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Wie das Metronom tickt

"Etwas von der Zeit retten, in der man nie wieder sein wird": Mit großartigen
Schauspielerinnen hat Luise Voigt ein Hörspiel nach dem Roman "Die Jahre"
von Annie Ernaux inszeniert.

Etwas von der Zeit retten, in der man nie wieder sein wird." Letzte Worte,
programmatische Worte. Nüchtern und trocken gesprochen von Nicole Heesters.
Wenn sie verklungen sind, tickt, vom leisen Rasseln der Percussion begleitet,
nur mehr das Metronom weiter, das gerade knapp achzig Minuten lang den Takt
für das Hörspiel "Die Jahre" nach dem gleichnamigen Roman von Annie Ernaux
geschlagen hat.

Der Vergleich mit unserem Herzschlag drängt sich auf. Natürlich. Ernaux hat
schließlich eine Autobiografie geschrieben. Zwar keine gewöhnliche, sondern
eine "unpersönliche", aber dennoch eine Selberlebensbeschreibung. Sekunden
später bricht der Taktgeber dann abrupt ab. Stille, Abspann, Aus und Ende der
HR-Hörspielproduktion von Luise Voigt.

2008 ist in Frankreich Ernauxs Roman "Les Années", in dem es kein "ich" gibt,
sondern nur ein "man" oder "wir", erschienen. In Deutschland erst neun Jahre
später, im Suhrkamp-Verlag. Der Verzicht auf die Ich-Perspektive lässt das
Werk aus der gegenwärtigen Fülle an autobiografischer Literatur herausragen.
Ernaux, 1940 in Lillebonne/Seine-Maritime als Annie Duchesne in bescheidene
Verhältnisse geboren, kreist darin nicht einfach um sich selbst, sondern versteht
ihr Leben mit den unterschiedlichen Karrieren als Lehrerin, (geschiedene)
Ehefrau, Mutter, Oma, Schriftstellerin exemplarisch und zielt mit ihr Erzählung
von der Nachkriegszeit bis ins Jahr 2007 auf die Biografie einer Generation ab.

"Sie will", heißt es in ihrem eigentümlich distanzierten Ton gegen Ende einmal,
"aus dem Abdruck, den die Welt in ihr und ihren Zeitgenossen hinterlassen hat,
eine gesellschaftliche Zeit rekonstruieren, eine Zeit, die vor Langem begann und
bis heute andauert - sie will in ihrem individuellen Gedächtnis das Gedächtnis
des kollektiven Gedächtnisses finden und so die Geschichte mit Leben füllen".
Genau deshalb ist ihr jede Form von Nostalgie fremd, sind ihre Werke - von "Der
Platz" über "Gesichter einer Frau" bis "Erinnerung eines Mädchens - insgesamt
an der Schnittstelle von Literatur, Soziologie und Kulturgeschichte angesiedelt.

Literarische Erinnerungsarbeit, will sie denn ernst genommen werden,
reflektiert stets die Darstellbarkeit von Erinnerungen und deren Pendant: das
Vergessen. In "Die Jahre" schneidet Annie Ernaux auf sanft experimentelle
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Weise Redewendungen, Werbesprüche sowie zahllose Buchtitel und Filmszenen
gegeneinander. Dazwischen montiert sind Anspielungen auf die politischen
Zeitläufte: Algerienkrieg, Achtundsechziger-Bewegung, Mauerfall, 9/11. Vor
allem aber lösen Fotografien, später Super 8-Filme, den Erinnerungsstrom aus.
Privates und Gesellschaftliches vermischen, durchdringen sich. Ein Leben im
Wandel der Jahre, erst Schwarz-Weiß, dann in Farbe, erst stillgestellt, dann in
laufenden Bildern und mit Ton. Der Mensch verdrängt, verschiebt, vergisst. Die
Aufzeichnungsapparate nicht.

Da ist zunächst das ovale Foto der einjährigen Annie, das Ernaux beschreibt.
Dann das der Schülerin mit ernstem Gesichtsausdruck. Später wird eine
Familienszene geschildert, bei der niemand so recht zu wissen scheint, was er
tun soll. Schließlich die Aufnahme als gealterte, blasse Frau mit feinen Falten:
"Großmutter präsentiert ihre Enkelin." Das Buch ist eine Einladung. Schließlich
betrachtet jeder ab und an alte Familienfotos oder wird mit ihnen konfrontiert,
etwa bei einer Wohnungsauflösung. Urplötzlich sieht man sich dann
herausgefordert. Gerade auch in dem Sinne, den Roland Barthes, auf den
Ernaux immer wieder anspielt, in seinem Fotografie-Buch "Die helle Kammer"
treffend auf den Punkt gebracht hat: "Jede Fotografie hat mich als Bezugspunkt,
und eben dadurch bringt sie mich zum Staunen, dass sie die fundamentalen
Fragen an mich richtet: warum lebe ich hier und jetzt?"

