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„Madame Nielsen“ stand auf dem Roman,
der unter dem Titel „Der endlose Som-
mer“ im Frühjahr im Verlag Kiepenheuer
& Witsch erschien. Es war ein Roman, mit
dem in Deutschland die Entdeckung einer
Autorin beginnen konnte, die als Perfor-
mance-Künstlerin, Theaterregisseurin und
Schriftstellerin in Skandinavien längst be-
rühmt ist: Madame Nielsen wurde 1963
im dänischen Jütland als Claus Beck-Niel-
sen geboren. Er ging in den neunziger Jah-
ren nach New York und wurde Mitglied
der Performance-Gruppe „The Wooster
Group“. Ab 2000 lebte er als Claus Nielsen
ohne Papiere auf der Straße. 2001 erklärte
er Claus Nielsen für tot und gründete das
„Beckwerk“, eine Firma, mit der er die
Idee der Demokratie in den Nahen Osten
importierte. Er reiste durch die Wüste von
Kuweit in den Irak, baute dort in den Städ-
ten ein Zelt als nomadisches Parlament
auf, in das er zu sich zum Tee lud. Jahre
danach erfolgte die Verwandlung in eine
Frau durch lange, vollendet elegante Klei-
der: Madame Nielsen. Unter diesem Na-
men veröffentlicht sie als Schriftstellerin
seit 2013 Romane. Und sie begab sich vor ei-
nem Jahr auf eine Reise durch Europa, um
für ein Theaterprojekt das eigentümlich
„Deutsche“, „Dänische“, „Schwedische“,
„Katalanische“ und „Serbische“ oder das,
was dafür gehalten wird, zu ergründen.
Ihre Reise durch Deutschland hat sie in ei-
nem Text dokumentiert, den wir hier veröf-
fentlichen. In ihm trifft Madame Nielsen
mit ihrer Identitätstransgression und ih-
rem spielerischen Umgang mit Geschlech-
terrollen auf Marc Jongen von der AfD
und auf zwei „Identitäre“. Ab dem 16. No-
vember widmet das Literaturhaus Berlin
dem Gesamtwerk von Madame Nielsen
eine Ausstellung. F.A.S.

A
n einem grauen Wintertag bin ich
mit Dr. Marc Jongen verabredet,
dem Philosophen und Geistes-
menschen der Alternative für

Deutschland, Schüler des phi-
losophischen Helden meiner Jugend Pe-
ter Sloterdijk und frisch gewähltes Mit-
glied des Bundestags. Als Treffpunkt hat
Dr. Jongen das Café „Alpenstück“ in Ber-
lin-Mitte vorgeschlagen, „dort ist es ru-
hig“, schreibt er, „und man kann auch
ganz gut schwäbisch-bayerisch mittages-
sen“.

Zu Beginn meines Verführungsakts
habe ich erzählt, dass ich Schriftstellerin
und Leiterin einer europäischen Koope-
ration von fünf großen Staatstheatern
bin, davon drei Nationalbühnen. In mei-
ner Inszenierung will ich jene Visionen
des eigentümlich Nationalen auf die Büh-
ne bringen – das eigentümlich „Deut-
sche“, „Dänische“, „Schwedische“, „Kata-
lanische“ und „Serbische“ –, die in die-
sen Jahren und besonders nach dem
Flüchtlingsstrom, der sich 2015 durch
den Kontinent zog, von immer mehr
Bürgern der europäischen Länder geprie-
sen werden. Ich möchte diese National-
träume ohne Ironie, Kritik oder noch so
geringe Skepsis zeigen, exakt so, wie die
Nationalgesinnten sie selbst sehen.

Die Woche zuvor hatte Dr. Jongen
auf Einladung des Hannah Arendt Cen-
ter am renommierten Bard College in
New York einen Vortrag auf der Konfe-
renz „Die Krisen der Demokratie“ gehal-
ten. Darauf, dass dieser „extreme Rechts-
populist“ überhaupt am Bard College hat-
te sprechen dürfen, hatten über 50 promi-
nente Akademiker aus aller Welt, unter
ihnen die Genderforscherin Judith But-
ler und die politischen Philosophen
Étienne Balibar und Axel Honneth, mit
einem Protestschreiben reagiert. Mit ei-
nem Mal ist Jongen, der unter dem Mot-
to „der Wille zu Zorn, Stolz und Selbst-
behauptung“ eine neue „konservative
Avantgarde“ proklamiert hat, zu einem
der meistdiskutierten Philosophen der
Gegenwart avanciert.

