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Humor,	verlängert	in	die	Gegenwart

Zwielichtige	Gestalten	wie	Roda	Roda	
hat	die	seriöse	Wissenschaft	nicht	so	
gerne	und	macht	deshalb	zumeist		
einen	Bogen	um	sie.	Warum?	Sie	
schreiben	allerlei	Schwänke	und	
Schnurrpfeifereien,	die	sich	keinem	
Gattungsschema	fügen	wollen,	sie	
erzählen	bevorzugt	Satiren,	Schoten,	
Anekdoten,	Humoresken	und	Lügen-
geschichten,	sie	beherrschen	die	ver-
meintlich	„kleinen	Formen“	wie	Dorf-
geschichten,	Fabeln,	Parabeln,	
Klatsch,	Tratsch	und	Feuilletons	aus	
dem	Effeff	und	verstreuen	diese	son-
der	Zahl	in	allerlei	dubiosen	Publika-
tionsorganen.	So	eine	schillernde		
Figur	war	eben	auch	Roda	Roda	
(1872–1945).

Alexander Roda Roda, aus dem Militär wegen  
diverser Verstöße vorzeitig entlassen, blieb  
von seiner Geisteshaltung her sein Lebtag 
k.u.k.Offizier. Mit seiner roten Weste als  
persönliches Markenzeichen, die er aus dem 
Rockfutter seiner Uniform schneidern ließ,  
wurde er begraben.
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 Klaus Schiffermüller
	 	Kann	künstlerische	Korrespon-

denz	zwischen	menschlichem	
Innen	und	natürlichem	Außen	
impressionistische	Werke	her-
vorbringen?	Es	gibt	hervorra-
gende	Ergebnisse.

82	 	Psychopathologie	in		
Kunst	&	Literatur

 Roda Rodas Anekdoten
	 	Harmlose	Scherze	zum	einen,		

zum	anderen	sind	es	aber	solche,		
die	einen	ganz	bestimmten	Zeit-
geist	zum	Klingen	bringen,	indem	
das	Verlachen	der	Autorität	noch	in	
Charme	verpackt	werden	konnte.

Roda	 Roda	 war	 auch	 bekannt	 als	
„Roda	Roda	mit	der	roten	Weste.“	

Sein	Doppelname	rührt	von	dem	ehren-
werten	Vorsatz	her,	gemeinsam	mit	der	
eigenen,	um	drei	Jahre	jüngeren	Schwes-
ter	Marie	(„Mi“)	Werke	zu	verfassen	und	
durch	die	Wiederholung	des	Namens	
sich	als	Doppelwesen	zu	erkennen	zu	
geben.	Herzuleiten	ist	der	seltsame	Name	
Roda,	der	auf	Serbokroatisch	„Storch“	
bedeutet,	vom	jüdischen	Familiennamen	
Rosenfeld.	Geboren	wurde	der	Schrift-
steller	Sándor	Friedrich	Rosenfeld	am	
13.	April	1872	als	Sohn	eines	Gutsver-
walters	in	einem	Nest	namens	Puszta	
Zdenci	im	heutigen	Kroatien.	Er	wuchs	
„ponyreitend	heran,	auf	einem	Pusztagut	
zwischen	Save	und	Drau,	zwischen	stau-
bigen	Landstraßen	und	mannshohem	
Getreide,	slawonischen	Bauern	und	jü-
dischen	Händlern,	ungarischen	Grafen	
und	Ochsen,	Schweineherden	und	Sau-
hirten,	deren	einer	sich	als	der	balkan-
berühmte	Räuber	Bakonja	entpuppte“	
(Ulrich	Becher).

