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transitmäßigEr kommt gebürtig aus Rumänien, genauer: 
aus Siebenbürgen, lebte in Israel, war 
Rockmusiker in England und ist mittlerweile 
Tübinger – wobei: er nennt sich einen 
Kulturübergänger: Robert Scheer. Der 
Schriftsteller, der fünf Sprachen spricht, hat 
Philosophie studiert und letztes Jahr sein 
erstes Buch auf Deutsch veröffentlicht,  
„Der Duft der Sussita“, einen Roman, der nicht 
nur von der Sussita handelt, einer im Nahen 
Osten massenhaft verkauften Art Trabi-
Kombi, sondern  auch ein ungemein witziges 
Kaleidoskop ist, surreal, versponnen, etwas 
wehmütig. Der richtige Gesprächspartner 
für LTT-Dramaturg Armin Breidenbach, um 
darüber zu plaudern, wie es sich zwischen 
den Kulturen aushalten lässt, wie es für ihn in 
Tübingen ist und wer heute überhaupt noch 
Romane schreibt.



 25

Armin Breidenbach: Robert, du hast in Rumänien gelebt, in 
Israel, in Australien, England …  
Robert Scheer: In Amerika war ich noch nicht, aber das 
macht mir nichts aus. Vielleicht irgendwann. 
Und jetzt bist du hier in Tübingen. 
Ja. Hallo Tübingen! 
Häufig treffe ich Leute, die sagen, sie waren auch schon mal in 
Tübingen, sie hätten nämlich hier studiert. Es ist augenscheinlich 
nicht nur der Neckar, der hier durchfließt, sondern auch ein großer 
Strom von Studierenden. Aber jetzt bist du einer, der hier … Ich 
möchte es nicht aussprechen, aber ich glaube fast … 
Sag! 
… hängengeblieben ist. 
Ja. 
Warum ist das so? Was ist an Tübingen dran, dass es für dich zu 
mehr als einem Transitort geworden ist? 
Ich weiß nicht. Ich war erst für einen Monat hier, 2002. Für 
einen Sommerkurs. Ich war hier, es hat mir sehr gut gefallen, 
auch wegen Hölderlin. Ich war in einer idealistischen Phase. 
Das hat man ja mit 18. Ich hatte das mit 30. Und es hat mir 
gut gefallen und dann, ein Jahr danach, war ich immer noch 
da, und es war sehr schön. Und dann hab ich auch meine Frau 
hier kennengelernt und … 
Dann hast du nicht mehr daran gedacht, die Stadt wieder zu 
verlassen? 
Vielleicht kommt das irgendwann, mit dem Büchner-Preis 
vielleicht. Da kann ich mir das dann auch leisten. 
Wie hat sich in den letzten 10 Jahren, seitdem du in Tübingen 
eingetroffen bist, Europa verändert?  
Keine Ahnung. Ich war nur in meinem Zimmer. Hab 
abgeschlossen und die ganze Zeit geschrieben und viel über 
Kurt Cobain nachgedacht. Was da alles schief gelaufen ist.  
Diesen Sommer fährst du nach Ungarn, dort fragen die Menschen 
dich bestimmt auch: „Und wie ist es in Deutschland?“ Und was 
erzählst du dann über Tübingen?  
Das ist meine Wahlheimat. Ich mag Tübingen. Hier hab ich 
ein Buch geschrieben und vielleicht wird mein nächstes hier 
Buch erscheinen. Es gibt viele nette Leute an vielen Orten, 
aber jetzt bin ich hier zu Hause.  
Dein Bruder wohnt in Dublin, deine Eltern sind in Israel. Du 
kommst aus Rumänien. Bist du immer noch viel unterwegs?  
Ja. Ich war vor einem Monat in Irland. Mein Bruder war 
vorher in Australien, seit zwei, drei Jahren ist er in Irland. Ich 
hatte zum Beispiel ganz andere Vorstellungen von Irland. 
Man stellt sich etwas vor, und wenn man es sieht, ist es ganz 
anders. So war es auch mit Deutschland. Man hat ja immer 
eine Vorstellung, wie das sein könnte. Dann hast du diese 
Ideen, Vorstellungen, und am Ende fährst du da hin und es ist 
ganz anders. Die Leute sind anders, der Ort ist anders, alles 
ist anders. 