Kaum haben wir an einem Tisch im
hintersten, dunklen Eck des Cafés Platz
genommen, fängt er schon an, genau wie
ich es von den dänisch Gesinnten unse-
rer heimischen Dänischen Volkspartei ge-
wohnt bin, über all das zu reden, was
„aus eigener Sicht“ in die falsche Rich-
tung laufe und als Allererstes gestoppt
werden müsse.

„HALT!“, sage ich, „warum reden Sie
immer nur von dem, was Sie nicht haben
wollen?“ – „Wir sind eben eine Protest-
bewegung“, entschuldigt er sich, „ich ver-
suche nur zu erklären . . .“ – „Ja“, sage
ich, „aber Sie wollen hoffentlich auch
noch was anderes als bloß protestieren
und Nein sagen und Grenzen ziehen –
es muss doch auch eine Vision geben?!
Was ist dieses ,Eigene‘, von dem Sie fabu-
lieren, das besondere ,Deutsche‘, das ur-
eigene ,Deutschland‘, das es Ihrer Mei-
nung nach gibt und das Sie gerne bewah-
ren wollen?“ – „Es ist eigentlich etwas
völlig Selbstverständliches“, sagt er, „was
man jetzt auf einmal explizit machen
muss.“ – „Ja, dann tun Sie es doch!“,
sage ich, „lassen Sie mich Ihre Vision hö-
ren!“ – „Ja, richtig“, nickt er, „richtig.“
Und dann, während die Dunkelheit lang-
sam ihren Handschuh um uns schließt,
ist er erst einmal still.

In der Stille denke ich an den Artikel
von Francine Prose, Literaturprofessorin
am Bard College, im britischen „Guar-
dian“. Ganz im Gegensatz zu ihren glo-
balen Kollegen, schreibt sie, sei sie dank-

bar dafür, dass man den deutschen Dok-
tor eingeladen und ihm Redezeit einge-
räumt habe. Die Hälfte der Studenten in
ihrem Seminar habe den Vortrag des
deutschen Politikers gehört, und kein
noch so großes Pensum an Büchern und
Videos über rechtsextreme Ideologien
hätte ihnen ein derartiges Wissen vermit-
teln können, nämlich nicht bloß das Er-
lebnis, sondern auch die Einsicht, dass
der Geist des Nazismus nicht mit Hitler
gestorben sei, nein, hier habe er aus
Fleisch und Blut vor ihnen gestanden
und eine Rede gehalten.

A
m Abend zuvor bin ich mit dem
Zug von Süden her in die Bundes-
hauptstadt gerollt, aus Baden-
Württemberg, wo der Philo-

soph wie noch einige andere
Heißsporne der AfD seinen Wahlkreis
hat, etwa die lesbische und exemplarisch
arische Businessblondine Alice Weidel.
Dort, im beschaulichen Ludwigsburg
mit seinem hübschen Barockschloss, hat-
te ich ein Treffen mit zwei blutjungen Re-
präsentanten des deutschen Ablegers der
Identitären Bewegung, die in den Augen
vieler Pro-EU-Gesinnter als eine der ex-
tremsten rechtsorientierten Gruppierun-
gen gilt, eine Art Neonazis im Schafs-
pelz, en marche, wogegen der neueste
Stern am Himmel der AfD, eine 63-jähri-
ge Bürgerliche mit dem philosophischen
Namen Doris von Sayn-Wittgenstein, sie
auf dem AfD-Parteitag als eine harmlose
Gruppe junger Menschen abtat, die „viel-
leicht den Volkstanz üben“.