Seiner	Lebtag	k.u.k.-Offizier
Das	Studium	der	Rechtswissenschaft	in	
Wien	brach	Roda	Roda	rasch	ab	und	ver-
pflichtete	sich	für	zwölf	Jahre	zum	Mili-
tär	bei	einem	Korpsartillerieregiment	in	
Agram,	ehe	er	sich	nach	Osijek	versetzen	
und	katholisch	taufen	ließ.	Nachdem	er	
durch	mehrere	Disziplinarstrafen	unan-
genehm	aufgefallen	war,	ließ	er	sich	1901	
im	Rang	eines	Oberleutnants	in	die	Re-
serve	 versetzen.	 Auch	 als	 Schriftsteller	
blieb	 er	 von	 seiner	 Geisteshaltung	 her	
sein	Lebtag	k.u.k.-Offizier,	freilich	stets	

mit	humoristisch-satirischer	Distanz	zu	
allem,	was	den	Rock	des	Kaisers	trug.	

Ein	Jahr	nach	seiner	militärischen	
Demission	literarisierte	Roda	Roda	seine	
Affäre	mit	der	berühmten	Schauspielerin	
Adele	 Sandrock	 in	 dem	 Theaterstück	
„Dana	Petrowitsch“.	Längst	hatte	er	sich	
mit	seinen	Veröffentlichungen	im	„Sim-
plicissimus“	einen	Namen	gemacht.	Seit	
1905	lebte	er	in	„freier	Ehe“	mit	Elsbeth	
Anna	Freifrau	von	Zeppelin,	geborene	
Leuckfeld	von	Weysen,	einer	jungen	Wit-
we	aus	Eriwanda	bei	Dorpat,	Tochter	eines	
Kronforstmeisters,	die	einen	Knaben	mit	
in	die	Ehe	brachte.	

Reisen	führten	Roda	Roda	in	den	
Balkan	sowie	in	verschiedene	Mittelmeer-
länder,	ehe	er	sich	in	München	niederließ.	
Wiederholte	Verstöße	gegen	die	„Offi-
ziersehre“	und	andere	„Aufsässigkeiten“	
führten	schließlich	1907	zur	Aberken-
nung	seines	Ranges	und	zur	Entlassung	
aus	der	Armee.	Einschlägige	Lexika	ver-
merken	hierzu	süffisant:	„Aus	dem	leuch-
tend	roten	Rockfutter	seiner	Uniform	ließ	
er	sich	eine	Weste	schneidern	und	trug	
sie	(mitsamt	den	Feldartillerieknöpfen)	
bei	nahezu	allen	seinen	zahlreichen	Auf-
tritten	auf	Kleinkunstbühnen.	Sie	wurde	
für	Jahrzehnte	sein	Markenzeichen“.	In	
ihr	wurde	er	auch	begraben.

Dazwischen	humoristischer		
Kriegsbericht	erstatter	...
Bei	 Ausbruch	 des	 Ersten	 Weltkrieges	
rückte	 Roda	 Roda	 als	 Kriegsberichter-
statter	 für	die	„Neue	Freie	Presse“	ein.	
Das	 trägt	 ihm	 herben	 Spott	 von	 Karl	
Kraus	ein,	der	in	den	„Letzten	Tagen	der	
Menschheit“	über	Roda	Roda	schreibt:	
„Der	Rosenbaum,	der	Rosenbaum/	Ver-
tritt	die	schönsten	Blätter./	Er	gedeihet	
kaum/	Im	Etappenraum,/	An	der	Front	
schreibt’s	sich	viel	netter./	Heut	bin	ich	in	
der	Weichselschlacht/	Und	morgen	am	
Isonzo./	Ich	habe	es	drin/	Sehr	weit	ge-
bracht/	Und	bin	es	schon	gewohnt	so.“

