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HILMAR KLUTE 
OBERKAMPF 

Dienstag, 19. Oktober 2021, Stadtbibliothek am Neumarkt, 20 Uhr 
 

LITERATURVERZEICHNIS 

Klute, Hilmar : Oberkampf : Roman. - Köln : Galiani Berlin, 2020. - 312 
Seiten  

Paris, der Ausnahmezustand und die Liebe. Die letzte Beziehung 
beendet und den Job aufgegeben, zieht Jonas Becker nach Paris, um 
endlich seinen Traum vom Leben als freier Schriftsteller zu 
verwirklichen. Der Plan - ein Buch über den bohemienhaften 
Schriftsteller Richard Stein schreiben, während der Verlag die Miete 
für die kleine Wohnung in der Rue Oberkampf zahlt - scheint zu 
funktionieren: Die Tage verbringt Jonas mit dem von ihm verehrten 
Autor, nachts trifft er sich mit seiner neuen Freundin Christine in einer 
Bar nebenan. Doch mit dem Attentat auf Charlie Hebdo ist die 
schwebende Atmosphäre in Paris wie weggewischt, die Stadt ist 
plötzlich im Ausnahmezustand. Zudem reißt ein Brief seiner Ex-
Freundin bei Jonas alte Wunden auf, und er erfährt vom plötzlichen 
Tod eines Freundes. Auch beim anfangs so unerschütterlich 
selbstgewiss wirkenden Stein zeigen sich Brüche - Jonas erfährt, dass 

Stein einen vom Vater entfremdeten Sohn hat, der in den USA verschollen ging und in eine 
Drogenkarriere abzustürzen droht. Als Stein ihn bittet, mit ihm in Amerika den Sohn zu suchen, 
sagt er zu. Und auch bei Christine muss Jonas sich entscheiden, wie ernst er es meint ... - 
Hilmar Klute schickt einen Schöngeist in eine abgründige Welt. In schwebenden, 
wunderschönen Sätzen schreibt er über den Zauber der Literatur genauso wie über die 
Brüchigkeit unserer Existenz. Dabei gelingt ihm ein Buch voller Sehnsucht und Melancholie, 
Komik und Schrecken. (Verlagstext) 

Der Titel des Buches „Oberkampf“ entlehnt sich dem Namen einer Pariser Metrostation. 
Gelegen im 11. Arrondissement, einem lebendigen Quartier, in dem sich die Pariser und 
Touristen zum Feiern treffen. Es gibt zahllose Cafés und Restaurants, Konzerthallen und 
Museen. Dorthin verschlägt es den Mittvierziger Jonas Becker. Er ist in diese Stadt gekommen, 
um ein Buch über einen mehr oder minder berühmten Schriftsteller zu schreiben und um aus 
seinem bisherigen Leben zu flüchten, einem gescheiterten Startup-Unternehmen, einer schon 
lang erloschenen Liebesbeziehung. Kurz nach seiner Ankunft wird in diesem Viertel das 
Attentat auf die Redaktion der Satire Zeitschrift „Charlie Hebdo“ verübt. Dabei werden zwölf 
Menschen getötet und mehrere verletzt. Paris steht unter Schock. Bei einer spontanen 
Demonstration sieht er die junge Französin Christine wieder, die er an seinem ersten Abend 
in der Stadt kennengelernt hat. Sie werden ein Paar und Jonas erlebt, nicht zuletzt durch sie, 
wie die Menschen versuchen, diese Ungeheuerlichkeit zu bewältigen und sich ihr Leben 
zurückzuholen. Gleichzeitig trifft er sich regelmäßig mit dem Autor Richard Stein, der ihn schon 
früh fasziniert hat. Die Begegnungen mit dem 86jährigen charismatischen, aber auch 
selbstverliebten Mann werden nach und nach unbehaglich. Denn Stein versteht es, seinen 
Biographen wie eine Spinne in sein Netz zu locken. - Hilmar Klute ist Streiflicht-Kolumnist der 
SZ, hat eine Biographie über Joachim Ringelnatz „War einmal ein Bumerang“ geschrieben und 
2018 sein vielbeachtetes Romandebüt „Was dann nachher so schön fliegt“ veröffentlicht. Er 
lebt in Berlin. (Text aus dem Programmheft zur Veranstaltungsreihe) 

