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Monika Maron habe ich mal in Berlin besucht, es ging um ihren Roman 

„Zwischenfall“. Wir wollten sie für einen Fernsehbeitrag mit Hund in der Stadt zeigen. 

Aber sie bestand darauf: Ein Hund soll nicht an die Leine gelegt werden. Wir 

mussten recht weit fahren zu einem Freigelände. Dessen Umzäunung Monika Maron 

genauso störte, aber wenigstens in der Kamera war sie nicht zu sehen. Hunde und 

Menschen gehören für sie nicht an Leinen oder Ketten. 

 

Das ist eine Anekdote, aber sie führt mittenrein in den jetzt schwelenden Konflikt 

zwischen Maron und ihrem Verlag S. Fischer. Monika Maron überzeugungsmäßig an 

einem irgendwie gearteten unerträglichen rechten Rand anzusiedeln, ist Quatsch. 

Aber sie hat ein Buch außerhalb des Fischerverlags veröffentlicht in einer Reihe, die 

mit erheblichem Zynismus „Exil“ genannt wird. Deren Bücher werden vom 

rechtsextremen Verleger Götz Kubitschek vertrieben. Monika Maron hat sich dem 

nicht angenähert, weil sie rechts ist, sondern weil die Verlegerin der Edition 

Buchhaus Loschwitz, in dem die Exil-Reihe erscheint, eine Freundin ist und weil sie 

die grassierende Bereitschaft zur Selbstbeschränkung unerträglich findet. An dem 

Punkt geht sie einher mit Anne Webers Buchpreis-Heldin „Annette“, die erst in der 

Résistance und dann mit kommunistischen Despoten in Algerien kämpft. Ich fürchte, 

es ist das Rechts-Links-Schema selbst, dass hier einfach nicht weiterhilft. 



Kann es vielleicht sein, dass für Maron Begriffe wie Freundschaft und 

Unbeugsamkeit wichtiger sind als politische Verortungen? Dass sie vielleicht ihre 

Unbeugsamkeit gerade dann spürt, wenn sie sich mit Aussagen gegen die 

herrschende Meinung Ärger einhandelt? Eine Haltung, die vielleicht für Menschen, 

die im Osten Deutschlands verwurzelt sind, eine besondere Rolle spielt? 

Trotz kann auch eine politisch relevante Kategorie werden, meinte ein Kollege, als 

ich die Vermutung geäußert habe.  

 

Als am Donnerstag die Vorschau des S. Fischer Verlags erschien, wurde noch ein 

Band mit Essays von Monika Maron angekündigt, Titel:  „Was ist eigentlich los“? 

Jetzt klebt da ein dicker roter Punkt: Dieses Buch erscheint auf Wunsch der Autorin 

nicht. Es geht der Ankündigung nach gegen Merkel, Flüchtlinge, Meinungszwang, 

Gendersprache etc. Dass dieses Buch nicht erscheint, ist wohl kein Verlust. Aber 

dass Monika Maron nicht mehr bei S. Fischer ist, ist ungeheuer traurig. In Zeiten des 

social distancing berührt es mich seltsam, wenn Traditionen verloren gehen.  

In Monika Marons   Roman „Zwischenfall“ läuft der Erzählerin der Hund Nicki 

übrigens zu und bleibt bei ihr. Aus freien Stücken. Weil er halt jetzt da ist. Souverän 

entschiedene lockere Gemeinsamkeit. Darin steckt eine Utopie, die vielleicht mehr 

sein sollte als nur Romanträumerei. Sie könnte auch das Verhältnis von Autorin und 

Verlag beschreiben. Es ist ein Freiheitsentwurf. 

 

 