Auf der Homepage der Bewegung, ei-
nem visuellen Plagiat des Brands von Am-
nesty International in Gelb und
Schwarz, hatte Jonathan Rudolph ausge-
sehen wie der ideale Junge Deutsche, das
Bild von einem Waffen-SS-Mann, aber
sein Blick bei unserer Begegnung war
sanft, die Hand, die er mir reichte, weich
und warm, und er fragte mich höflich,
ja, leicht geniert, ob es in Ordnung sei,
dass er eine Freundin mitgebracht habe,
sie sei auch in der Bewegung. Annika
war ein paar Jahre älter als er und hatte
etwas mehr Fleisch auf den Rippen, aus
ihr kann eine gute Hausfrau werden,
dachte ich.

Die nächsten vier Stunden nahm ich
die beiden ordentlich ins Gebet: „Kein
böses Wort!“, sagte ich, „eure Vision, ich
will eure Vision hören!“ Es war mir ein
Rätsel, was diese junge Kunststudentin
und ihren „identitären“ Freund, gerade
mal 19 Jahre alt, Philosophiestudent und
aufgewachsen in einer gewöhnlichen, un-
politischen bürgerlichen Familie in ei-
nem kleinen Nest südlich von Stuttgart
mit einer Mutter, die Lehrerin, und ei-
nem Vater, der Ingenieur ist und bei
Bosch arbeitet; was diese beiden ganz ge-
wöhnlichen Menschen dazu getrieben
hatte, sich plötzlich sehr deutsch zu füh-
len, den Entschluss zu fassen, Aktivisten
zu werden und zusammen mit „Gleichge-
sinnten“ Agitation für das eigentümlich
Deutsche zu betreiben – und was zum
Teufel ist das bitte schön?

„Die Seele“, sagte Jonathan, „die deut-
sche Seele, das Sanfte, das Melancholi-
sche, den Charakter zu spüren, das Eige-
ne um uns herum, die Tiefe der deut-
schen Sprache.“ – „Tja“, sagte Annika.
„Tja?“, fragte ich. – „Ja, tja“, sagte sie,
„das ist so typisch deutsch, dieses ,tja‘, in
Schwärmerei verfallen . . . draußen geht
die Welt unter, und die Deutschen ste-
hen nur da und sagen ,tja‘.“

„Aha“, sagte ich, „und wofür schwärmt
ihr zwei?“ – „Das einfache Leben“, sagte
Jonathan, „auf dem Land, sein eigenes
Haus bauen, Stein und Fachwerk, abends
die deutschen Dichter lesen . . .“ – „Goe-
the!“, warf Annika ein, „er hat alles, jedes
Gefühl, das man als Deutscher, als Ger-
mane so hat, genau auf den Punkt be-
schrieben!“ – „Tja, aber dann lieber Höl-
derlin“, sagte Jonathan, „Stefan George,
Botho Strauß, aber auch Rudi Dutschke,
gegen die moderne Welt, aus der Gegen-
wart herauszuwandern wie Ernst Jünger,
kennen Sie ,Der Waldgang‘? . . . alleine
heraus aus der Zeit, hinaus in den Wald,
in der Geborgenheit, dem Geheimnisvol-
len, alleine, aber man hört alles, diese Stil-
le; und sonst selbst sich am Schreiben ver-
suchen, Wagner hören, Bäume pflanzen,
im Anbaugarten für die Gemeinschaft
ernten und sich in der Gemeinschaft en-
gagieren, mit Liederabenden, Fußball,
selbstgebrautem Bier, gemeinsam, authen-
tisch dienen.“ – „Ich möchte heiraten,
Kinder haben“, sagte Annika, „mich als
Mutter verpflichten, dieser Erfüllung, die-
sem Geschenk.“ – „Also eine gute alte
Hausfrau?“, sagte ich verblüfft. „Ja, war-
um nicht?!“