Standort: Romane Klut 
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Weitere Werke (alphabetisch): 

Klute, Hilmar : War einmal ein Bumerang : das Leben des Joachim 
Ringelnatz. - Berlin : Galiani Berlin, 2015. - 239 Seiten : Illustrationen  

Dieser Mann nahm alles mit. Joachim Ringelnatz (1883–1934), den 
komischen Kauz und Dichter schräger Reime, wer mag ihn nicht? Aber 
Ringelnatz ist viel mehr. Sein Leben spiegelt das Elend, aber auch den Glanz 
der deutschen Vergangenheit wieder: der Bürgersohn fliegt vom Gymnasium, 
weil er sich, von Samoanerinnen auf der Völkerschau fasziniert, tätowieren 
ließ. Als Seemann fährt er um die Welt, in München lernt er die Bohème 
kennen, schreibt seine ersten Gedichte. Und nach dem Ersten Weltkrieg wird 
Ringelnatz ein berühmter Mann: Bei seinen wilden Bühnenshows im 
Matrosenkleid trinkt, singt und brüllt er und zertrümmert auch mal Stühle. Mit 

seinen erotischen, zeitkritischen, kuriosen, aber auch schwermütigen Gedichten wird er so 
berühmt wie die ›Comedian Harmonists‹. An seinem 50. Geburtstag, seit Längerem lebt er in 
Berlin, feiern ihn Asta Nielsen, Paul Wegener, die Größen jener Zeit. Doch im selben Jahr 
kommen die Nazis an die Macht. Ringelnatz’ Malerei gehört jetzt zur entarteten Kunst, seine 
Bücher kommen auf den Scheiterhaufen, er selbst erhält Auftrittsverbot. Ein Freund vermittelt 
ihm ein persönliches Gespräch mit Hitlers Chefideologen Alfred Rosenberg in der ›Bar 
Peltzer‹, um zu retten, was noch zu retten ist. Ringelnatz geht widerstrebend hin. Kaum erhebt 
sich Rosenberg bei seinem Eintritt vom Stuhl, bleibt Ringelnatz stehen, sagt »nein«, dreht sich 
um und verlässt den Saal. Hilmar Klute hat diesem berühmten und dennoch unbekannten 
Autor in Büchern, Nachlässen und Archiven nachgespürt – und schenkt uns ein grandios 
geschriebenes Buch über ihn und sein außergewöhnliches Leben. (Verlagstext) 

Standort: Literaturwissenschaft Pyk Ringelnatz, J. Klut 

 

Klute, Hilmar : Was dann nachher so schön fliegt : Roman. - Berlin : 
Galiani Berlin, 2018. - 364 Seiten  

Im Herbst 1986 erhält der belesene Zivi, Altenpfleger und ambitionierte Jung-
Lyriker Volker eine Einladung zu einem Literaturwettbewerb nach Berlin, wo er 
nicht nur vielen Schriftsteller-"Kollegen", sondern auch einer neuen Liebe 
begegnet - aber auch viele Illusionen verliert. (Verlagstext) 

Standort: Romane Klut 
 

 

Klute, Hilmar :  Wir Ausgebrannten : vom neuen Trend, erschöpft zu 
sein. - Random House, 2012. - 112 Seiten 

Eine Polemik gegen die Burnout-Epidemie, kurz und knackig und politisch 
unkorrekt, die die Lust am Leiden, die Empathie für Gestresste und das 
auswuchernde Therapieangebot für Ausgebrannte endlich unter die Lupe 
nimmt. Alle Zeit lang entdecken wir Deutschen ein neues Leiden für uns, mit 
dem sich fabelhaft erklären lässt, warum wir mit dem Leben und seinen 
Begleiterscheinungen gar nicht klarkommen können. Dieses Leiden pflegen wir 
dann wie eine Stubenkatze und stellen es umstandslos unter unseren Schutz. 
Hilmar Klute wagt deshalb die Behauptung: Burnout ist keine Krankheit, 

sondern nur ein negativer Egotrip. (Verlagstext) 

Standort: als eBook in der OnleiheOWL 