Mit	seinen	humoristischen,	die	mili-
tärische	Engstirnigkeit	und	Hierarchie	
stets	liebenswürdig	verspottenden	Beiträ-
gen	erschrieb	er	sich	nach	dem	Ende	des	
Ersten	Weltkriegs	ein	breites	Publikum,	
unternahm	Lesereisen,	trat	in	Kabaretts	
auf	und	pflegte	umfangreiche	Bekannt-
schaften,	 besonders	 mit	 Kreisen	 der	
Bohème.	Sein	Schwiegersohn	schreibt:	„In	
seinem	Berliner	Heim	traf	man	die	selt-
samste	Gesellschaft	an:	arabische	Intel-
lektuelle	neben	Zionistenführern,	Gro-
tesktänzerinnen	und	Universitätsprofes-
soren,	österreichische	Sozialistenführer	
und	Habsburgnarren,	baltische	Grafen	
und	bulgarische	Kommunisten,	Stefan	

» Wenn man nach einem Festessen die Gastgeberin auf beide  
Wangen küsst, erspart man sich die Serviette.«

Alexander Roda Roda
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Zweig,	Erich	Kästner,	Max	Pulver,	Geor-
ge	Grosz	und	Max	Halbe,	Ernst	Toller,	
Klabund,	Heinrich	Mann,	Zuckmayer,	
Joseph	Roth	…“	

...	und	Kabarettist,	Komödiant,		
Varietekünstler	sowie	Zirkusartist
Zusammen	mit	Gustav	Meyrink	schrieb	
und	veröffentlichte	Roda	Roda	mehrere	
Werke,	darunter	die	Komödie	„Der	Sani-
tätsrat“	(1912).	Auf	seinen	Vortragsrei-
sen	von	Helsinki	bis	Istanbul,	von	Brüssel	
bis	Prag	trat	er	zusammen	mit	Variété-
künstlern	und	Zirkusartisten	auf,	wurde	
gar	 Ehrenmitglied	 der	 Deutschen	 Ar-
tistentenloge,	übersetzte	aus	dem	Tsche-
chischen	 und	 Bulgarischen,	 Südslawi-
schen	 und	 Türkischen,	 „brachte	 den	
Balkan	nach	Europa“	oder	besuchte	seine	
Schwester	Gisela,	eine	der	ersten	sozial-

demokratischen	 Ärztinnen	 Deutsch-
lands,	die	später	nach	Bosnien	gezogen	
war,	„um	in	der	Gegend	von	Banja	Luka	
auf	Eseln	umherreitend“	Moslemfrauen	
zu	entbinden.

Dann	wieder	Demonstrant	und		
Spötter	...
Im	Mai	1932	gehörte	Roda	Roda	zu	je-
nen,	die	Carl	von	Ossietzky	bei	Antritt	
seiner	Haftstrafe	demonstrativ	bis	zum	
Tor	der	Haftanstalt	Berlin-Tegel	das	Ge-
leit	gaben.	Nach	Hitlers	Machtergreifung	
übersiedelte	Roda	Roda	nach	Graz	und	
1938	kurz	vor	dem	„Anschluss“	Österrei-
chs	in	die	Schweiz.	Zeitweilig	lebte	er	in	

Genf	 in	 dem	 von	 Nonnen	 geführten	
Hospiz	 St.	 Boniface	 und	 verkehrte	 mit	
Robert	 Musil,	 der	 in	 der	 Pouponniere	
und	mit	Arthur	Hollitscher,	der	bei	der	
Heilsarmee	wohnte.	Rodas	Kommentar:	
„Weit	 ist	es	mit	den	Autoren	deutscher	
Zunge	gekommen.	Ich	lebe	in	Nonnen-
gewahrsam,	Hollitscher	bei	der	Heilsar-
mee	und	Musil	in	einer	Kinderbewahr-
anstalt.“	 Doch	 so	 lustig	 war	 die	 Lage	
nicht:	Roda	Roda	musste	die	Schweiz	auf	
Veranlassung	der	dortigen	Behörden	bis	
Ende	 1940	 wieder	 verlassen.	 Zugleich	
wurde	ihm	jedwede	Tätigkeit	für	Schwei-
zer	Medien	untersagt.	

