-
reisen in Europa und den USA, mit Publikationen
wie einer «Geschichte des Spiritismus» und nicht
zuletzt mit einer eigenen – chronisch defizitären –
Buchhandlung davon zu überzeugen, dass es
authentische Fotos gibt, die von der Existenz von
Geistern und Elfen künden.

Wie das zusammenpasst, versucht nun Bernd
Stiegler zu beantworten. Mit «Spuren, Elfen und
andere Erscheinungen» legt der Konstanzer Lite-
raturwissenschafter einmal mehr eine aufregende,
vorzüglich lesbare Studie über vergessene Zusam-
menhänge zwischen Literatur und Medien- bzw.
Fotografiegeschichte vor, an der nur einige inhalt-
liche Wiederholungen stören. Relativ leicht zu be-
antworten vermag Stiegler, warum in Doyles Sher-
lock-Holmes-Geschichten Fotografien meist nur
eine untergeordnete Rolle spielten: Doyle hatte
seinenMeisterdetektiv selbst bereits mit einer «ka-
meragleichen Sehkraft» ausgestattet, ihn als eine
Art «Wahrnehmungsmaschine» gestaltet – im Ge-
gensatz zu dem notorisch blindenAdlatus Dr.Wat-
son. Weil Holmes bereits eine Art «Inkarnation
des fotografischen Paradigmas» ist, gibt es in seiner
Welt für die Beweiskraft von Fotos keinen Platz.

Von Letzterer war Holmes’ Schöpfer allerdings
überzeugt: So veröffentlichte der Augenarzt und
passionierte Amateurfotograf 1909 einen spekta-
kulären Bildband, mit dem er die weltweite Men-
schenrechtskampagne gegen die Kongo-Greuel
des belgischen Königs unterstützte. Drei Jahre spä-
ter allerdings foppte Doyle seine Leser mit «The
Lost World» («Die vergessene Welt»), einem raffi-
nierten Wissenschafts-Hoax: Der mit fingierten
Aufnahmen ausgestattete, scheinbar authentische

Expeditionsbericht erzählt von einer Forscher-
gruppe, die auf einem südamerikanischen Plateau
Dinosauriern und Urmenschen begegnet.

Für Stiegler zeigt sich hier im Kleinen, was für
Doyles Werk insgesamt charakteristisch ist: die
friedliche Koexistenz von Fiktionalität und Faktizi-
tät. «Im Kongo-Buch glaubt Conan Doyle den Bil-
dern, in ‹The Lost World› spielt er mit dem Glau-
ben an die Bilder.» In der Folge verleitete ihn sein
Glaube an die nun spiritistischen Bilder allerdings
dazu, ihnen jene Überzeugungskraft zuzuschrei-
ben, die er in «The Lost World» noch ironisch ein-
gesetzt hatte. Damit steht DoylesWerk paradigma-
tisch für die Moderne selbst, in der der Spiritismus
– um 1900 eineMassenbewegung gerade in bürger-
lichen Kreisen – nicht zuletzt eine Folge von auf-
sehenerregenden Medieninnovationen war, an de-
nen sich die Phantasie des Publikums entzündete:
von der Fotografie bis zu den Röntgenstrahlen.

Immerhin attestierte sich Doyle selbst keinerlei
mediale Fähigkeiten; er gerierte sich eher als der
«Watson der spiritistischen Bewegung», als ihr
grosser «Kommunikator», so Stiegler – anders als
seine Frau, die täglich dem Diktat von «Pheneas»
lauschte. Dass dieser Hausgeist der Doyles auch
Alltagsfragen wie Reisepläne und Hauskauf kom-
mentierte, führt Stiegler zur naheliegenden Ver-
mutung, Mrs. Doyle habe auf diese Weise gegen-
über ihrem geisterbesessenen Gatten ihre Rechte
gewahrt.

Der Erste Weltkrieg
Dennoch kommt in Stieglers Studie die psychologi-
sche Frage nach denMotivationen für den Geister-
glauben zu kurz: So dürfte es kein Zufall sein, dass
Doyle damit ausgerechnet mitten im Ersten Welt-
krieg an die Öffentlichkeit drängte. Sein im Krieg
gefallener Sohn kehrte prompt auf einem Doyle-
Porträt geisterhaft schwebend imHintergrund wie-
der. Eine andere, laut Doyle als «authentisch» ge-
feierte spiritistische Aufnahme vom Tag des Waf-
fenstillstands zeigte über einer Menschenmenge
eine Wolke von Gesichtern angeblich Gefallener.

