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DerMensch ist ein seltsames Tier.ManchenArtgenossenmacht ermit
Schleifen geschmückteGeschenke, gegen andere führt ermit Feuerwaffen
Kriege; der eine schlitzt seinemGegenüber kalt die Kehle auf, ein anderer
streicht traurigenMitmenschen tröstendüber denKopf.Was liegt diesem
Gebaren zugrunde,warumsindMenschen gut oder böse?
Wenn es umFragendesVerhaltens geht, stehen sich heute zwei Lager
scheinbar unversöhnlich gegenüber. Die Biologie ist es, diemit ihrenGenen
undHormonen all unser Treiben bestimmt, schreien die einenund sind so
blind für andere Sichtweisenwie jene taub sind, die ganz auf äussere
Faktoren setzenund jedesmenschliche Tun als Resultat sozialer Bedingun-
gen begreifen. Dass dieWahrheit irgendwo in derMitte liegt, sagt dem
Laiennicht nur der gesundeMenschenverstand, sondern auchRobert
Sapolsky.Mit «Gewalt undMitgefühl» legt der renommierteNeurowissen-
schafter ein imposantesOpus vor, das die «Biologie desmenschlichenVer-
haltens» ergründenwill – dies aber unter Einbezug sozialer undpsychologi-
scher Einflüsse tut. «It’s complicated», lautet dieQuintessenz des Buches.
Wir empfehlen gerade darum, es zu lesen (S. 18).
WarumderMenschwohl Bücher verfasst? Auchnicht eben einfach zu
sagen. Aberwas auch immer dieAutoren zumSchreiben antreibt: Die
Lesesucht, das ist klar, hat derwissbegierigeMensch in derDNA.Wir
wünschen anregende Lektüre.ClaudiaMäder

Es istkompliziert,
unddas istgut

OrhanPamuk
(Seite 8).
Illustration von
André Carrilho
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XiaoluGuo:Eswareinmal imFernenOsten.
Deutsch von Anne Rademacher.
Knaus, München 2017. 368 Seiten,
Fr. 35.90, E-Book 23.90.

VonManfred Papst

Dieses Buch verblüfft. Denn die chinesi-
sche Autorin und Regisseurin Xiaolu Guo,
die seit 2002 in London lebt, legt hier nach
mehreren hochvirtuosen Romanen, in
denen sie verschiedene Erzählformen er-
probte und das Leben zwischen den Kul-
turen mit leichter Hand gestaltete, einen
ungeschminkten Bericht über ihre Kind-
heit und Jugend im Südosten Chinas vor.
Diese war von Armut, Einsamkeit und
Brutalität geprägt. Das Werk zählt zur Gat-
tung des autobiografischen Romans, denn
es enthält – neben einzelnen poetischen
Exkursen, die beziehungsreich auf den im
Reich der Mitte allbekannten chinesischen
Ming-Zeit-Roman «Die Reise nach dem
Westen» rekurrieren – zahlreiche Dialoge,
die natürlich nicht im Einzelnen auf-
gezeichnet und dokumentiert, sondern
Produkte der Vorstellungskraft sind.

Xiaolu Guo wurde 1973 geboren. Ihre
Eltern gaben sie sofort nach der Geburt
weg, weil der Vater als angeblicher Klas-
senfeind im Arbeitslager war und die
Mutter tags in der Fabrik, abends als Tän-
zerin in der Revolutionsoper arbeitete.
Ihre ersten beiden Lebensjahre verbrach-
te die Autorin bei einem Bauernpaar in
einem entlegenen Bergdorf am Ostchine-
sischen Meer. Dann kam sie zu ihren
Grosseltern in ein Fischerdorf in der glei-
chen Region. Der Grossvater arbeitete als
Sammler von Strandgut, trank und ver-
prügelte die verschüchterte, schicksal-
ergebene Grossmutter, die er als Zwölf-
jährige für einen Sack Reis und acht Kilo
Yams geheiratet hatte, beinahe täglich.
Zum Essen gab es Haferbrei und gekoch-
ten Seetang.

Irgendwann waren die Buddha-Bilder
in dieser gottverlassenen Provinz durch
Mao-Porträts ersetzt worden. Sonst hatte
sich nichts verändert. Noch in den 1970er
Jahren lebten die einfachen Leute in den
Dörfern wie unter dem Feudalismus des
19. Jahrhunderts. Die Grossmutter hatte
noch nicht einmal einen eigenen Namen.
Schreiben konnte sie ohnehin nicht. Die
Besuche der Volkszähler waren eine ein-
zige Absurdität. Am Strand von Shitang
stank es immer nach Unrat, die einzigen
Feste galten den Toten.