Roda	Rodas	Schwester	Gisela,	die	
dem	Naziterror	nicht	entkommen	konn-
te,	wurde	in	Theresienstadt	ermordet.	Er,	
der	leidenschaftliche	Schachspieler,	emi-
grierte	in	die	USA,	fand	dort	aber	kaum	

noch	Leser	oder	literarische	Geselligkeit	
und	starb	am	20.	August	1945	in	New	
York	an	Leukämie.

Der	Schweizer	Schriftsteller	Martin	
Roda	Becher	ist	sein	Enkel.	Dessen	Vater,	
der	Schriftsteller	Ulrich	Becher	(1910–
1990),	der	Roda	Rodas	Tochter	Dana	ge-
heiratet	hatte,	nannte	seinen	Schwieger-
vater	liebevoll	den	„Mark	Twain	der	Do-
nau“	sowie	den	„Erfinder	der	österrei-
chisch-ungarischen	Militär-	und	Gesell-
schaftsanekdote“	 und	 beschrieb	 sein		
Leben	als	eine	„bunte	Legende	mit	eulen-
spiegelhaften	Zügen,	verwoben	mit	Tau-
sendundeine-Nacht-Geschichten“.	Und	
das	ist	auch	nicht	weiter	verwunderlich,	
wenn	man	sich	vor	Augen	führt,	dass	
Roda	Roda	einer	der	berühmtesten	Reiter	
der	 k.u.k.-Armee	 und	 Jahre	 hindurch	
Reitlehrer	 am	 Reitlehrinstitut	 Wiener	
Neustadt	war.	So	wollte	er	beispielsweise	
mit	einem	Viererzug	Adele	Sandrock	ent-
führen	und	jagte	mit	ihr,	„auf	einem	der		
Gäule	wie	ein	geeichter	Zirkusreiter	ste-
hend“,	durch	die	Garnisonsstadt.	Bei	einer	
Hofaudienz	wiederum	blieb	er,	rückwärts	
abgehend,	„mit	den	Sporen	in	der	Flügel-
tür	des	kaiserlichen	Kabinetts	stecken	und	
musste,	während	der	Monarch	unbeweg-

lich	zusah,	von	den	Lakaien	herausgeho-
ben	werden“	(Becher).	

Roda	 Roda	 trat	 im	 klassischen	
Schwabing	mit	Wedekind	als	einer	der	
„Elf	Scharfrichter“	auf	und	schockierte	
das	Militär	mit	seinem	Schwank	„Der	
Feldherrnhügel“,	den	er	1910	zusammen	
mit	dem	Schauspieler-Dichter	Karl	Röß-
ler	schrieb.	In	der	Donaumonarchie	wur-
de	das	Stück	sofort	verboten.	Vergeblich	
bemühte	sich	Roda	Roda	in	Wien	um	eine	
Aufhebung	des	Verbots.	„Ein	entrüsteter	
Hofrat	näselte	ihn	an:	‚Solange	es	eine	
österreichisch-ungarische	 Monarchie	
gibt,	wird	dieses	Schandstück	verboten	
bleiben.‘	–	 ‚Gut	und	 schön‘,	 erwiderte	
Roda,	‚dann	warten	wir	noch	das	kurze	
Weilchen.‘“	Das	war	1910!

...	politisch	liberal	gesinnt
Auf	Roda	Roda	trifft	zu,	was	Gregor	von	
Rezzori,	 zweifellos	 einer	 seiner	 litera-
rischen	 Nachfahren,	 einmal	 als	 „Epo-
chenverschlepper“	bezeichnet	hat.	Roda	
Roda	war,	wenn	man	Ulrich	Becher	glau-
ben	darf,	„kein	Hasser,	sondern	ein	Spöt-
ter,	politisch	nicht	‚rot‘,	sondern	liberal	
gesinnt.	Wie	schallend	er	auch	die	bau-
fällige	 schwarzgelbe	Kaserne	verlachte,	
sie	war	sein	von	Pferdeurin,	Feuerwerk-
erschweiß,	Tokayerduft,	Zigeunergeigen-
gewinsel,	Trottelgenäsel	geschwängertes	
Haus	gewesen,	das	er	mit	abschiedsge-
wisser	Zärtlichkeit	umwob“.	

