
Eine unglaubliche, unerhörte Begegnung, die den Bogen spannt über sieben- 
hundert Jahre Weltgeschichte: Zwei Männer treffen sich in vollkommener 
Finsternis. Sie wollen ans Licht, unbedingt. Sie tasten sich voran, führen 
irrwitzige Gespräche und teilen die Erinnerungen an zwei haarsträubend 
unterschiedliche Leben. Die Männer? Stan Laurel und Thomas von Aquin. 
Der begnadete Komiker trifft auf den großen Denker des Mittelalters. 
Warum hier? Warum jetzt? Warum gerade sie beide? Genau dies müssen 
sie herausfinden, um endlich ans Licht zu gelangen. Picknick im Dunkeln 
ist eine aufregende philosophische Reise, eine urkomische und todernste 
Geschichte über die großen Fragen des Lebens.

Picknick im Dunklen

Roman. 240 Seiten. Gebunden. Farbiges Vorsatzpapier. Auch als E-Book erhältlich
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Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie 
sich gerne an lesekreise@hanser.de

hanser-lesekreise.de



Fragen für Ihre Diskussion im Lesekreis
1   Im Roman prallen zwei komplett verschiedene Weltan-

schauungen aufeinander. Für Thomas gibt es die eine 
Wahrheit, die offenbart oder geschenkt wird. Stanley  
dagegen ist Pluralist. Was sind die Reize und Gefahren 
des jeweiligen Standpunktes? 

2   Die Leser und Leserinnen gehen fast im gesamten Roman 
mit Stanley mit, ertasten und hören alles aus seiner 
Sicht. Auch Thomas wird nur aus den Augen Stanleys 
dargestellt. Was bedeutet das für die unterschiedliche 
Wahrnehmung der beiden Figuren? 

3   Erst im allerletzten Kapitel wechselt die Perspektive  
komplett zu Thomas. Was könnte der Sinn sein? 

4   Im Buch wird unter anderem über das Lachen philoso-
phiert. Wie stehen Sie zu Stan & Ollies Komik? Haben 

 Sie Erinnerungen an die Filme der beiden? Teilen Sie die   
 »Analyse« der Stan & Ollie-Komik im Buch? Was ist für 
 Stanley der Sinn des Lachens? Und was für Sie?

5    Das Buch spielt komplett im Dunkeln. Ein radikaler  
 Ansatz. Ist dieser für Sie gelungen? 

6   Und wenn Sie eine Zeitreise machen dürften? Wohin 
 würden Sie eher gehen: Ins Mittelalter zu Thomas von   
 Aquin oder in die 30er Jahre nach Hollywood?

5 Fragen an Markus Orths
Die Handlung Ihres neuen Romans ist komplett im  
Dunkeln angelegt. Das allein wäre schon aberwitzig  
genug, Sie erzählen dabei aber auch noch von einer  
unglaublichen Begegnung, die siebenhundert Jahre 
Weltgeschichte überbrückt: Stan Laurel trifft auf  
Thomas von Aquin. Wie Sind Sie auf diese Idee ge- 
kommen?
Die Idee zu einem Roman beruht auf einer Vielzahl von Einfällen, 
Zufällen, bewussten Entscheidungen, nicht bewussten Reak- 
tionen. Am Anfang des Romans Picknick im Dunkeln stand eine 
vollkommen andere »Idee« (eine Parodie auf Dantes Göttliche 
Komödie, die in der Dunkelheit spielt). Die Idee hat sich rasch 
zerschlagen. Geblieben ist aber die Dunkelheit und Stan Laurel, 
als Travestie des Vergil. Ich mag das Lachen sehr, vielleicht gar 
nicht so sehr mein eigenes Lachen, als vielmehr die Chance 
(als Schriftsteller), andere Menschen zum Lachen zu bringen. 
Und Stan Laurel war jemand, der zu seiner Zeit die Möglichkeiten 
des Komischen radikal erweitert hat.
Nun wollte ich Stan Laurel im Dunkeln nach seinem Partner 
Oliver Hardy suchen lassen. Und er sollte – tastend – jemanden 
finden, der zunächst schweigt und ebenso dick ist wie Ollie, in 
allem anderen aber das genaue Gegenteil. Mir kam sofort Thomas 
von Aquin in den Sinn, der stumme Ochse, wie er genannt wurde, 
ein Schweiger, der so dick war, dass man ihm einen Halbmond 
für den Bauch in den Tisch sägen musste, wenn er schreiben 
wollte; zugleich einer der größten Denker, 700 Jahre entfernt von 
Stan. Solch ein Einfall ist eine Schnapsidee, die sich entweder 
in der Praxis des Recherchierens, Nachdenkens und Schreibens 
bewähren oder aber verworfen werden muss, wenn sie zu nichts 
führt. Aber Stan & Tommie – so hießen die zwei von Anfang an 
für mich – passten auf eine geradezu unheimlich gute Weise 
zueinander in ihren biographischen Gemeinsamkeiten und Unter- 
schieden. Genau das ist das berühmte »Unverfügbare« eines 
Schreibprozesses. 