KrötengegendenHunger
Eines Tages vergiftet der Grossvater sich
mit einer Mischung aus Alkohol und DDT.
Nun ist Xiaolu Guo mit ihrer Grossmutter
allein. Als sie sieben ist, wird sie von ihren
Eltern abgeholt. Gefragt wird sie nicht.
Ihre Mutter und sie hassen sich auf den
ersten Blick. Auf der zwölfstündigen Bus-
fahrt von Shitang nach Wenling muss das
Mädchen sich unentwegt erbrechen. Es
lebt nach den Jahren im Fischerdorf nun
in einer Industriestadt von anderthalb
Millionen Einwohnern. Die Kulturrevolu-
tion ist seit vier Jahren vorbei, doch das
Land wird immer noch von der maoisti-
schen Propaganda beherrscht. Die Familie
lebt in einem Wohnhof unter totaler Über-
wachung. Kommunismus und archaische

Vorurteile sind omnipräsent: Auf dem
Papier herrscht Gleichberechtigung, aber
noch immer essen die Frauen die Reste,
welche die Männer übrig lassen.

Als Achtjährige muss Xiaolu Guo den
Haushalt erledigen, kochen, putzen, ab-
waschen, während die Eltern arbeiten und
ihr grässlicher Bruder, von dem sie erst
jetzt erfährt, keinen Finger rührt. Sie isst
Kröten, um dem Hunger zu entgehen. Von
ihrem zwölften Lebensjahr an wird sie auf
dem Schulweg regelmässig missbraucht
und vergewaltigt. Natürlich passiert da-
gegen nichts im Musterstaat. Junge Frau-
en sind und bleiben Freiwild.

Doch Xiaolu Guos Widerstandskraft
und Intelligenz sind ihre Rettung. Sie zieht
ihren Kopf mit dem Mut der Verzweiflung
aus der Schlinge. Setzt durch, dass sie eine
höhere Schule besuchen darf. Rätselhaf-
terweise ergattert sie einen Studienplatz
an der Pekinger Filmakademie. Und nun
macht sie richtig Karriere. Einige Jahre
später, als sie 40 wird, hat sie bereits zwölf
Filme gedreht und zehn Bücher geschrie-
ben, fünf davon in Englisch. 2009 hat sie
mit dem Film «She, a Chinese» in Locarno
den Goldenen Leoparden gewonnen.

Was hat diese begabte Frau aus der Welt
von Elend und Unterdrückung in eine
Künstlerkarriere und in den freien Westen
katapultiert? Xiaolu Guo schreibt die ent-
scheidende Wendung in ihrem neuen
Buch der Prophezeiung eines taoistischen
Mönches zu, der ihr ein Leben auf den
«neun Kontinenten» seines Weltbildes
vorhersagte. «Dieses Mädchen ist eine
Bauernkriegerin», sagte er der abergläu-
bischen Grossmutter.

Mit 14, 15 Jahren begann Xiaolu Guo
schon zu publizieren. Als Studentin in der
Hauptstadt lernte sie ohne Unterlass. Sie
sah Filme von Godard, Fassbinder, Her-
zog. Erfuhr, wer Sartre und Simone de
Beauvoir waren. Sieben Jahre dauerte ihr
Studium. «Im Kopf wurde ich eine Intel-
lektuelle», sagte sie mir einmal im Ge-

AutobiografischerRomanDiechinesischeAutorinundFilmemacherinXiaoluGuo
schildert ineinemerschütterndenLebensbericht,wie sieunterMaoaufgewachsen ist
undsichdankderKunstausdembrutalenSystembefreite

Lesung:Verlosung

Am Dienstag, 3. Oktober, stellt Xiaolu
Guo im Literaturhaus Zürich ihr neues
Buch «Es war einmal im Fernen Osten»
vor (Gespräch auf Englisch). Als Partne-
rin der Veranstaltung verlost die «NZZ
am Sonntag» drei Tickets: Schicken Sie
uns bis zum 27. September eine E-Mail an
verlosungen@nzz.ch, Betreff «Lesung».
Teilnahmebedingungen unter:
nzz.ch/verlosungen

«DiesesMädchen
isteine
Bauernkriegerin»
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spräch. «Aber im Herzen blieb ich ein
Bauernmädchen aus der Provinz. Dieser
Gegensatz beherrscht mich bis heute.» Im
Roman «Stadt der Steine» hat sie ihn über-
zeugend gestaltet.