Eine Reise ins Imaginäre, und das dann mit der Wirklichkeit 
abgegolten.  
Am besten ist es, wenn du schlechtere Erwartungen hast. 
Dann es ist meistens besser, und wenn du ganz gute Vorstel-
lungen hast, wirst du enttäuscht. 
Hattest du Vorstellungen von Tübingen?  
Nicht viele, weil es so schnell ging. Ein paar Wochen zuvor 
habe ich mich entschieden. Ich kam hierher mit einem 

Freund, wir haben uns entschieden und sind einfach herge-
kommen. Er sagte: „Tübingen! Hölderlin!“ Ich war ein bisschen 
besessen … Schnell hatte ich meinen ehemaligen Doktorvater 
kennengelernt und ein Jahr danach war ich schon Doktorand 
an der Uni Tübingen. Dann gab es Schwierigkeiten. Mein 
Doktorvater stellte sich als Arschloch raus. Das kann man 
zitieren. Ich bin weg von der Akademie, und das war ein 
Glückstag, weil die Akademie einfach ein scheiß Loch ist. 
Das weiß man aber erst hinterher.  
Letztes Jahr kam dein Buch „Der Duft der Sussita” heraus. Ein 
Buch, das aus 12 Geschichten besteht. 
Ich habe auch ein Stück auf Englisch geschrieben: „The Ghost 
of Tübingen“. Aber das ist auf Englisch. Ich habe schon in 
Israel angefangen, Stücke zu schreiben … 
… und jetzt bist du Romanautor. Es gibt einen Übergang 
zwischen denen, die Philosophen sein wollen, aber das lieber in 
einem Roman ausdrücken, und denen, die Schriftsteller sein 
wollen, aber merken, sie müssen das in der Philosophie schreiben, 
weil sie sich an bestimmten Begriffen entlang hangeln können.  
Also ich setze ja immer alles auf eine Karte. Als Jugendlicher 
wollte ich Fußballer werden. Ich spielte auch ziemlich gut, 
aber dann in Israel - 
kam Lothar Matthäus. 
Und dann wollte ich Rockstar werden. Also ist alles nicht so 
gelaufen, wie man sieht. Dann wurde ich Philosoph. Natürlich 
wollte ich Philosophieprofessor werden. Das ging aber nicht. 
Dann hab ich angefangen zu schreiben, weil es in der Philo-
sophie nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt hatte. 
Und dann dauerte es lange, bis es zur Veröffentlichung kam. 
Auf dem Klappentext deines Buches steht, du hättest als Bauarbei-
ter und Buchhändler gearbeitet.  
Ja, hab ich. In dieser Zeit hab ich in einer Buchhandlung 
gearbeitet und gleichzeitig die Cotta-Schule in Stuttgart 
besucht. Weil ja viele sich damit brüsten, dass sie als Nacht-
portier, Nacktmodel, Bauarbeiter gearbeitet haben … Model, 
das wollte ich schon immer, aber die Leute haben mir gesagt, 
bitte, bitte lieber nicht. Bitte Abstand nehmen vom Modeling. 
Also warst du nicht unter freiem Himmel Bauarbeiter … 
Ja. So Bauarbeit drinnen. 
Also Baumarktbauarbeiter? 
Es war in einem Supermarkt, nicht wirklich Arbeit wie als 
Bauarbeiter. Bauen, Dinge bauen und so. Da war ich nicht 
sehr gut, aber gerne hab ich das auch nicht gemacht, weil ich 
arbeite nicht gerne. Ich bin schon immer faul gewesen. 
In einem Interview hast du gesagt, du seist der Nichtstuer. 
Leider ist das sehr schwierig heutzutage. Deswegen sollte 
man die Wichtigkeit des Nichtstuns wirklich immer wieder 
erwähnen. Weil heute alle besessen von Arbeit sind, von 
Leistung. Alle wollen nur etwas tun, aber heute ist das 
Wichtigste, genau das Gegenteil zu sagen. Also nichts zu tun. 