„Und der Alltag? Wie sieht der ideale
deutsche Tag aus?“ An den hatte Jona-
than keinen Gedanken verschwendet, er
ist der Phantast, der vom Boden träumt,
und Annika die, die mit beiden Beinen
fest auf ihm steht: „Man steht am frühen
Morgen, um fünf oder sechs Uhr auf, es
ist noch dunkel, der Nebel, die Kälte, die
Welt ist noch nicht da, nur der Geruch
von Wald, Nebel, man geht in Bademan-
tel und Pantoffeln zum Briefkasten, holt
die Zeitung, sitzt gemeinsam in der Kü-
che, trinkt Kaffee und liest die Zeitung,
hört die Nachrichten im Radio, isst
Schwarzbrot, Käse aus dem Dorf, Einge-
machtes, das ist sehr deutsch. Und dann
geht man arbeiten, vielleicht in der eige-

nen Druckerei, und der andere . . .“ –
„Der andere“, sagte Jonathan, „arbeitet
im Anbaugarten mit den anderen, fürs
Dorf. Und nach der Arbeit geht man
zum Verein, spielt Fußball und sitzt da-
nach bei Bier und Weinschorle beisam-
men und singt Volkslieder.“ – „Und was
ist damit?“, fragte ich: Auf dem Tisch
vor den beiden authentischen Deutschen
lagen ihre trendigen Smartphones. Ein
paarmal im Lauf des Gesprächs hatte Jo-
nathan seines angehoben und verstohlen
auf das Display geschielt, während Anni-
ka, sobald sie gerade nicht selbst redete,
ständig nach ihrem griff, um irgendwas
zu checken, und im Flow hoch- und run-
terscrollte. „Sind die auch authentisch,
tief, melancholisch, ja, sind sie vielleicht
die deutsche Seele selbst?“ Die beiden
lachten verlegen. „Das ist nur ein Über-
gangsphänomen“, sagte Jonathan, „alle
Medien sind nur Übergangsphänome-
ne.“

„Und ,Deutschland‘?“ – „Ist der
Staat“, sagte Jonathan, „der Staat, der
den Rahmen für das gemeinschaftliche
Leben möglich macht und sichert.“ –
„Wie macht er das ganz konkret, wie
sieht der Zusammenhang zwischen dem
lokalen Leben, von dem ihr träumt, und
dem deutschen Staat aus?“ Das wussten
sie nicht genau, und vermutlich geht es
den meisten Bürgern auf dieser Welt
ähnlich: Es ist gar nicht leicht zu erklä-
ren, wie die Freiheit des Einzelnen vom
Staat „gesichert“ werden soll und dabei
Freiheit bleibt. Und vice versa: Was ihre
eigene Rolle im Staat sei? „Ich möchte

der Gemeinschaft und dadurch dem
Staat dienen“, sagte Jonathan, „in regio-
nalen Vereinen, beim Wehrdienst, aber
nur zur Verteidigung, keine Interventio-
nen, so wie die Schweiz, das ist das Ide-
al, authentisch dienen!“ – „Und womit?
Habt ihr einen Hund, einen Schäfer?“ –
„Ja!“, sagte Jonathan. „Lieber einen
Mops“, sagte Annika, „ein Mops ist
doch typisch deutsch!“ – „Tja . . .“, sagte
Jonathan. „Und am frühen Abend“, sag-
te Annika, „kommt man nach Hause,
sitzt nebeneinander im Bett, in geistiger
Ruhe, und trinkt einen Tee und tauscht
sich aus, ein bisschen ,gossip‘ über den
Kollegen, vielleicht zeigt man dem ande-
ren ein Video auf dem Handy, das man
auf Youtube gefunden hat, mit Katzenba-
bys oder so.“

Du lieber Himmel, dachte ich, wenn
diese beiden jungen Menschen, deren
Traum es ist, vor Sonnenaufgang aufzu-
stehen, mit Pantoffeln an den Füßen in
ihrer eiskalten Fachwerkhausküche zu sit-
zen und Kürbiskompott zu essen, deren
Wunschhund ein Mops und deren Vor-
stellung des idealen Deutschen ein
Mensch ist, der „authentisch dient“,
dann aber auch bloß dasteht und „tja“
zur Weltgeschichte sagt, wenn die wirk-
lich der neue Schrecken Europas sind,
was zum (und was für ein) Teufel ist
dann erst unser eigener dänischer Volks-
parteiler Martin Henriksen?