Ihre Studienjahre in Peking nach dem
Tiananmen-Massaker von 1989 schildert
die Autorin in ihrer Autobiografie mit
scharfem Blick und polemischen Pointen.
Sie will weg. Endlich bekommt sie ein
Stipendium für London. Die Anfänge dort
sind schwer. Xialo Guo will die Last ihrer
Vergangenheit loswerden. Aber sie roman-
tisiert weder ihre alte noch ihre neue
Heimat. Die Wut in ihrem Bauch und in
ihrem Kopf bleibt. Das spürt man noch in
jedem Satz ihrer Autobiografie, die sich
nicht vor apodiktischen Sätzen fürchtet.
Voreilige Versöhnung ist Xiaolu Guos Sa-
che nicht.

WörterbuchöffnetWelten
Rasch macht sie sich das Englische zu
eigen und entschliesst sich, fortan in die-
ser Sprache zu schreiben – nicht zuletzt,
um der chinesischen Zensur und auch der
Selbstzensur, der Schere im Kopf, zu ent-
rinnen. Alsbald erschafft sie einen faszi-
nierenden neuen Stil, der die Schwierig-
keiten der neuen Sprache nicht herunter-
spielt, sondern auf witzige Weise zum
Thema macht.

Damals konnte Xiaolu Guo kaum zehn
Sätze Englisch. Im chinesischen Riesen-
reich war es nicht nötig gewesen, eine
fremde Sprache zu lernen. Alle verstanden
sich. Aber nun war das anders, und sie war
entschlossen, die neue Welt zu erobern.
Rasch. Gründlich. Systematisch. Deshalb
legte sie sich ein Wörterbuch an, in das sie
täglich neue Begriffe notierte. Auf Chine-
sisch und Englisch. Schritt für Schritt er-
oberte sie sich die fremde Sprache. Seit
Jahren beherrscht sie das Englische inzwi-
schen ohne jede Mühe.

«Europäer machen sich keinen Begriff
davon», sagte mir Xiaolu Guo damals im
Gespräch, «wie verschieden das Chinesi-
sche von ihren Sprachen ist. Es kennt
weder Deklination noch Konjugation. Ei-
nige Regeln zur Wortstellung sowie ein
paar Partikeln ersetzen die ganze Morpho-
logie. Für europäische Begriffe sprechen
wir in Sätzen wie ‹Ich nicht verstehen du›
oder ‹Er gehen Kino gestern›. In Europa
macht man viel Wesens um Autoren wie
Joseph Conrad, Vladimir Nabokov oder
Samuel Beckett, die nicht oder nicht nur
in ihrer Muttersprache schrieben. Aber
aus chinesischer Perspektive haben sie
sich in Sprachen bewegt, die einander
nahe liegen.»

Wohl gesprochen! Die Verschiedenheit
der Sprachen ist das eine. Sie ist faszinie-
rend genug. Doch die Verschiedenheit der
Kulturen ist noch einmal etwas ganz
anderes. Aus welchen Welten, auch aus
welch unaussprechlicher Not Xiaolu Guo
den Weg in die freiheitliche westliche Ge-
sellschaft geschafft hat – das verdient
unser höchstes Interesse. Wir haben die
Autorin bisher als erzgescheite Spielerin
mit und zwischen den Sprachen bewun-
dert. Hier nun lesen wir ihr autobiogra-
fisches Bekenntnis, das bewegt und
erschüttert, zumal es ohne Pathos und
Larmoyanz auskommt. ●

Xiaolu Guo lebt in
London, ist imHerzen
der chinesischen
Provinz verbunden
undverbrachte 2015
ein halbes Jahr als
«Writer in Residence»
in Zürich (2015).
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DoronRabinovici:DieAusserirdischen.
Suhrkamp, Berlin 2017. 255 Seiten,
Fr. 31.90, E-Book 24.50.