Den Toten ging es gut – das war die Botschaft
dieser durch Doppelbelichtung oder andere Tricks
erzeugten Aufnahmen findiger Fotografen. Die
jenseitige Welt, davon war Doyle überzeugt, war
eine Art «Summerland», das aussah wie England:
eine vonModerne undWeltkrieg unberührte Welt,
bevölkert von bürgerlich-gesitteten Wesen, in der
alles wie im Diesseits sein sollte, nur leichter und
ätherischer. Für Stiegler erweist sich Doyle damit
als «zutiefst konservativer Schriftsteller, der mit
immer neuen narrativen Erfindungen eine alte,
verlorene Welt zu restituieren sucht». Nur sein
Sherlock Holmes wäre in diesem Summerland
wohl arbeitslos gewesen.

Bernd Stiegler: Spuren, Elfen und andere Erscheinungen. Conan Doyle
und die Photographie. S. Fischer, Frankfurt am Main 2014. 366 S.,
Fr. 34.90.

Frei flottierende Ängste
Angelika Klüssendorf schreibt mit «April» den Entwicklungsroman einer jungen Frau in den 1980er Jahren

Rainer Moritz Das Mädchen ist älter geworden.
JenesMädchen, das Angelika Klüssendorf 2011 ins
Zentrum ihres vielgerühmten gleichnamigen Ro-
mans stellte. Dieser spielte in der DDR der frühen
1970er Jahre und erzählte die grausameGeschichte
einer anfangs Zwölfjährigen, die angesichts eines
trinkenden Vaters und einer sadistischen Mutter
ein heil- und auswegloses Leben führen muss. Erst
am Ende, fünf Jahre später, schliesst sie in einem
Mädchenheim erste fragile Freundschaften und
entdeckt die Literatur, die sie aufatmen lässt.

Wut und Angst
Angelika Klüssendorf schreibt in «April» diese
Geschichte, die sich offensichtlich an den Eckdaten
ihrer eigenen Biografie orientiert, fort. Das Mäd-
chen, das jetzt nach einem Deep-Purple-Song
April heisst, versucht sich von den Schrecken ihrer
Kindheit zu befreien. Anfang zwanzig ist April
mittlerweile; sie haust in Leipzig bei einer hoch-
neurotischen, sich vor allem um ihrenWellensittich
kümmernden Vermieterin namens Fräulein Jung-
nickel, arbeitet zuerst in einem Betrieb für Stark-
stromanlagen und dann – nachdem sie einen Psy-
chiatrieaufenthalt hinter sich gebracht hat – als Re-
habilitandin im Völkerkundemuseum, wo es in ers-
ter Linie darum geht, die Arbeitsstunden abzusit-
zen und sich mit den Vorgesetzten gutzustellen.

Das schmächtige, «Rippchen» gerufene Mäd-
chen bleibt ein scheues Wesen, das gerne wie
Fanny Ardant aussähe und gleichzeitig seinen Kör-
per als fremdartig, als «zugewiesen» empfindet. Sie
lässt sich hilflos mit Männern ein, nimmt Drogen

aller Art, gibt sich ihrer endlos scheinenden Wut
hin und will sich selbst durch die Lektüre von
Freud besser verstehen. Erleichtert stellt sie fest,
dass «sie nicht auf ewig in ihrem Gefühlschaos
schmorenmuss». Begeistert notiert sie Begriffe wie
«frei flottierende Angst» und hat plötzlich das Ge-
fühl, «etwas zu verstehen». Mit einemMal fühlt sie
sich gemeint und spürt, dass sie mit demDurchein-
ander ihrer Psyche Leidensgenossen hat.

Als weiterer Rettungsanker erweist sich die
Kunst. Zusammenmit Freunden gibt sie ein Unter-
grundmagazin heraus, eine Mappe in Kleinstaufla-
gen, die aus Bildern und Texten besteht und auf
versteckteWeise subversiv ist, ohne dass sich April
bei dieser Arbeit als politische Aktivistin ver-
stehen würde. Mit der verkrusteten DDR-Gesell-
schaft hat sie nichts im Sinn; sie beginnt sich, nach-
dem sie am Leipziger Literaturinstitut angenom-
men worden ist, zaghaft als Schriftstellerin zu füh-
len. Als sie Mutter geworden ist, stellt sie einen
Ausreiseantrag für den «kapitalistischen Westen».
Entgegen allen Unkenrufen bekommt sie die Ge-
nehmigung, mit Sohn Julius und Mann Hans nach
Westberlin auszureisen, in ein Land, das sie sich
immer als eine «Art Eispalast» vorgestellt hat.

