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Von der Schullektüre zum 
Meisterwerk: Der große Gatsby

BuchMarkt Juli 2013

W
arum lesen wir Gats-
by? In erster Linie, weil 
die Lehrkraft das sagt. 
In Deutschland hat „Der 

große Gatsby“ als Werk kaum eine an-
dere Identität, außer als typische Lek-
türe für den Englisch LK. Es bildet ein 
Stück amerikanische Geschichte ab, in 
die amerikanischer Geist eingewickelt ist. 
Das ist mir genauso einerlei wie der „Tod 
eines Handlungsreisenden“. Geld hab ich 
keins, und sterben muss ich selber. Alles 
nicht so sehr meine Literatur. 

Für die Amerikaner aber ist Gatsby 
so etwas wie ein literarisches Bekennt-
nis, ähnlich wie bei uns Thomas Mann 
oder Goethe. Gatsby stellt den Ameri-
can Dream erstens dar und zweitens in 
Frage. Gatsby zerlegt den Selfmademan 
in den Diskurs: Wieviel „Self“, wieviel 
„made“ und wieviel „man“ ist jeweils 
gut für den Charakter und hilfreich für 
die eigene Umsicht?

Für uns Deutsche hat die Huldigung der 
Münze aber nicht so großen Wert wie ihr 
Hin- und Herwenden: Gäbe es so etwas 
wie den German Dream, so handelte er 
nicht vom Kapitalismus, sondern vom 
Zweifel. Und da wären wir ja wieder bei 
Goethe. Gatsby und Faust überschnei-
den sich sicher in der Wahl ihrer Mittel 
(alles dient), und auch in ihrer Neigung 
für die ungeeignete Frau. Und Thomas 
Mann-Leser mögen im Gatsby gerne die 
Frage erörtern, in welchem Ausmaße der 
Mensch an sich selbst zum Künstler wer-
den kann. Aber ein Zweifler wäre das 
allerletzte, was Gatsby ist.

Deutsche Schüler indes mögen Gatsby 
schon deswegen nicht, weil es trotz aller 
Codier- und Decodierbarkeit mühselig ist, 
wer hier nun wen liebt, lieben darf, will, 
soll und nicht soll. Da hilft aller Champa-
gner nichts. Nur dass Gatsby auch noch in 
Englisch ist. 

Nun dreht ein Regisseur, der in mehrfa-
cher Hinsicht ein bekannter ästhetischer 
Außenseiter ist, dieses staubige Schul-
tischmelodram auf seine Weise ab, die 
die Welt spätestens seit „Romeo & Julia“ 
1996 liebt oder fürchtet: Orgien, Popmu-
sik, bunt, cool und DiCaprio. Und auch 
noch in 3D. „Transformers“ in 3D, das 
verstehe ich. Aber den „großen Gatsby“? 
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Das war jedoch mein geringstes Prob-
lem. Nach wenigen Minuten hatte auch 
ich begriffen: Baz Luhrman wird immer 
alle Effektmöglichkeiten auf der Höhe 
der Zeit einsetzen, selbst wenn er nur eine 
Teetasse verfilmt. Mein Hauptproblem 
lag anderswo: Mir gefiel das alles.

Ich fand den Film in seiner Operetten-
haftigkeit meisterhaft, ich fand alle Schau-
spieler so dicht, so nah, so ... befreit von der 
Ernsthaftigkeit ihres Sujets und dennoch 
zutiefst darin verstrickt. Und plötzlich will 
ich alles über meinen rätselhaften Nach-
barn Gatsby wissen; plötzlich bin ich Nick 
Carraway. Robert Redfords Version war 
deprimierend und langweilig, Baz Luhr-
mans Version war ein platzender Luftbal-
lon, gefüllt mit Konfetti und Sehnsucht.

Was das Erwachen nicht leichter macht: 
Auf dem Heimweg und auch noch Tage 

und Wochen später, wenn Glitzer und 
Glamour und all die dreidimensionale 
Herrlichkeit verblasst sind, bleibt mir der 
Irrweg Gatsbys schmerzlich klar vor Au-
gen und im Herzen. Allerdings bin ich 
auch ein erwachsener, weiser, alter Mann 
und kein Pennäler. 

Herrje, jetzt bemerke ich, dass in dieser 
Geschichte nicht nur Gatsby auf dem Irr-
weg ist, sondern alle anderen auch. Hier 
baut jeder seinen eigenen Bockmist und 
büßt am Ende für das Falsche. Außer na-
türlich Nick Carraway, der büßt, dass er 
nichts zu büßen hat. Jedenfalls verstehe 
ich am Ende dieses Artikels, warum Eng-
lischlehrer diesen Stoff mögen. Wir sind 
alle irgendjemandes Gatsby, und wir sind 
alle irgendjemandes Nick Carraway. 

Und jetzt, da ich das Buch verstanden 
habe, will ich es auch endlich mal lesen.

Trend des Monats:  
Feindwerbung bei Carlsen

Ui, da regt sich der Buchhandel aber auf: In den 
Texten, die die Verlage monatlich bei den Datenbanken 
melden, zitiert Carlsen für ein Conni-Buch das Lob ei-
ner – festhalten – „Amazon-Mutter“. (Bibliografieren 
Sie mal „Meine Freundin Conni: Die Uhrzeit“) Das 
Buch mache viel Spaß und sei eine gute Hilfe. 
Am Lob ist auch nichts auszusetzen, allein die Auszeich-
nung als „Amazon-Mutter“ stört etliche analoge Buchhandlungen. Ich finde 
ja, dass sich das ohnehin aufhebt, weil „Amazon-Mutter“ keine gute Werbung 
mehr ist, sondern derzeiten eher einen Menschen geringer lokaler Einkaufsbin-
dung kennzeichnet, also eine Art merkantilen Sozialkrüppel, der wohl kaum 
geeignet ist, einem Kinde die Uhrzeit beizubringen. Also alles halb so wild.

Zwilling des Monats:  
Wer klingelt bei wem?

Krasse Verhältnisse in Neukölln lassen 
sich am besten und ausschließlich 
mit schäbigen, alten Bakelit-Klingel-
knöpfen darstellen. Demgemäß fällt 
die angekündigte Motivwahl für den 
neuesten Rotbuchkrimi im Herbst 
(„Immer schön gierig bleiben“) in 
eine zwangsläufig ähnliche Richtung wie schon am Jahresanfang beim Berlin 
Verlag („Rechnung offen“). Zur besseren Unterscheidung wird es bei Rotbuch 
noch einen sehr üblen Geier geben, den der Berlin Verlag wohl seinerzeit 
vergessen haben muss.