Annie Ernaux zu lesen und nun auch zu hören heißt immer auch, sich selbst zu
befragen, seiner eigenen Zeitgenossenschaft zu stellen.

Der Roman "Die Jahre" kommt einer Hörspieladaption regelrecht entgegen. Man
kann auswählen und weglassen, je nachdem, welchen Fokus man inszenieren
möchte. Dass nun das eine oder andere zu kurz kommt, ist eingepreist und vom
Hörer in Kauf zu nehmen. So kommt die in der Vorlage ausdrücklich erwähnte
Bedeutung des Kinos und der Musik für die intellektuelle Sozialisation hier nur
beiläufig vor. Die Regisseurin Luise Voigt hat sich in ihrer Fassung mit einem
rein weiblichen Sprecherensemble vor allem auf jene Textstellen konzentriert,
in deren Zentrum der Körper steht.

Auf diese Weise macht sie anschaulich, was einem bei der Fülle an
Assoziationen, die der Roman auszulösen vermag, nicht unbedingt gleich
auffällt: Ernauxs Tiefenbohrung danach, "wie sich die Menschen und das
Subjekt verändert haben", ist vor allem mit der Frage nach dem weiblichen
Subjekt verbunden. Könnte ihre "unpersönliche" Schreibweise nicht vielleicht
auch damit zusammenhängen, dass all die Bilder, die sie betrachtet, stets den
männlichen Blick auf sie als Frau repräsentieren?

"Das Etikett auf der Filmrolle trägt den Titel Familienleben 72-73. Immer ist er
es, der filmt", heißt es einmal, und das bedeutet ja nichts anderes, als dass sich
Annie Ernaux bei ihrer Erinnerungsarbeit nur in einer objektivierten Version
ihrer selbst gegenübertreten konnte. Einer Version, von klein auf eingeübt,
einverleibt durch die Art, wie man spricht, isst, geht. Gerade der Körper fungiert
als Gedächtnisspeicher - Ernaux kennt ihren Bourdieu und dessen
soziologische Habitustheorie.

Zuletzt reflektiert sie die Rolle medial vermittelter Posen von Weiblichkeit: "Das
Schwarz-Weiß Foto eines Mädchens in dunklem Badeanzug (...) den Kopf leicht
zur Seite geneigt. Sie lächelt (...) Offensichtlich imitiert sie die Pose der Filmstars
aus Cinémonde oder aus der Werbung für Ambre Solaire-Sonnenmilch und will
so ihrem demütigend unreifen Kleinmädchenkörper entfliehen."

Darüber hinaus zeigt Luise Voigts kluge Auswahl, wie Ernauxs eigener Körper
und damit der von allen Frauen ihrer Generation ihr lange selbst fremd und bis
zur Einführung der Pille ein Ort nicht nur ständiger (Selbst-)Kontrolle, sondern
auch der Scham war.
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Die Regisseurin lässt ihre Adaption von den vier großartigen Schauspielerinnen
Birte Schnöink, Constanze Becker, Corinna Harfouch und Nicole Heesters
sprechen. Jede von ihnen - zwischen 1937 und 1984 geboren - verkörpert einen
bestimmten Lebensabschnitt der Autorin und bringt ihre ganz eigene
Stimmfarbe ein. Heesters vermittelt eine gewisse abgeklärte Altersweisheit,
Harfouch klingt selbstbewusst-spröde, eine Frau in mittleren Jahren. Becker
wiederum ist für das Rotzige bis Verzweifelte und Schnöink für Jugend und
Verzagtheit zuständig. Gleichzeitig stehen alle vier aber auch für das
Ernauxsche "wir", plappern mitunter brutal schnell.

"Es gab immer eine wilde Frau, die rief: Ich finde Kacken geil."