Der Roman spielt auf der Handlungsebene in kompletter 
Dunkelheit. Was ist das für ein Ort? Wie kamen Sie dazu? 
Thomas von Aquin vermutet im Text relativ schnell, dass es sich 
um den Bereich des Übergangs handelt, des Übergangs vom 
Leben in den Tod. Er kann dies alles auch ganz genau erklären: 
Die thomistische Geistseele erkennt weniger als mit den körper- 
lichen Sinnen – sie »sieht« nur Dunkelheit; zugleich aber erkennt 
sie auch mehr als mit den Sinnen: Ein Treffen zwischen Stan 
und Tommie wäre in der irdischen Welt unmöglich, in der Geist-
welt, die der Zeit enthoben ist, sehr wohl. Die beiden tasten 
und irren nun durchs Dunkle, Thomas sagt, das Licht wird 
kommen, aber – es kommt nicht. Was die beiden auch er- 
leben und bereden: Es bleibt finster. 
Das hat mich von Anfang an gereizt. Einerseits einen Roman 
komplett im Dunklen spielen zu lassen: ganz auf das Sehen 
verzichten. Andererseits glaube ich nicht an die gängigen, von 
Nahtod-Erfahrungs-Berichten unterfütterten, religiösen Vor-
stellungen eines göttlichen Lichts am Ende des Tunnels.  
Dieses Licht wird dem Leser verweigert. 

Wie hat sich der Roman beim Schreiben entwickelt? 
Anfangs habe ich mich ganz vom Setting tragen lassen. Im 
Dunkeln geschehen ja auch abstruse Dinge. Stan und Thomas 
finden Gegenstände, einer stürzt beinah in ein Loch und so 
weiter. Neben dieser Handlungsebene im Dunkeln gibt es noch 
die Erinnerungsebene, auf der Stan und Thomas sich erinnern 
an ihre unterschiedlichen Leben sowie die Dialogebene, in denen 
die beiden miteinander sprechen. Hauptaufgabe war, alle drei 
Ebenen auf gleicher Höhe zu halten und organisch miteinander 
zu verweben. Die Handlungsebene ist eher absurd-abenteuerlich; 
die Erinnerungsebene trägt sicher Züge zweier (gebrochener) 
historischer Romane; die Dialogebene bietet Raum für Philoso-
phisches (Nachdenken über den Tod oder das Lachen) und – 
durch die Zeitdiskrepanz – auch für Komisches, wenn Thomas 
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mit Kant, Kopernikus konfrontiert wird, oder damit, dass der 
Mensch vom Affen abstammt.

