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Im Randbezirk, am Shoppingkanal

„Ich hab keine Arbeit, ich krieg Herz IV“, erklärte eine Frau ihrer rechtlichen 
Betreuerin Renate Fischer, und sie meinte das nicht als Witz, sie dachte 
wirklich, das heißt so. Und lieferte damit zugleich den schönen Titel für 
die Sammlung wahrer Begebenheiten, die die im Rheinland lebende und 
arbeitende Diplom-Sozialpädagogin Fischer aufgeschrieben und als Buch 
veröffentlicht hat. Es ist eine Reise in die sozialen Randbezirke, zu Psycha-
triebewohnern, Pflegebedürftigen, Trinkern, Teenagermüttern, zu Einsamen, 
Überschuldeten, Hilflosen aller Art. Fischers klug und pointiert geschriebene 
Geschichten, rund 70 an der Zahl, handeln zugleich von ignoranten Be-
hördenmitarbeitern, sturen Energieversorgern, die im Säumnisfall sofort den 
Hahn zudrehen wollen, von schamlosen Kredithaien, die die Menschen noch 
tiefer in die Not treiben, und Versandhäusern, Shoppingkanälen, Mobilfunk-

firmen, die ihnen noch mehr Konsumgü-
ter aufdrängen. „Manchmal glaube ich“, 
bemerkt Renate Fischer einmal trocken, 
„dass ganze Unternehmenszweige aus-
schließlich von geistig Behinderten und 
psychisch Kranken leben.“ Die Autorin 
schildert an zahlreichen Beispielen, wel-
chen irrsinnigen Papierkriegs, wievieler 
Telefonate, Behördengänge und Über-
redungskunststücke es oft bedarf, um 
durchzusetzen, was den selbst heillos 
überforderten Klientinnen und Klienten 
gesetzlich zusteht. Sie unterschlägt 
aber ebenso wenig, wie Letztere selbst 

Endstation Arche
Schon mancher große Autor hat sich, als sein Ende nahte, in das „Buch 
der Bücher“, die Bibel, versenkt. Auch José Saramago, der im vorigen 
Jahr 87-jährig verstorbene portugiesische Nobelpreisträger, nahm sich in 
seinem nun auf Deutsch erschienenen letzten Roman „Kain“ der alttes-
tamentarischen Welt an – freilich nicht, um hier Frieden und Versöhnung 
zu finden, sondern um ein letztes Mal Einspruch zu erheben gegen den 
altbösen Rachegott und, aus dem Geist des aufgeklärten Humanismus, 
die kanonisierten Legenden ebenso hartnäckig wie originell zu hinterfra-
gen. Wer Saramagos Oeuvre kennt, etwa seinen Roman „Das Evangelium 
nach Jesus Christus“, der wird sich nicht wundern über dieses noch ein-
mal so unbequeme und unerschrockene Schlusskapitel seines Schaffens. 
Saramago beginnt buchstäblich bei Adam und Eva, wundert sich, warum 
Gott, der ihnen auch den Baum der Erkenntnis ins Paradies gestellt hat, 
dermaßen tobt, als sie von der Frucht kosten. Später lässt er Kain, den 
Brudermörder aus verschmähter Gottesliebe – hatte der Herr nicht dessen 
Opfergaben immer wieder mutwillig zurückgewiesen? –, durch Zeiten und 
Länder irren und Zeuge werden solcher Ungeheuerlichkeiten wie Abrahams 
Beinahe-Sohnesmords, des Untergangs Sodoms samt vieler Unschuldiger 
oder des grausam-gründlichen Experiments an Hiob. Am Ende heuert Kain 
auf Noahs Arche an, wo es zu einer letzten Kraftprobe mit der göttlichen 
Vorsehung kommt. All das erzählt der ungläubige Portugiese elegant, ein-

dringlich und nie um eine überra-
schende Wendung, einen gewitzten 
Einfall verlegen. Als Noah schon die 
Schotten seiner Arche dichtgemacht 
hat, sieht er draußen plötzlich noch 
ein Tier vorbeigaloppieren. Zu spät, 
es noch zu bergen für die Nachwelt. 
Es ist ein Einhorn.
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„Es gibt da ein kleines Missverständnis im Deutschen, näm-
lich dass der ‚Bestseller’ etwas mit den besten Büchern zu 
tun haben könnte. Dabei sind es nur die meistverkauften.“

Denis Scheck, deutscher Literaturkritiker und TV-Modera-
tor („Druckfrisch“)
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„Ich lege den Hörer auf und Frau 
Jakobs sinkt erleichtert auf ihr Sofa. 
Sie lächelt sogar schon wieder ein 
bisschen. In solchen Situationen wür-
de ich gerne sagen: ‚Lassen Sie uns 
auf den Schreck mal einen schönen 
Becher Eis zusammen essen gehen.’ 
Aber dies wäre ein Schritt zu viel.“

durch ihre Flausen und Unberechenbarkeiten das Chaos manchmal erst 
komplett machen. Wer mit dem Gedanken spielt, als gerichtlich bestell-
ter Betreuer zu arbeiten: In diesem Buch erfährt er so ziemlich alles, 
worauf er sich einzustellen hat. Aber „Herz IV“ bietet einfach auch guten 
Lesestoff: wahrhaftig, berührend, überraschend, traurig, komisch, immer 
menschlich. 
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