Von Stefana Sabin

Es beginnt als Komödie, in der unbeob-
achtetAusserirdische aufderErde landen:
«Sie kamen über Nacht.» Weiter geht es
zunächst als Satire, in der eine TV-Koch-
sendung sich als gesellschaftlichesBetrof-
fenheitsforumneuerfindet: «Die Sendung
war – von einem Tag auf den anderen –
zum zentralen Medium einer neuen Zeit
geworden.» Aber dann wird die Satire zu
einer dystopischen Phantasie, in der eine
Katastrophe durchgespielt wird: «Jeder
Protest steht unter Verdacht.Widerstand
ist Terrorismus geworden.»
Tatsächlich benutzt der israelisch-ös-

terreichischeHistoriker, Schriftsteller und
Essayist DoronRabinovici die angebliche
Landung Ausserirdischer als Ausgangs-
punkt für eine umfassende Medien- und
Gesellschaftskritik, diemit Elementendes
Abenteuerromans,mitAllegorienundmit
Parabeln angereichert ist. Rabinovici be-
herrscht nicht nur den ironischen Unter-
ton, sondern er kann auchdiemoralische
Keule derart geschickt schwingen, dass

RomanDoronRabinovici erzählt vonAusserirdischen,nimmtaberauchdieMedienwelt insVisier

SpekulationenimAll
eine schwarze Phantasmagorie wie eine
Unterhaltungsgeschichte wirkt.
Über dieAusserirdischen, die schonauf

der ersten Seite angekündigt sind,wird in
Verschwörungstheorien diskutiert, die
den Medien neue Bedeutung bescheren.
Spekulationen mit Grundstücken im All
versprechenReichtum,undglobaleWett-
kämpfe, bei denen Gewinner als Champs
gefeiert undVerlierer alsMärtyrer depor-
tiertwerden, avancieren zuQuotenschla-
gern. «Fluglinien stellten für die Champs
eigene Flieger zur Verfügung, flogen sie
zu den Austragungsorten, brachten die
Märtyrer auf die Insel. Bankenkontrollier-
ten die Konten und überwiesen die Ge-
winne.ObSozialversicherungen,Medien,
Werbefirmen, ob die Börse oder das
Steueramt, alle leisteten ihrenBeitrag.Das
Logo und die Namen der Champs fanden
sich auf Kappen, T-Shirts, auf Bechern
und auf Kugelschreibern. Kein Mensch
konnte sich ihnen entziehen.»
Nur Sol, Ich-Erzähler im Roman, ent-

zieht sich der allgemeinen Begeisterung
für die selbstmörderischen Wettkämpfe.
Als Gourmetkritiker – Spezialist für Blini
und Hummersuppe! – ist er ein unwahr-
scheinlicher Held. Er bewahrt sich einen
kritischen Verstand, wird zum investiga-
tiven Journalisten und schliesslich zum

Widerstandskämpfer. Von angepassten
Kollegen verraten und von den Sicher-
heitsdienstengefasst,wird er auf die Insel
deportiert,wo längst nicht nur dieMärty-
rer derWettkämpfe, sondern alle Protest-
ler und Kritiker interniert werden – denn
tatsächlich ist die Insel ein Konzentra-
tionslager. «Wir waren eingekreist von
Uniformierten inRegenmäntelnund ihren
Hunden.Gebell undGebrüll.Wir standen
in Pfützen.» Wie die Gefangenen zu jäm-
merlichenSchlammgestaltenwerden,wie
die Bewacher ihre mickrige Macht aus-
nutzen,wieWürde zwischenHunger und
Todesangst verschwindet – das ist so ein-
dringlich beschrieben, dass man in der
Passagenichtnurden souveränenRoman-
cier, sondern auch den Holocaust-Histo-
riker Rabinovici wiedererkennt.
Aber trotz dem moralischen Kern ist

Rabinovicis Buch ein Unterhaltungs-
roman,der gattungsgerecht auf ein –wenn
auch verbrämtes! – Happy End zustrebt.
Sol wird gerettet und im befreiten Wien
vonehemaligenKollegen empfangen, die
keineGewissensbisse undkeinBedauern
für ihren Verrat und ihr unsolidarisches
Verhalten empfinden, sondern schoneine
Sendung über die Rettung vorbereiten.
Unterdessen bleibt unklar, ob die Ausser-
irdischen je da gewesen sind.●

Das neue Handbuch von

Paulo Coelho
Mit Zeichnungen von Christoph Niemann

Diogenes

Paulo Coelho
Der Weg

des Bogens
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Diogenes

Tsetsuya ist der beste Bogenschütze des Landes.
Er lebt als Tischler in einem abgelegenen Tal in
Japan. Als ein ehrgeiziger anderer Bogenschütze
ihn aufspürt und sich mit ihm messen will, stellt

er sich der Herausforderung.

