
Juli Zeh verarbeitet in „Über Menschen“ minde-
stens zwei zentrale Themen: Corona und Rechtsra-
dikalismus. Die Handlung des 400-Seiten-Romans 

ist so nah an unserer aktuellen Lebenswirklichkeit, 
dass es manchmal schon wehtut. „Mit den Klopapier-
packungen links und rechts unter die Arme geklemmt 
fühlt sich Dora wie die Karikatur eines deutschen Co-
rona-Bürgers.“ Weite Passagen des Buchs klingen, als 
wären sie kritischen Zeitungs-Essays zum Thema Co-
rona entnommen. Wie oft haben Kritiker gegen Schrift-
steller aber den gegenteiligen Vorwurf erhoben: sie 
trauten sich an die brisanten tagesaktuellen Themen 
nicht heran und flüchteten ins Allgemein-Menschliche.

Der Titel des Buchs knüpft zunächst an Juli Zehs Er-
folgsroman „Unter Leuten“ (2016) an, zu dem 2018 so-
gar eine Serie gedreht wurde. Da die Autorin seit 2007 
im Dorf Barnewitz in der Brandenburgischen Peripherie 
lebt, dürfte sie in beiden Romanen eigene Erfahrungen 
verarbeitet haben. Der Titel „Über Menschen“ deutet ei-
nerseits an, dass im Buch über Menschen geredet wird, 
andererseits spielt Friedrich Nietzsches Begriff „Über-
mensch“ und sein Bezug zu den Herrenmenschen-Fan-
tasien der Nazis mit hinein. Zum Verständnis muss ich 
die Romanhandlung kurz skizzieren:

Raus aus dem Corona-Stress!
Dora, eine junge Werbetexterin, flieht im Jahr 2020 
aus Berlin in die Brandenburgische Provinz, nachdem 
Ihr Lebensgefährte Robert zum „Corona-Experten“ 
und somit zu einem unerträglichen Gedankenpoli-
zisten mutiert ist. „Es war Liebe auf den ersten Blick. 
Als hätte er heimlich schon jahrelang auf das Virus ge-
wartet. (…) Alles hört auf ein Kommando, jeder Zweifel 
wird zur Meuterei. Endlich denken alle dasselbe. End-
lich reden alle über dasselbe. Endlich gibt es verbind-
liche Regeln für eine außer Kontrolle geratene Welt.“ 

Greta-Fieber, Black Lives Matter, Stadt-
flucht, Ost-West-Gefälle, Rechtsruck und 
natürlich Corona – kann man das alles in 
eine einzige Story verpacken? Der jüng-
ste Versuch der Star-Autorin Juli Zeh ist 
in Maßen gelungen, auch wenn man von 
ihr diesmal keine machtkritischen Refle-
xionen im Stil ihres Gesundheitsdiktatur-
Thrillers „Corpus Delicti“ erwarten kann. 
Eher gleitet Zeh im Plauderton über die 
vielen brisanten Fragen hinweg, die ihr 
jüngstes Werk aufwirft und kittet mögli-
che Brüche mit einem menschelnden Har-
moniekleister. Gerade in der Versöhnung 
von Gegensätzen liegt jedoch eine Stärke 
ihres Romans. Als angenehm erweist sich 
auch, dass man eines in ihrer Aussteiger-
geschichte nicht antrifft: Übermenschen.

Jenseits von Gut und Böse
Juli Zehs Roman „Über Menschen“ - 
ein Buch über (fast) alles
Roland Rottenfußer
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Der Roman schildert die beklemmende Stimmung 
in Corona-Deutschland recht anschaulich: „Eine junge 
Mutter schrie einen Jogger an, er solle nicht so hef-
tig atmen. In manchen Fenstern verkündeten Fahnen: 
‚Wir bleiben zu Hause!‘ Diese Menschen waren Teil 
von etwas, auch wenn Dora nicht wusste, wovon. Sie 
saßen hinter den Fahnen und hofften, dass es in Berlin 
nicht so schlimm werden würde wie anderswo.“ Hier 
wird auch der Unterschied zwischen Stadt und Land 
zum Thema. Dora nimmt an, „dass die Pandemie tat-
sächlich zu einer Renaissance des Landlebens führen 
könnte, weil Home Office auch im Niemandsland geht 
und man sich hier draußen irgendwie freier fühlt, fast 
so, als würde das Virus gar nicht richtig existieren. 
Nur ein überreizter Alptraum der Metropolen.“

Mein Nachbar, der Nazi
Sie mietet ein Haus mit Grundstück, versucht sich mit 
großen Anlaufschwierigkeiten in der Kunst des Reno-
vierens und des Gartenbaus. Nun kommt erschwerend 
hinzu, dass ihr direkter Nachbar, „Gote“ genannt, ein 

Neonazi ist, der dem Bilderbuch entsprungen zu sein 
scheint. „Ich bin der Dorfnazi“ verkündet er unverfro-
ren zur Begrüßung. Dies ist keineswegs ein schlech-
ter Scherz, denn wenn im Garten des „Seriengrillers“ 
Party ist, tönt schon mal das Horst-Wessel-Lied an 
Doras links-grün-urban sozialisiertes Ohr. Gote war, 
wie sich herausstellt, an einschlägigen Überfällen 
auf Asylbewerberheime beteiligt gewesen. Das Irri-
tierende am weiteren Verlauf der Handlung ist nun: 
Gote verhält sich im persönlichen Umgang mit seiner 
Nachbarin grundanständig. Unaufgefordert hilft er ihr 
immer wieder bei handwerklichen Aufgaben im Haus 
und bei der Anschaffung benötigter Gegenstände. 

Wegen des rauen Charmes ihres Nachbarn schafft 
es Dora nicht, sich in gebührender Weise von dem 
„Nazi“ abzugrenzen. Zum „Schlimmsten“ kommt es 
zwar nicht, dafür freundet sich Dora besonders innig 
mit Gotes kleiner Tochter Franzi an. Sie rutscht auf di-
ese Weise unversehens in eine Mutterrolle hinein. Von 
Nachbarn werden die drei deshalb teilweise schon als 
Familie wahrgenommen…
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