Ich habe hier ein Zitat von dir: „Das Leben ist ein Spiel und wir 
müssen das spielen, uns nicht anstrengen. Nicht anstrengen. Das 
ist meine Botschaft. Also, strengt euch nicht an, weil es bringt 
nichts. Tu nichts, das bringt doch was.“ Das ist ja sowohl paradox 
als auch eine Maxime, die du da aufstellst. Ist die überhaupt zu 
erfüllen? 
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Ich habe eigentlich keine Botschaft. In einer Welt, in der alle 
etwas tun wollen und von Leistung besessen sind, muss man 
sich einfach mal fünf Minuten nehmen und einfach in Ruhe 
sitzen und nichts tun, dann kommen die Ideen. Dann würden 
alle Leute Künstler - wenn sie die Zeit dazu hätten - aber 
wenn man immer mit anderen Dingen beschäftigt ist, dann 
weiß man nicht, wohin man geht, woher man kommt. Man 
hat einfach keine Zeit, obwohl: Ich kann das sagen, weil ich 
ein Zeitmillionär bin. 
Lass uns noch einmal auf den Begriff des Dazwischen zurückkom-
men. Es geht dir darum, sich dazwischen mal hinzusetzen und zu 
sagen: Jetzt mach ich mal gar nichts. Schreibst du deine Texte 
genau aus den Zwischenräumen heraus, aus dem Nichtstun? Oder 
sagst du, dass müsste ich mal so und so aufschreiben und da müsste 
ich vielleicht ein Theaterstück draus machen, oder eine Kurzge-
schichte? 
Wenn jemand schreibt und sein Ich das schreibt, dann ist das 
keine Kunst. Das muss vom Leben kommen. Es kommt von 
einem inneren Nichtstun. Es hat mit dem Leben zu tun. 
Sonst ist das tot. Tote Kunst. Deswegen finde ich, historische 
Romane oder Krimis oder solche Dinge sind Konstrukte. Ich 
schreibe über mich und über mein Leben und was ich 
beobachte und natürlich sind meine Themen transitive 
Themen, weil ich ein Übergänger von einer Kultur zur 
anderen bin. Ich bin ein Kulturübergänger. Ich habe viele Kul-
turen in meinem Leben, nicht weil ich wollte, es kam einfach 
so. Jetzt reflektiere ich auf mein Leben und deswegen auch in 
Literatur. Es ist schwierig mit 20, 30 solche Bücher zu 
schreiben, weil du die Erfahrung nicht hast. Du hattest die 
Dinge vielleicht erlebt, aber du hattest nicht Zeit, die Dinge 
einfach zu verdauen. Bis du sie adäquat wiedergeben kannst 
oder wiedergeben musst - deswegen geht es bei mir um viele 
Kulturen, die zusammenkommen, das ist sehr eklektisch.  
Du bist jetzt 40. Denkst du, du kannst noch 40 Jahre lang 
schreiben?  
Keine Ahnung. Ich kann nicht sagen, was kommt, was 
kommen wird. Ich habe keine Ahnung, was ich machen 
werde. Wenn ich keine Lust habe zu schreiben, dann schreibe 
ich nicht. Wenn nichts kommt, macht es nichts. Lieber so als 
konstruierte Literatur machen. Dann schreibe ich lieber nicht. 
Es muss auch nicht sein. Wenn du etwas zu schreiben hast, 
dann schreib, wenn es ein Muss ist. Aber die meisten Leute 
schreiben einfach so, zum Beispiel diese Formen, die schon 
erschöpft sind. Der Roman ist eine erschöpfte Form. Ich kann 
das einfach nicht fassen, dass man noch Romane schreibt. 
Alle sind besessen, sie wollen nur Romane veröffentlichen, 
dabei denkt keiner nach, was das heißt. Solche Formen 
erschöpfen sich.  
Vor 200 Jahren war der Roman das Hauptgenre. Er hatte 
seine Höhepunkte: Dickens, Dostojewski, später Thomas 
Mann. Es gab kein Fernsehen, kein Radio, deswegen waren 
auch die Romane dick, und das war in Ordnung. Stell dir vor, 
jemand schreibt eine Symphonie wie vor 100 oder 150 Jahren. 