Ein Buch über Mut und Leidenschaft,
im Bogenschießen wie im Leben.

160 Seiten, Leinen, sFr 24.–*.
Auch als eBook und Hörbuch

www.paulocoelho.info
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PetriTamminen:Meeresroman.
Deutsch von StefanMoster.
Mare,Hamburg 2017. 111 Seiten,
Fr. 26.90, E-Book 16.50.

VonAngelika Overath

«Allegria di naufragi» heisst eines der be-
kanntestenGedichte vonGiuseppeUnga-
retti, das IngeborgBachmann so insDeut-
sche gebracht hat: «Heiterkeit der Schiff-
brüche // Und plötzlich nimmst du / die
Fahrt wieder auf / wie / nach dem Schiff-
bruch / ein überlebender / Seebär.» Die
alte Metapher der Meerfahrt als Lebens-
reise wurde hier zu einem lakonischen
Denkmal für das im Unabsehbaren navi-
gierende moderne Ich.

In «Meeresroman» erzählt der Journa-
list und Schriftsteller Petri Tamminen
(1966 in Helsinki geboren) über «einige
glückliche Momente aus dem tristen Le-
ben des Seekapitäns Vilhelm Huurna».
Auch wenn er seine Geschichte an die
Erinnerungendes SeekapitänsA.Anders-
son von 1903 anlehnt, bleibt sie hinreis-
send erfunden mit der Phantasie für die
Wahrheit derer, die lächelnd zur «Bruder-
schaft der Traurigen» gehören.

Erster Schiffbruchmit 16
Vilhelm, ein Junge aus der kleinen finni-
schen Gemeinde Askainen, «bewunderte
jeden, der sich auf derWelt zurechtfand».
Mittenunter ihnen ist er fremd. Zwischen
ihm und den anderen scheint eine Wand
ausGlas zu sein. Er sieht sich von aussen,
stolpert. Dabei ist er unter einem Glücks-
versprechen gross geworden. Einmal hat
die Mutter den Vater am Arm gefasst und
gesagt, eines Tages werde «Vilhelm als
Kapitän eines grossen Schiffes über
die Weltmeere segeln». Danach habe sie
einenBlick auf ihn geworfen, den er nicht
mehr vergass.

Beim Versuch, das Boot des Doktors
auf eine Insel zu segeln, überlebt Vilhelm
mit 16 Jahren knapp seinen ersten Schiff-
bruch imLochvonLouhisaari.Mit letzten
Kräften kann er sich an Land schleppen
undwirdbei Fremden in einer vonKerzen
erleuchteten Stube aufgenommen. «Die
Wolldeckewarhell, er legte sichdarunter,
und bevor er einschlief, konnte er noch
denken, ja, es gibt Wolldecken auf der
Welt.» In aller Unbill, die ihm zustösst,
wird er immerdie sanfteKraft aufbringen,
etwas Gutes in seiner Lage zu sehen.
Er glaubt andenTrost derDinge, an einen
kleinen Stein, der ihn im Schuh drückt
unddemernachhorcht,wenner, insWas-
ser geworfen, sinkt. Oder an den treuen
Eigensinn der Schiffe: «Jeder, der schon
einmal im Sturm gesegelt ist, weiss, dass
Segelschiffe vieles tun, worum sie zu
bitten der Mensch nicht einmal auf die
Idee käme.» Da er keinen Gott hat, muss
er sich «alles auf eigene Faust zum Guten
zaubern».

VilhelmwirdMatrose, Segelflicker, darf
schliesslich auf die Seefahrtschule nach
Turku, unddie reichenGutsherren seiner

RomanDerFinnePetriTamminenbeschreibt in seinemschmalen, abermeisterhaften «Meeresroman»
dasSchicksal einesKapitäns,dereinemHiobohneGott gleicht

DurchdasPolarmeerdesLebens

Gemeinde erwählen ihn zumKapitän, der
ihre Handelsschiffe über die Weltmeere
bringen soll.