Für	den	Karikaturisten	Hans	Traxler	
ist	Roda	Roda	die	„komische	Antwort	auf	
das	 Multi-Kulti-Kakanien:	 vom	 „röh-
renden	Kasinowitz	(…)	über	die	hauch-
zarteste	Liebesgeschichte	(…)	bis	hin	zur	
hochartistischen	fulminant-futuristischen	
Humoreske	(…).	Roda	macht	nicht	viele	
Worte.	Er	hält	sich	nicht	mit	langen	Ein-
leitungen	auf	(…).	Vielleicht	hat	er	bei	
seinen	vielen	öffentlichen	Auftritten	ge-
lernt,	wie	wichtig	es	ist,	auf	den	Punkt	zu	
kommen,	bevor	die	ersten	faulen	Tomaten	
fliegen	(…).	Genau	das	ist	eine	Technik,	
die	auch	der	Karikaturist	beherrschen	
sollte:	Mit	ein	paar	schnellen	Strichen	den	
Beschauer	in	ein	ganz	bestimmtes	Milieu,	
unter	bestimmte	Leute,	in	eine	bestimmte,	
möglichst	eigenartige	Umgebung	zu	be-
fördern“	(Hans	Traxler).	

Und	Kurt	Tucholsky	schrieb	über	
ihn:	 „Er	 erzählt	 nachdenkliche	 Ge-
schichten,	bei	denen	man	sorgsam	und	
sich	räuspernd	seine	Pfeife	ausklopfen	Gedenktafel	in	Berlin-Schöneberg

» Psychiater unterscheiden sich von den Verrückten  
nur durch die Ausbildung. «
Alexander Roda Roda
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kann,	 lustige	und	hinterhältig	witzige,	
sehr	ernste	Geschichten	mit	einer	schönen	
Moral	(…).	Wie	er	aber	auch	alle	Stimmen	
und	Stile	nachahmen	kann:	den	Juden	
und	den	Pedanten	und	den	Kaufmann	
und	den	Oberst	und	die	Dirne	und	alle!	
Ja,	der	hat	was	erlebt	(…).“

Roda	Roda	im	Zusammenhang	mit		
Psychopathologie	und	Literatur
Roda	Rodas	Werke	sind	der	beste	Beleg	
dafür,	dass	auf	die	Zusammenhänge	von	
Psychopathologie	und	Literatur	auch	ein	
durchaus	 liebevoll-nachsichtiger	 Blick	
geworfen	werden	darf.	Der	Pfeil	der	Sati-
re	ist	hier	nicht	in	ein	tödliches	Gift	aus	
brillanter	Geistesschärfe	und	Verachtung	
getaucht,	sondern	vielmehr	mit	Liebens-
würdigkeit	und	schmunzelndem,	lebens-
klugem	 Verständnis	 für	 kleine	 Schwä-
chen	getränkt,	die	von	tiefer	Menschen-
kenntnis	und	überlegener	Souveränität	
zeugen.	Das	intellektuelle	Skalpell	muss	
deshalb	noch	 lange	nicht	schartig	oder	
stumpf	sein.	Und	treffsicher	bleibt	dieser	
Pfeil	allemal.	Wer	von	„Bienen,	Drohnen	
und	Baronen“	zu	erzählen	weiß	und	ein	
Auge	 hat	 für	 „Schummler,	 Bummler,	
Rossetummler“,	der	wird	auch	die	Aben-
teuer	 eines	 „sturmfreien	 Junggesellen“	
verstehen	und	erklären	können,	was	es	
mit	dem	„Knaben	mit	den	13	Vätern“	auf	
sich	hat.