V
ielleicht, wenn ich sie bäte,

mir von dem zu erzählen, was
ihren Traum bedroht, wovor

und nicht zuletzt vor wem sie
sich fürchten, dem Undeutschen,

den undeutschen Undeutschen, oder viel-
leicht, wenn ich sie im Rudel sähe, eine
ganze Schar dieser blonden jungen Me-
lancholiker in Bewegung, vielleicht wür-
den ihre Gesichter und Stimmen sich ver-
wandeln und mich plötzlich erschre-
cken? Aber haben Menschen in einer
Gruppe nicht immer etwas Erschrecken-
des, „die Masse“ in Bewegung, egal aus
welchen Individuen oder welchem
„Volk“ sie besteht, allein schon, dass die
Masse „wir“ grölt und von der gemeinsa-
men Vorstellung angetrieben wird, „die
anderen“ zu bekämpfen?

Zurück ins Café „Alpenstück“: In der
Zwischenzeit hat der AfD-Philosoph sei-
ne Tomatensuppe gelöffelt und das
Hauptgericht serviert bekommen und
beugt nun seine elegante, graumelierte
Gestalt über eine dampfende Rinderrou-
lade, dunkelgrau, wie Samt, oder eine zu-
sammengerollte Maus in ihrem Nest aus
rostrot glühender Kürbiscreme. Er
schneidet eine Scheibe von dem Viech
ab und kaut ein wenig. „Das Deutsche“,
sagt er bedächtig, „das Deutsche ist kon-
servativ, freiheitlich und patriotisch.“ Er
sinnt nach, „Zögern“, sagt er, „Nachden-
ken, Ernsthaftigkeit, Tiefsinn . . . und,
ja: der Wald“, sagt er, „der Deutsche
liebt ja den Wald, ob alleine oder mit Fa-
milie im Wald zu wandern, in gehobe-
ner Stimmung. Aber den romantischen
deutschen Wald gibt es ja kaum mehr,

weil es keine Urwälder mehr gibt, die
deutsche Landschaft ist von der Indus-
trialisierung zerstört. Aber“, sagt er, und
jetzt vollzieht sich mit ihm allmählich
eine Verwandlung, als führe der Geist in
den Philosophen, „es gibt ja noch ein an-
deres Deutschland: das geheime
Deutschland“, flüstert er und beugt sein
Gesicht näher an den Kerzenschein,
„ein ideales Deutschland, ein geistiges
Deutschland, ein edles, von der kapitalis-
tischen Vernutzung und der Industriali-
sierung unangetastet gebliebenes
Deutschland, aber eben im Verborge-
nen, allein am Leben erhalten von den
Dichtern, und die sind ja selbst fast ganz
ausgestorben.“

E
r richtet sich im Sitzen auf,
beinahe zwei Meter groß, ele-
gant mager, und plötzlich ist
es, als trete er aus der Zeit hin-
aus, der verachteten Gegen-

wart, deren Sinnbild er bei meiner An-
kunft selbst verkörpert hatte, wie er da
vor dem Café „Alpenstück“ in der eisi-
gen Frühwinterluft unruhig von einem
Fuß auf den anderen wippend dastand,
in seinem langen, grauen Trenchcoat,
das Handy ans rechte und die linke
Hand flach ans andere Ohr gepresst, und
multitaskend in sein Gadget sprach, mir
mit halbem Auge zunickte, seine schlan-
ke Hand hinstreckte und meine drückte
und dabei aus dem freien Mundwinkel
eine Entschuldigung zunuschelte: der
markttaugliche Kulturjournalist, Manage-
ment-Consultant oder Karriereakademi-
ker, The Sign of The Times. Jetzt, mit ei-
nem Mal, steigt er hinab in die deutsche
Urtiefe, die Vision, aber ohne deswegen
die Rinderroulade und die jahreszeitty-
pisch typisch deutsche Kürbiscreme zu
vernachlässigen, ihre Ockerrotglut. Er
schneidet und gabelt geschäftig, nippt
gierig an seinem Rheinwein, während
die Sprache der Dichter gleichsam von
den Lippen des Propheten strömt:

