
Marcus Neuert 

rezension zu: „platons gastmahl oder die liebe zum heroin“ von peter 
bornhöft
shaker media, aachen 2017, eur 12,90, isbn 978-3-95631-547-3
der bielefelder lyriker, essayist, erzähler und literarische herausgeber peter 
bornhöft, der im vergangenen jahr bereits seinen achtzigsten geburtstag 
feiern konnte und immer wieder in vielfältiger weise auf den literarischen 
betrieb in seiner heimat einwirkt, hat mit seinem neuen buch „platons 
gastmahl oder die liebe zum heroin“ einen über zweihundert seiten starken 
abriss von „vermischter prosa“ vorgelegt, wie der untertitel vermerkt.
diese vermischung ist einerseits dadurch gekennzeichnet, dass in den 
einzelnen texten ganz unterschiedliche genres zum zuge kommen: 
erzählungen mit phantastischen elementen kontrastieren mit essays über 
das schreiben und die wirkungsmacht oder -ohnmacht von literatur, 
offenbar autobiografisch geprägten erinnerungen eines reisenden an 
markante begegnungen oder gar dem bericht eines außerirdischen 
kulturforschers über die menschheit. doch es bleibt nicht allein dabei, 
sondern die genannten genres korrespondieren mitunter auch innerhalb 
der jeweiligen episoden miteinander; die eigentlich als essay angelegten 
„gedanken eines abgeschriebenen schriftstellers“ erhalten so etwas wie eine
rahmenhandlung durch einen ich-erzähler, der eben noch über marx und 
joyce reflektiert und dann unvermittelt (streng am thematischen faden 
natürlich) auch schon mal aufs pfeiferauchen oder seine körperlichen 
gebrechen zu sprechen kommt.
dabei wirkt dieses eigenwillige literarische rezept in sich harmonisch und 
gesamt-komponiert. bornhöfts texte hinterfragen mit wenigen präzisen 
beschreibungen unsere zivilisation, sind hommagen an kunst und teilweise 
uraltes wissen, vor allem aber an die menschlichkeit wie in der 
titelgeschichte, in welcher ein sozialarbeiter mit dem signifikanten 
nachnamen ritter gegen die windmühlenflügel der rauschgiftsucht kämpft.
doch auch griechischen mythen wie dem eines flöte spielenden satyrs 
dichtet der autor einen neuen schluss an, um die erfindung des theaters 
plausibel zu machen („die wahrheit über marsyas“) und stellt damit freche 
und frische bezüge zu antiken literarischen vorlagen her.
bornhöfts unaufgeregter schreibstil und der leise, nachdenkliche humor, 
der seine texte durchzieht, machen diese zu lesenswerten beispielen 
zeitgenössischer kurzprosa, die man auch durchaus einmal einzeln als 
anregende lektüre zwischen zwei längeren texten genießen kann. am stück 
gelesen entfalten sie den charme schriftstellerischer vielfalt, mit der der 
autor seine leserschaft zu beeindrucken versteht.