Das Textarrangement ist ungemein musikalisch, besitzt Gefühl für Rhythmus.
Zu hören allein schon daran, wie die Sprecherinnen sich verbal die Bälle
zuwerfen und etwa auf die Frage "Lebensende mit drei Buchstaben?" wie aus der
Pistole geschossen die Antwort kommt: "Ehe". Annie Ernaux, das wird leicht
vergessen, verfügt auch über einen sagenhaft bissigen Humor, der sich nicht
zuletzt in ihrer Beschreibung emanzipatorischer Volten der Siebzigerjahre zeigt:
"Es gab immer eine wilde Frau, die rief: Ich finde Kacken geil."

Die minimalistische Komposition von Björn SC Deigner greift den
Sprachrhythmus des Manuskripts auf und stützt ihn mit Percussions, Bläsern
und Klavier musikalisch. Wie eine Lokomotive setzt sie sich in Gang, um parallel
zu den Satzkaskaden immer schneller und schneller zu werden. Text und Musik
entwickeln so im Zusammenspiel einen Sog, in den man regelrecht
hineingezogen wird. Das Vergehen der Zeit vollzieht sich ja auch gefühlt in
verschiedenen Tempi.

"Während ich den Text nach musikalischen Aspekten schneide", erzählt Voigt
über die mittlerweile zehn Jahre währende Zusammenarbeit im Booklet,
"komponiert Björn SC Deigner die Musik dazu, die wiederum den Schnitt
beeinflusst, und so geht es viele Male hin und her, bis kaum noch zu
unterscheiden ist, was musikalische und was textliche Impulse sind". Bis
schließlich alles zur Ruhe kommt und nur mehr das Metronom tickt.

Annie Ernaux: Die Jahre. Aus dem Französischen von Sonja Finck. Hörspiel mit

Nicole Heesters, Corinna Harfouch, Constanze Becker, Birte Schnöink. Der Audio

Verlag, Berlin 2019. 1 CD, ca. 78 Minuten, 14,99 Euro.
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Annie Ernaux: Die Jahre
HR 2 Kultur, So 30.12.2018, 14.05 bis 15.24 Uhr

Was verbindet uns eigentlich miteinander? Die 1940 in der Normandie geborene
Schriftstellerin Annie Ernaux beantwortet diese selbstgestellte Frage in ihrem
autobiografischen Roman „Die Jahre“ („Les années“) mit dem Satz: „Weder das Blut noch
die Gene, nur eine Gegenwart aus Tausenden gemeinsam verbrachten Tagen, aus Worten
und Gesten, aus Mahlzeiten, Autofahrten, unzähligen geteilten Erfahrungen, derer man
sich nicht bewusst war.“ Als dieser Satz fällt, sind in der Hörspielversion des Romans
(Bearbeitung und Regie: Luise Voigt) schon 68 der insgesamt 79 Minuten vergangen.
Währenddessen ist das Pendel eines Metronoms ein paar tausend Mal hin- und
hergeschwankt und man hat zunehmend fasziniert einer Erzählung zugehört, die auf ein
Ich in der ersten Person Singular verzichten kann und trotzdem ein Leben umfasst. Im
Fokus aber steht die Geschichte, die sich zwischen 1940 und dem Jahr 2008, in dem der
Roman in Frankreich veröffentlicht wurde, ereignet hat. „Les années“ ist erst 2017 auf
Deutsch erschienen (Übersetzung aus dem Französischen: Sonja Finck).

Je mehr die Autorin metaphernarm konstatierend von sich berichtet (hier ein Youtube-
Video), umso mehr wird einem bewusst, welche unglaublichen Transformationen die Welt
in den letzten acht Jahrzehnten durchlaufen hat und welche Folgen das für die Individuen
hatte. Noch in den 1950er Jahren wurde einer zu schick gekleideten Sekretärin nachgesagt:
„Sie trägt ihre gesamten Ersparnisse am Körper.“ Die Sexualmoral in der französischen
Provinz war streng. Gegen die Onanie, die als unnatürliche Befriedigung des
Geschlechtstriebs galt, wurden Kaltwasserkuren sowie arsen- oder eisenhaltige Arzneien
verordnet. „Für Mädchen war die Scham eine ständige Bedrohung“, lautet ein Satz im
Hörspiel.