Was war Ihre Hauptmotivation? Was war der Auslöser 
für Sie, diesen Text zu schreiben?
Neben dem Schreiben im Dunklen auch der Reiz, zwei völlig 
verschiedene Persönlichkeiten aufeinander prallen zu lassen, 
die sonst niemals unter einen Hut gebracht werden können 
und die sich dem Leben von völlig unterschiedlichen Seiten  
nähern: von der Seite des Lachens und von der Seite des  
Denkens. Beides ist für mich wichtig. Ich mag Witze, in denen 
über den Tod gelacht wird. Und ich habe mich viel mit der Existenz- 
philosophie beschäftigt: Dort spielt der Tod eine zentrale Rolle. 
Das war der inhaltliche Attraktor für mich: das Phänomen des 
Todes im Angesicht des Denkens und des Lachens. 
Sodann ging es mir um ein Hauptproblem unserer Zeit: dass wir 
dem anderen nicht mehr zuhören; den Standpunkt des anderen 
schon vorab verneinen. Es müsste heute mehr denn je darum 
gehen, den anderen zunächst einmal vom anderen her zu ver-
stehen. Dann erst ins Gespräch zu kommen. Mit Argumenten. 
Gegenargumenten. Das habe ich bei Thomas versucht. Thomas 
von Aquins Denken steht mir sehr fern. An die Offenbarung  
einer göttlichen Wahrheit, die er predigt, glaube ich selber 
nicht. Ich habe seine Aussagen aber in diesem Roman nachzu-
vollziehen versucht. 
Diese Ideen schwelten schon länger, Hauptauslöser dafür, den 
Roman zu schreiben, war dann sicher der Tod meines Vaters. 
Mein Vater war ein gläubiger Christ. Im Grunde genommen steckt 
mein Vater auch ein wenig in der Figur des Thomas. Genauer 
gesagt, all das, was mich – als Agnostiker – von meinem Vater 
trennt (und dem ich nachspüren wollte). Während in der Figur 

des Stan Laurel vieles von dem steckt, was mich mit meinem 
Vater verbindet, denn er hatte einen unvergleichlichen Humor. 
Insofern ist dieses Buch für mich auch eine Art Abschiednehmen: 
sich einem wichtigen Menschen noch einmal zu nähern, seinem 
fernen Glauben (Thomas), seinem nahen Lachen (Stan), mit ihm 
durchs Dunkle zu gehen, in dem er jetzt ist, ein Dunkel, das wir 
im Leben niemals durchdringen können, außer in der Imagination.

Kurz vor Schluss heißt es im Roman: »Im Schutz der 
Dunkelheit wachsen die Bilder wie Blüten …«, und Stan 
Laurel will mit Thomas in der Dunkelheit bleiben.  
Warum das?
Picknick im Dunkeln ist auch ein Buch über das Erzählen. Der 
eine erzählt dem anderen wichtige Augenblicke seines Leben. 
Und in der Dunkelheit wachsen die Bilder, sprich, das, was der 
andere erzählt, wird sichtbar, fassbar, greifbar, nachvollziehbar. 
Das Fremde wird zu einer eigenen Vorstellung. Beim Menschen 
spielt sich viel im Bereich der Vorstellungskraft ab. Im Erzählen, 
im Glauben, im Leben und vor allen Dingen in den großen Legen-
den über das, was nach dem Tod geschieht. Erzählen bedeutet: 
die Dunkelheit verbannen. Und es bedeutet zugleich: mit einem 
anderen Menschen zu sein. Dafür stehen sowohl Stan als auch 
Tommy mehr als exemplarisch. Denn beide brauchten unab-
dingbar einen anderen Menschen für ihren Weg. Stan Laurels 
Komik erblüht erst durch die Begegnung mit Oliver Hardy; und 
Thomas von Aquins Denken reift erst durch die Entdeckung des 
Aristoteles, den er beinah zärtlich »den Philosophen« nennt.
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Markus Orths  

Mein Thomas von Aquin
Ein noch nicht erwähnter Bezugspunkt zu Thomas von Aquin ist 
im Grunde so unglaublich, dass man denken mag, er sei er-
funden. Ist er aber nicht. Es geht um meinen Onkel Heinz R. 
Schmitz. Der sehr früh verstarb, ich war damals erst 13 Jahre 
alt. Mein Onkel Heinz hat schon sehr früh als Jugendlicher 
eine »Berufung« gespürt, besuchte ein – für meinen Arbeiter- 
Großvater (fünf Kinder) nur mit Mühe zu finanzierendes – 
Franziskanisches Internat in Euskirchen und legte dort das  
Abitur ab. Statt dem Orden der Franziskaner beizutreten, sagte 
mein Onkel: »Die Franziskaner brauchen fünf Meter Stoff, um 
ihre Armut zu zeigen, das will ich nicht.« Er verließ das Internat  
und schloss sich einem anderen Orden an, den sogenannten 
Kleinen Brüdern Jesu, gegründet von Charles de Foucauld. 
Die Brüder und Schwestern dieses Ordens verpflichten sich, 
ein Leben an der Seite der »Ärmsten der Armen« (also wie 
einst die Bettelorden der Franziskaner und Dominikaner) zu 
führen. Es gibt keine Klöster, sondern kleinere Wohngemein-
schaften, in denen drei bis fünf Brüder (oder Schwestern)  