Angelika Klüssendorf erzählt von Aprils Sys-
temwechsel in dem für sie so typischen spröden
Ton, der durch das Tempus des Präsens eine ge-
wisse Unerbittlichkeit bekommt, stilistisch ausge-
reift und frei von schiefen oder sentimentalen Bil-
dern ist. Es sind kühle, freudlose Romane, die
Angelika Klüssendorf da schreibt, doch es wäre
vermessen, anderes von ihr zu erwarten, wenn man
sich die langsame, schwierige Menschwerdung des

Mädchens April vergegenwärtigt. Eigentümlicher-
weise verliert «April» an Eindringlichkeit, sobald
die Protagonistin ihr Heimatland verlässt. Bei aller
Erleichterung darüber, sich frei bewegen zu kön-
nen, übt die kommerzielle Freizügigkeit des Wes-
tens eine beklemmende Wirkung aus. Sie über-
nimmt einen Job in derMusikbranche, «der sich als
simple Küchenarbeit erweist», schlägt sich mehr
recht als schlecht durch und bekommt ein Litera-
turstipendium zugesprochen, das immerhin Hoff-
nung macht, dass ihre künstlerischen Ambitionen
auch in der Bundesrepublik auf fruchtbaren Boden
fallen könnten. Wie kaum anders zu erwarten, ist
ihre Beziehung zu Hans den neuen Lebensumstän-
den nicht gewachsen und geht in die Brüche.

Lohnende Lektüre
Vielleicht ist es die schnelle, in einem fast reihen-
den Tonfall vorgetrageneAbfolge von Ereignissen,
die «April» am Ende ein wenig von seiner Sugges-
tionskraft nimmt. Der Roman zerfasert, und die
Passagen, die April als Reisende in Sizilien zeigen,
wo sie staunend Eukalyptusbäume sieht und Thun-
fisch isst, wirken fast wie Fremdkörper. Keine
Frage, es scheint Angelika Klüssendorf leichter ge-
fallen zu sein, über Zeiten und Gefühlslagen zu
schreiben, die in ihrem Leben weiter zurückliegen.
Dass auch «April» – der Roman ist für den Deut-
schen Buchpreis nominiert – die Lektüre lohnt,
duldet dennoch keinen Zweifel.

Angelika Klüssendorf: April. Roman. Verlag Kiepenheuer & Witsch,
Köln 2014. 219 S., Fr. 27.90.

Arthur Conan Doyle im Jahr 1928, umgeben von seinen «psychic pictures». GRANGER COLLECTION / KEYSTONE

Copyright im Widerstreit

uha. Die Ausbreitung des Internets hat die ohne-
hin komplexen Fragen rund um das Urheberrecht
noch verkompliziert. Die Autorinnen undAutoren,
das scheint evident, drohen um ihren Lohn ge-
bracht zu werden, wenn man ihre Werke gratis im
Netz rezipieren kann. Das Urheberrecht wurde
Ende des 18. Jahrhunderts ersonnen, um die «im-
materiellen Güter» der Geistesarbeiter zu schüt-
zen. Andererseits ist das Argument nicht von der
Hand zu weisen, dass kein Autor nur aus sich selbst
schöpfe, sondern immer auch auf das Wissen ande-
rer und seiner Zeit zurückgreife. Allerdings: Ver-
liert die Internetgeneration mit ihrer «Gratismen-
talität» nicht den Respekt vor dem genuinen geisti-
gen Schaffensakt? Und profitieren die neuen
Mediengiganten dank dem Copyright nicht scham-
los vom Kulturhunger der Konsumenten? Wie so
oft erweitert die historische Perspektive den Blick
auf die undurchsichtige Lage. Die Historikerin
MonikaDommann beleuchtet in ihrer dichten, flott
formulierten Habilitationsschrift mehrere inter-
nationale Schauplätze der höchst verschlungenen
Geschichte des Urheberrechts, darunter die Aus-
einandersetzungen um die Einführung der Foto-
kopie in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhun-
derts. Dabei wird deutlich, dass jedes neueMedium
die rechtlichen Verhältnisse durcheinanderbringt,
die dann wieder neu ausgehandelt und geordnet
werden müssen – und so auf die jeweiligen Medien
zurückwirken. Mit Blick auf «Open Access» und
das in die Defensive geratene Medium Buch wären
die Geisteswissenschafter wohl gut beraten, nun
ihre Interessen in denMedienwandel einzubringen.

Monika Dommann: Autoren und Apparate. Die Geschichte des Copy-
rights im Medienwandel. S. Fischer, Frankfurt am Main 2014. 427 S.,
Fr. 37.90.
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