Es sind Birte Schnöink (Jahrgang 1984), Constanze Becker (Jahrgang 1978), Corinna
Harfouch (Jahrgang 1954) und Nicole Heesters (Jahrgang 1937), die im beständigen
Wechsel dem Text ihre Stimmen und dabei eine Stimme geben. Locker den Lebensaltern
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von 15 bis 25, 30 bis 45, 50 bis 65 und 70 bis 85 Jahren zugeordnet, ergibt sich ein zugleich
kollektives und zugleich singuläres Subjekt, das sich in der dritten Person Singular oder im
unpersönlichen „man“ mit einem soziologischen, aber auch empathischen Blick von außen
betrachtet. Es formt sich das Bild einer Person, die sich vorstellt, „dass man ihr Leben auf
zwei über Kreuz liegenden Achsen wiedergeben könnte, auf der horizontalen ist alles
eingezeichnet, was sie je erlebt, gesehen, gehört hat, auf der vertikalen nur ein paar Bilder,
die sich in der Dunkelheit verlieren.“ So sind denn auch Bildbeschreibungen von Fotos
integraler Bestandteil der reflektierenden Rückschau von Annie Ernaux. Die Erzählung,
obwohl sie sich weitgehend im Präteritum abspielt, strahlt paradoxerweise in jedem
Moment eine einnehmende Gegenwärtigkeit aus. Selbst als man kurz vor der
Jahrhundertwende Bilanz zieht, „als müsste man mit einem leeren Gedächtnis ins
21. Jahrhundert eintreten“.

Verantwortlich für den unglaublichen Sog, der in die Geschichte hineinzieht, sind die
repetitiven, an die Filmmusiken Michael Nymans erinnernden Kompositionen von
Björn SC Deigner, der es sogar schafft, das über die ganze Hörspiellänge beständig
uhrgleich durchs Stereobild tickende Metronom variabel einzusetzen. Dem technischen
Taktgeber stehen die Stimmen gegenüber, die durch ihr jeweiliges Tempo und ihre je
eigene Färbung dem Text eine Dynamik verleihen, als sei er genau für das akustische
Medium geschrieben. Das spricht einerseits für die Qualität der Vorlage, mehr noch aber
für die Kunstfertigkeit der Regie von Luise Voigt.

Die nicht überakzentuierte, aber eindeutig hörbare technische Beschleunigung der
Stimmen an manchen Stellen verweist auf die spezielle Materialität des akustischen
Mediums, wie auch die Romanvorlage unaufdringlich ihre Literarizität ausstellt. Georges
Perecs Roman „Die Dinge – Eine Geschichte der sechziger Jahre“ aus dem Jahr 1965 grüßt
von ferne. Und ihrerseits sind „Die Jahre“ zur Inspirationsquelle von Didier Eribons
Erfolgsroman „Rückkehr nach Reims“ (2009) geworden. Im Hörspiel, das heißt im
flüchtigen Verlauf einer zeitbasierten Kunstform, hat der zugleich autobiografische wie
historische Roman von Annie Ernaux einen idealen Aggregatzustand gefunden.
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Autobiografische Romane sind die Spezialität von Annie Ernaux. Die 1940 geborene
Französin begann ihre literarische Karriere bereits Mitte der 70er-Jahre. Ihren Durchbruch
hatte sie aber erst 2008 mit dem mehrfach preisgekrönten Buch "Die Jahre", das 2017 in
deutscher Übersetzung erschien. Auf dem von Sonja Finck bravourös übertragenen Text
beruht eine tief beeindruckende Hörspielfassung des Hessischen Rundfunks, u.a. mit
Corinna Harfouch, Nicole Heesters und Constanze Becker.

von Ulf Heise, MDR KULTUR-Literaturkritiker

Empfehlung

Hörspiel: Corinna Harfouch liest "Die Jahre"
von Annie Ernaux

Das Stöbern in Fotoalben löste bei Annie Ernaux den Wunsch nach einer Autobiografie aus,
die sie unter dem Titel "Die Jahre" veröffentlichte. Im darauf beruhenden Hörspiel von Luise
Voigt fanden die durch die Dichterin unter die Lupe genommenen Schnappschüsse ihr
Spiegelbild. Das Akustikspektakel verwandelte die Schilderungen optischer Eindrücke in
hochgradig plastische, ja dreidimensionale Tonsequenzen.

Die Handlung des Hörspiels setzt während der Kindheit von Ernaux ein. Was sie über ihre
Jugend berichtet, speist sich nicht aus eigenen Erfahrungen, sondern stützt sich auf die
Aussagen von Familienmitgliedern. Die Schriftstellerin wob aus diesen Zeugnissen ein Prosa-
Gespinst, das sich in Luise Voigts Adaption in einem ebenso kühnen wie experimentellen
Wort-Cocktail niederschlug.