Was würdest du über so jemanden sagen? Aber in der 
Literatur geschieht es jeden Tag. Da ist es kein Wunder, dass 
der Literaturbetrieb so ist, wie er ist. Dass es ziemliche 
Probleme gibt. Der Roman ist einfach ein Anachronismus. 
Du hast deshalb einen Band mit Kurzgeschichten geschrieben. 

Und das ist auch ein Roman. Das ist genau das Ding. 
Ist das zeitgemäße Medium heute das Internetvideo, weil das 
immer verfügbar ist und man sich nicht lange damit beschäftigen 
muss? Jeder hat es auf dem Smartphone, und man muss auch nicht 
ins Theater gehen dafür. 
Im Gegenteil. Theater hat wie auch ein Roman seine Funktio-
nen. Heute gibt es auch noch Gedichte, aber keine Hymnen 
oder Balladen. Die Gedichte heute sind sehr kurz und 
pointiert. Nur so haben sie überlebt. Wenn ich jetzt ein 
Gedicht schreibe, eine Hymne wie Hölderlin …  
Ich finde, die Fernsehserie ist der Roman der Gegenwart. Weil alle 
sich darüber austauschen, sich irgendwie viel stärker damit 
beschäftigen, das besser verfügbar ist und du nicht mehr lesen 
musst.  
Auch in der Zeit von Dickens gab es schon Fortsetzungs-
romane, und heute kann man das verfilmen. Es ist viel, viel 
einfacher.  
Und spektakulärer. Lass uns über deine Vorbilder sprechen. Eines 
scheint Thomas Bernhard zu sein. Welche anderen Autoren sind 
noch Vorbilder? 
Joël Hoffman zum Beispiel, er nennt seine Bücher auch 
Romane, sie sind fast Gedichte, etwas ganz anderes, sehr kurz 
und eher in einer Zen-Buddhistischen Tradition.  
Dezső Kosztolányi zum Beispiel in Ungarn. Stefan Zweig, 
Sandor Marai. Sie haben aber in einer ganz anderen Epoche 
gelebt. Ich werde nicht so schön und gut schreiben, aber du 
kannst heute auch nicht so etwas wollen. Man kann davon 
lernen, aber wenn sie heute gelebt hätten, dann würden sie 
auch anders schreiben. Wenn Mozart heute lebte, dann würde 
er bestimmt etwas ganz anderes machen. 
Du stehst zwischen den Kulturen. Wie sehr beschäftigt dich die 
Frage nach Heimat und Herkunft? 
Ich denke darüber nicht wirklich nach. Ich schreibe, wenn 
etwas zu schreiben ist, das kommt direkt aus dem Leben, und 
deswegen ist das nicht tot. Ich versuche auch nicht, so zu 
schreiben wie Thomas Mann oder etwas zu konstruieren. 
Wenn du etwas konstruierst und versuchst, so zu schreiben, 
wie dein Verlag sich das wünscht oder wie ein Roman sein 
muss, dann ist das Schwachsinn und keine Kunst. 
Meine Oma hat ihre Memoiren geschrieben, und ich habe 
daraus ein Prosagedicht gemacht. Viele Leute waren begeis-
tert, weil es so eine Art Dritte-Generation-Buch ist, aber es 
wurde auch in dieser Art und Weise noch nie gemacht.  
Noch eine andere Form. Kein Roman, keine Memoiren,  
ein Prosagedicht. 
Es ist auch kein Gedicht und es ist keine Prosa. Es ist ein 
Übergang. Es ist ein transitives Etwas. Meine Oma ist 
jetzt 90. Sie hat vor fünf Jahren angefangen zu schreiben, und 
langsam kam es zusammen, bis es diese Form hatte. Ich wollte 
das übersetzen, aber das dauerte zu lange und dann am Ende 
– hatte sich diese Form geformt. Sie hat lauter persönliche 
Dinge aufgeschrieben, und ich habe benutzt, was mir interes-
sant erschien, und dazu meine persönlichen Sachen eingebaut. 
So ist etwas ganz anderes draus geworden.  
Etwas dazwischen vielleicht? 
Ja. Man könnte das auch Roman nennen.