Heut	hoch	aktuell:		
„Sanitätsrat	Dr.	Schabuschnigg“
Heute,	da	vor	lauter	Gender-Diskussion	
oft	genug	der	Blick	auf	das	Eigentliche	
verloren	geht,	lässt	sich	folgende	Anek-
dote	als	geradezu	hoch	aktuell	bezeich-
nen:	

„Ende	einer	Unterredung	zwischen	
(Sanitätsrat	Dr.)	Schabuschnigg	und	der	
schwedischen	Frauenrechtlerin	Fräulein	
Key:	‚Wenn	ich	Ihren	Vortrag	also	recht	
verstanden	habe,	Herr	Sanitätsrat,	wollten	
Sie	sagen,	dass	die	Frau	von	heute,	ver-
nünftig	auferzogen	gleich	dem	andern	
Geschlecht,	 sportgewandt,	 mit	 ihren	
wohlgebildeten,	gelösten	Gliedern	leichter	
gebiert,	als	die	Frau	der	vorigen	Genera-
tion?‘	–	‚Naa,	naa,	Fräuln,	da	bin	i	miss-
verstanden	worden.	Von	leichter	Gebären	
hab	i	nix	gsagt.	Sondern:	dass	d’	Madeln	
heutzutag,	wos	ewig	mit	die	Buam	bei-
sammen	saan	in	der	Koedukation	und	
beim	Skifahrn	–	dass	d’	Madeln	heute	

leichter	 schwanger	 wern	 –	 des	 hab	 i	
gsagt.‘“

Welches	Herz	im	Leib	eines	k.u.k.-
Sanitätsrates	schlug,	verrät	auch	diese	
Geschichte:	„Mein	Vater	hatte	in	seinen	
späten	Tagen	einen	Leibarzt	gehabt,	Dr.	
Schabuschnigg.	–	Na,	als	ich	nach	Inns-
bruck	kam,	ließ	ich	es	mir	natürlich	nicht	
nehmen,	den	alten	Schabuschnigg	aufzu-
suchen.	Er	blickte	von	seinen	Präparaten	
auf,	öffnete	weit	die	Augen	–	dann	rief	er,	
herzlich	erfreut:	‚Ah,	sieh	da!	Mein	lieber	
verstorbener	Gutsverwalter	Roda!‘	Ich	
machte	ihm	klar,	dass	ich	nicht	der	tote	
Vater	bin,	sondern	der	lebendige	Sohn.	
Da	aber	geriet	der	alte	Herr	in	Bewegung.	
‚Zu	dumm!	Kommt	einmal	im	Jahr	ein	
lieber	Mensch	zu	mir	–	und	was	hab	ich	
ihm	anzubieten	auf	dieser	verdammten	
ungastlichen	Klinik?	Wann	ich	wenigstens	
an	Cognac	hier	hätt	oder	ein	Butterbrot!	
Nix	–	Aber	weißt	was?	Lieg	dich	nieder	
aufn	Bauch	–	ich	geb	dir	ein	Nährklistier-
chen.“	