Hörspiel-Tipp

Hörspiel - Corinna Harfouch liest "Die Jahre" von Annie
Ernaux

Die französische Autorin Annie Ernaux

Bildrechte: IMAGO
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Der autobiografische Roman "Die Jahre" war für die französische Schriftstellerin Annie
Ernaux 2008 der Durchbruch. Ein neues Hörspiel macht aus dem mehrfach
preisgekrönten Buch ein beeindruckendes akustisches Erlebnis.

Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der autobiografische Roman "Die Jahre" war für die französische Schriftstellerin Annie
Ernaux 2008 der Durchbruch. Ein neues Hörspiel macht aus dem mehrfach
preisgekrönten Buch ein beeindruckendes akustisches Erlebnis.
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Hörspiel-Tipp

Hörspiel - Corinna Harfouch liest "Die Jahre" von Annie
Ernaux

Experimenteller Wort-Cocktail

Die Künstlerin Ernaux vermied es strikt, sich in den Fokus zu rücken, denn sie betrachtete ihre
Lebensgeschichte nur als Mosaikstein einer Epoche. Deshalb erklärte sie ihr Buch zur
"unpersönlichen Autobiografie". Voigt folgte den Prinzipien der Schriftstellerin und
verwendete anstatt des Personalpronomens "ich" konsequent das "man":

Bildrechte: Der Audio Verlag
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Aus dem Hörbuch "Die Jahre" (Der Audio Verlag)

"Man fragte sich, ob es besser war, seine Kinder auf eine staatliche Schule zu schicken
oder sie zu Hause zu unterrichten. Ob Ajax-Scheuermittel giftig und ob Yoga sinnvoll war.
Ob es utopisch war, nur zwei Stunden am Tag zu arbeiten, und ob Frauen für die
Gleichheit mit den Männern kämpfen sollten oder für eine Gleichheit in der Differenz.
Man diskutierte, wie man sich ernähren, wie man gebären, wie man die Kinder erziehen,
wie man unterrichten sollte, wie man mit sich und anderen im Einklang leben, wie man
aus der Gesellschaft aussteigen konnte, wie man sich ausdrücken konnte durch Töpfern,
Weben, Gitarre spielen, Schmuck herstellen, Theater spielen, Schreiben."

Gesamtkunstwerk aus Text und Musik

Die Hintergrundmusik des Hörspiels stammt von Björn Deigner, der als Sounddesigner für
verschiedene Theater arbeitet. Seine Kompositionen verschmelzen fast organisch mit den
von Luise Voigt arrangierten Texten von Annie Ernaux.

Charakteristisch für seinen Klangteppich ist ein ständiges Ticken, das den Lauf der Zeit
symbolisiert, in den sich die Erzählerin aber nur bedingt verstrickte. Sie trat zwar in die
Sozialistische Partei Frankreichs ein, begeisterte sich aber nie wirklich für Politik. Im Alter
machte sie dann die erschreckende Erfahrung, dass das Tempo, mit dem ihr Dasein verstrich,
sich subjektiv vervielfachte:

Aus dem Hörbuch "Die Jahre" (Der Audio Verlag)

"Im Gegensatz zu ihrer Jugend, als sie überzeugt war, dass sie von einem Jahr auf das
nächste ein neuer Mensch ist, vielleicht sogar von einem Monat auf den nächsten,
während die Welt um sie herum gleich blieb, hat sie jetzt das Gefühl, sich nicht mehr zu

Cover des Hörspiels "Die Jahre"

Bildrechte: Der Audio Verlag



MEHR VON ANNIE ERNAUX

MEHR HÖRSPIELE UND HÖRBÜCHER

verändern, während die Welt um sie herum rast."

Aufregende Stimmen erzeugen starke Emotionen

Getragen wird das Hörspiel ganz wesentlich von Schauspielerinnen wie Nicole Heesters,
Constanze Becker und Corinna Harfouch, die mit ihren ganz unterschiedlichen
Temperamenten die Altersperioden von Annie Ernaux symbolisieren. Allein dieser Mix an
aufregenden Stimmen sorgt für Emotionen pur.

Angaben zum Hörspiel

Annie Ernaux: "Die Jahre"
Hörspiel von Luise Voigt
erschienen bei Der Audioverlag
Länge: 78 Minuten
ISBN: 978-3-7424-1032-0

"Erinnerung eines Mädchens": Annie
Ernaux' und das Gedächtnis der Scham 

"Mittagsstunde" als Hörbuch von
Hannelore Hoger noch besser als
gelesen