„Das Deutsche“, sagt er, „das Deut-
sche hat sehr viel mit der Unterwelt zu
tun, aus der die Geister der Vergangen-
heit kommen, die keine Ruhe geben und
beständig das Paradies stören. Und diese
Geister“, sagt er, „sind eben immer noch
die Nazigeister, aber es muss nicht bei ih-
nen bleiben, die Geschichte ist so viel tie-
fer“, sagt er, „es gibt eine Geschichte da-
hinter, und da sind auch gute Geister, die
sich in den untersten, hintersten Schich-
ten verbergen, aber sie gelangen nicht
mehr durch . . . das Mysterium, die alte
Heidenseele . . . das geheime Deutsch-
land, das ist der eigentliche Kern“, flüs-
tert er, „das geheime Deutschland ist das
ideale Deutschland, ein geistiges
Deutschland, ein edles Deutschland, un-
angetastet von kapitalistischer Vernut-
zung und Industrialismus, aber eben ins
Geheime, ins Verborgene zurückgetre-
ten, nur von Dichtern gepflegt, und
selbst die sind ja fast ganz ausgestorben,
ja, dieses ideale, geistige Deutschland
wird wohl nur noch als kleine Sparflam-
me am Leben erhalten.“

„Vielleicht“, sagt er, und im schummri-
gen Restaurantlicht leuchten und fla-
ckern seine Augen wie zwei LED-Kerz-
chen, „vielleicht sollte man es als Flam-
me darstellen: wie jemand diese Flamme,
diese winzige, schützt, irgendwo hin-
trägt, und sie dann wieder zum größeren
Feuer werden lässt und sie auf dem Weg
dorthin vor einer wahnsinnigen Armada
von Personen beschützen muss, die sie
niedertrampeln wollen oder achtlos über
sie wegstapfen, in Business-Uniformen
und sonst welchen Markenzeichen des
modernen, des seinsvergessenen Men-
schen, des ,Man‘“, sagt er, „des heideg-
gerschen ,Man‘! Ja, ein Tumult auf der
Bühne, wo dieser Mensch, der die Flam-
me bewahrt, sich wahnsinnig in Acht
nehmen muss, damit sie nicht zertreten
wird, weil alle rücksichtslos über sie weg-
eilen und ihre Welt mit größter Brutali-
tät und Arroganz ordnen“, sagt er und
wird unversehens von der Bedienung aus
dem Geheimnisvollen in die grelle Ge-
genwart gerissen – ob er schon so weit
sei für einen Kaffee? „Was?“, sagt er,
„ach ja, ein Milchkaffee, was haben Sie,
haben Sie eine Melange, eine klassische
Wiener Melange?“ – „Sehr gern, der
Herr“, sagt sie, und Dr. Marc Jongen,
der AfD-Philosoph und jetzt auch Pro-
phet und Dramatiker, atmet erleichtert
auf und trinkt seine Wiener Melange.
„Ich muss leider aufbrechen“, entschul-
digt er sich und reicht mir über den
Tisch weg seine angenehme Hand, „die
Frage ist“, sagt er, indem er meine mage-
re drückt, „wie kommen wir von hier wei-
ter?“

Tja, wie kommen wir von hier wei-
ter?, denke ich, als ich allein am Tisch sit-
ze und in das Flämmchen der Tischkerze
starre. Für ein Wesen wie mich, das etli-
che Leben damit verbracht hat, alle mög-
lichen Identitäten auszuprobieren und
mich von ihnen zu befreien, hat die Vor-
stellung, dass es eine besondere deutsche
oder dänische Seele gebe, die Mensch-
heit sich in „Völker“ einteilen lasse und
es etwa nur Afroamerikanern zustehe,
das historische Leid der Afroamerikaner
zu schildern, ja, dass es überhaupt so et-
was geben soll wie ein stabiles, authenti-
sches „wir“, etwas faszinierend Fremdes.

Aus dem Dänischen von Hannes Langen-
dörfer

Die dänische Künstlerin und Schriftstellerin Madame Nielsen Foto Sofie Amalie Klougart

Vor einem Jahr habe ich mich auf die
Suche nach der eigentümlich
germanischen Seele gemacht. Und
begegnete dabei den typischen
Geistern der Zeit: einem jungen Paar
von der Identitären Bewegung und
dem Parteiphilosophen der
rechtsnationalen Alternative für
Deutschland. Eine Reportage
Von Madame Nielsen
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