zusammenleben, in allen möglichen Ländern. Jeder Kleine  
Bruder muss Theologie studieren. Um dann später zu arbeiten. 
Mein Onkel studierte ebenfalls Theologie und Philosophie (ein 
Studium, das von den anderen Brüdern finanziert wird) und  
arbeitete anschließend zum Beispiel am Hochofen, am Dock  
in Hamburg, in einem Armenviertel in Caracas usw. 
Jetzt trat eines Tages der französische Philosoph Jacques  
Maritain in den Orden der Kleinen Brüder ein. Und mein Onkel 
Heinz wurde Jacques Maritains »Novizenmeister«. De facto 
stellte es sich natürlich so dar, dass der wesentlich ältere  
Jacques Maritain meinen Onkel noch einmal neu in Philosophie 
und Theologie unterwies und das Talent dieses »Arbeiterkindes« 
aus Deutschland erkannte. So kam es, dass mein Onkel Heinz 
von den harten Arbeiten als Kleiner Bruder freigestellt wurde, um 
an der Seite von Jacques Maritain zu philosophieren, Bücher her-
auszugeben und zu schreiben. Er schrieb zahlreiche Aufsätze, 
sogar ein Buch (Progrès social et révolution), und zwar alles in 
einem exzellenten Französisch. Er war später Mitherausgeber 



der Gesammelten Werke Jacques und Raissa Maritains usw. Und 
nun also: Jacques Maritain ist (Neo-)Thomist. Ein glühender 
Anhänger des Thomas von Aquin. 
Mein Onkel Heinz lebte, dachte und schrieb meist allein in einem 
Chalet in Messery am Genfer See. Dies war ihm von einer be-
freundeten Apothekerin namens Éliane zur Verfügung gestellt 
worden. Nach dem Tod meines Onkels verblieb seine gesamte 
Bibliothek in diesem Chalet. Auch wir lernten Éliane kennen, 
eine wunderbare Frau mit lautem Lachen, tiefer Stimme, feuchten 
Wangenküssen und Mentholsirup, und unsere Familie durften 
einige Jahre lang im Sommer in ihrem Chalet am Genfer See 
Urlaub machen. Dort griff ich also ab dem 13. Lebensjahr in  
jedem Urlaub immer wieder zu den merkwürdigen Büchern, die 
mein verstorbener Onkel gelesen haben musste. Ich nahm sie 
aus dem Regal und schlug sie auf und las. Ich erinnere mich 
zum Beispiel deutlich an die beiden Nietzsche-Bände von Martin 
Heidegger. Diese Art der Bücher sowie die gesamte Atmosphäre 
des Denkens war so völlig fern meiner gewohnten Alltagsdimen-
sion, dass sie einen ungeheuren Reiz auf mich ausübte, auch 

wenn ich natürlich als Kind kein Wort von dem verstand, durch 
was ich mich da blätterte. 
Später dann, im Französisch- und Philosophiestudium, las ich 
auch einige Texte meines Onkels auf Französisch, ich weiß noch, 
wie ich verblüfft war über einige Gedanken und über sein elegantes 
Französisch, dass ich aber auch den Kopf schüttelte ob seiner 
Rückgriffe auf Thomas von Aquin und der, ich erinnere mich, 
»unantastbaren Wahrheit der Heiligen« im Himmel. Damals  
hatte ich mich bereits komplett von der  
katholischen Kirche und dem Glauben an sich zurückgezogen 
und das Denken, die Philosophie und die existenzielle Kommuni-
kation (Jaspers) als neue Pfeiler meines Lebens entdeckt. Aber 
auch bereits – das Schreiben. Schade, dass mein Onkel Heinz 
nun mein Buch nicht mehr lesen kann. Ich hätte gern mit ihm 
darüber gesprochen.
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