In	einer	anderen	Anekdote	namens	
„Die	Anstalt“	erzählt	Roda	Roda,	wie	er	
eingeladen	wurde,	die	„Irrenanstalt	 in	
Troppau“	zu	besuchen,	eine	der	größten	
Anstalten	in	der	Tschechoslowakischen	
Republik.	Sonst	durchaus	allem	Legeren	
und	Unkonventionellen	gegenüber	auf-
geschlossen	wundert	sich	der	Besucher	
doch	sehr,	dass	ihn	der	Direktor	in	einem	
dreckigen	Hospitalskittel	am	Tor	emp-
fängt:	„Das	ist	eine	Etikettefehler,	der	den	
Blick	des	Gastes	irgendwie	trübt	–	man	
schließt	auf	Misswirtschaft,	Unsauberkeit	
des	Ganzen.	Er	geleitete	mich	durch	alle	
Abteilungen,	erklärte	mir	seine	Metho-
den,	machte	mich	aufmerksam	auf	Neu-
erungen	–	und	ich	muss	gestehen:	ich	
fand,	die	Anstalt	kann	sich	sehen	lassen.	
Im	dritten	Pavillon	näherte	sich	uns	ein	
älterer,	gut	angezogener	Herr	und	sah	uns	
ziemlich	erstaunt	entgegen.	Mein	Beglei-
ter	wisperte	mir	zu:	„Beachten	Sie	ihn	
nicht!	Ein	Größenwahnsinniger;	bildet	
sich	ein,	er	ist	der	Direktor.	Und	nur,	um	
den	armen	Narren	nicht	aufzuregen,	las-
se	ich	mich	von	den	Ärzten	hier	seit	Jah-
ren	als	hilfsbedürftigen	Insassen	behan-
deln.“

Harmlose	Scherze?	Gewiss,	das	auch,	
freilich	aber	solche,	die	einen	ganz	be-
stimmten	Zeitgeist	zum	Klingen	bringen,	
indem	das	Verlachen	der	Autorität	noch	
in	Charme	verpackt	werden	konnte,	oder,	

wie	es	Erich	Mühsam	in	seinem	Gedicht	
vom	„Anarchisterich“	und	dessen	„Atten-
taterich“	ausdrückt:	die	Bombe	„war	eine	
Bonbonniere	nur“.	Überdies	sollte	man	
sich	Roda	Rodas	Anekdoten	und	Schnurr-
pfeifereien	gesprochen,	 ja	vorgetragen	
vorstellen.	Sie	nur	vom	Papier	zu	lesen	
reicht	nicht	aus.	Wenn	aber	ein	Fritz	Mu-
liar,	ein	Otto	Schenk,	ein	Helmut	Lohner	
oder	ein	Michael	Heltau	sie	zum	Besten	
geben,	dann	wird	jener	Geist	der	k.u.k.-
Zeit	wieder	lebendig,	aus	dem	eine	un-
sterbliche	 Figur	 wie	 der	 brave	 Soldat	
Schwejk	ebenso	hervorgehen	konnte	wie	
seine	Komplementärgestalt,	der	unglück-
liche	Leutnant	Trotta	aus	Joseph	Roths	
Roman	„Radetzkymarsch“.	

In	die	Gegenwart	verlängert	wurde	
Roda	Rodas	Erzählkunst	zweifellos	durch	
Gregor	 von	 Rezzori,	 der	 mit	 seinen		
„Maghrebinischen	 Geschichten“	 dem	
knoblauchgetauften	Phantasieland	zwi-
schen	Balkan,	Karpaten	und	Kaukasus	
und	 seinem	bosnisch-albanisch-wala-
chisch-galizisch-jüdisch-ukrainisch-zi-
geunerisch	durchwirkten	Figurengemisch	
ein	neues	Staatswesen	auf	der	literarischen	
Weltkarte	geschaffen	hat,	wo	sich	das	Le-
ben	zwischen	orientalischer	Völlerei,	ka-
kanischem	Müßiggang	und	balkanischer	
Schlitzohrigkeit	abspielt.	Und	was	die	
„Süddeutsche“	über	Rezzori	schreibt,	das	
könnte	Wort	für	Wort	auch	für	Roda	Roda	
gelten:	„Zu	bewundern	sind	in	diesen	
Geschichten	nicht	nur	die	tolldreist-sati-
rischen	Erfindungen	und	der	hochmelo-
dische	Sermon,	zu	dem	sich	die	Sprache	
aufschwingt,	zu	bestaunen	ist	auch	(…)	
die	Fähigkeit,	den	Mutterwitz	seiner	Fi-
guren	immer	wieder	in	kleinen,	drastisch	
pointierten	Szenen	kulminieren	zu	lassen.	
Man	lese	…“	
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