KeineAngst vordemEnde
Vilhelm Huurna tut sein Bestes; er wird
die fünf ihm anvertrauten Schiffe ver-
senken. Die ersten drei heissen «Reipas»,
dieTüchtige; das vierte «Onni»,Glück; das
fünfte «Rauha», Friede. Sie werden in
Stürmenzersplittern, als havarierteunter-
gehen oder ohne ersichtlichen Grund ab-
saufen. Und er wird überleben, am Ende
halb tot durchEis undSchneenachAskai-
nen zurückstapfen. Und sich schämen,
auch wenn die Seeversicherungsgesell-
schaft ihn immer wieder freispricht. Er
wird sich scheu in fremdenHafenstädten
in sehr scheue Frauen verlieben, einmal
in einem Haus mit grünen Tapeten vor
einer Dame in spitzenbesetztenUnterho-
sen unbeholfen sein und am Ende in eine
arrangierte Ehe mit dem Mädchen Aada
einwilligen, der einzigen Tochter eines
mächtigen Gutsherrn aus Askainen.

Aada kommt mit auf die Jungfernfahrt
eines Schiffes, das Schnittholz nach Rot-
terdam bringen soll. Mit Schuhen, die
«weisswarenwieMilch», sitzt sie auf dem
Bett und schaukelt mit den Beinen, liest
oder erinnert ihn andie «Orte undZeiten»
seinerKindheit, «anund indenener selbst
gelebt hatteunddiedochganz anderswa-
ren, wenn ein anderer davon erzählte.
Zum ersten Mal sah er die Welt mit den
Augen eines anderen Menschen.»

Sie segeln weiter bis Liverpool, von wo
sie SteinkohlenachKronstadtbringen,um
mit SandalsBallast nachTaivassalo andie
Südwestküste Finnlands zu fahren. Aada
geht von Bord. In Briefen erfährt er von
ihrer Schwangerschaft unddass es ihr gut-
gehe. In einem Telegramm, dass sie bei
der Geburt zusammen mit ihrem Neuge-
borenen gestorben sei. «Anderthalb Tage
war er still, abgesehen von den kleinen
Geräuschen, die entstanden, wenn man
Luft holte.» Aber später am Grab wird es
ihmeinTrost sein, dass dasKleine imSarg
neben die Mutter gebettet worden war
und also «nicht allein in der Finsternis
liegen musste». Und er wird durch ihren
Tod Mut fassen: «Wenn sich seine Frau
getraut hatte zu sterben, glaubte auch
er, es sich zu trauen, wenn der Tag dafür
gekommen wäre.»

Sein letztes Schiff heisst «Armo», Gna-
de, und er fährt mit ihm nur noch auf der
Ostsee. Er sieht, dass er alt geworden ist
und nicht mehr reüssieren muss. Für die
Jungen ist er derKapitän, der fünf Schiffe
versenkt hat. Da erinnert er sich, wie er
als SchiffsjungenurmitAngst auf denho-
henMast klettern konnteundwie er,wie-
der an Deck, sich für seine Fehler schäm-
te. Aber oben, für die Augenblicke im
Wind, hatte er die Knoten geöffnet «wie
inderKindheit vor derHaustür die Schür-
senkel». Das schön gestaltete Buch über
Vilhelm Huurnas Schiffbrüche ist eine
poetische Steuermannskunst durch die
Polarmeere des Lebens. ●

VomMatrosen zum
Kapitänmausert sich
ein junger Finne in
Petri Tamminens
Buchundbesegelt die
Weltmeere (Gemälde
desKopenhagener
Hafens, Albert
Edelfelt, Ende 19. Jh.).
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OrhanPamuk:Die rothaarigeFrau.
Dt. v. Gerhard Meier. Hanser, München
2017. 225 S., Fr. 31.90, E-Book 25.50.

Von Susanne Schanda

In seinem jüngsten Roman erzählt Orhan
Pamuk eine moderne und zugleich uralte
Geschichte. Oder ist es eine Anleitung, wie
ein guter Roman zu schreiben sei? «Ehr-
lich wie eine Geschichte, die man selbst
erlebt hat, und wohlbekannt wie eine Le-
gende.» Sagt das am Ende die rothaarige
Frau oder ihr Sohn oder ihr einstiger Lieb-
haber oder der Autor? Raffiniert oszilliert
dieser Roman über Väter und Söhne zwi-
schen Wirklichkeit und Legende, spiegelt
Figuren, Epochen, Kulturen. Er beginnt
als Ich-Erzählung des 45-jährigen Cem in
Istanbul, der 30 Jahre zurückblendet und
erklärt: «Eigentlich wollte ich Schriftstel-
ler werden, aber nach den Ereignissen, die
hier zu schildern sind, wurde ich Geotech-
niker und Bauunternehmer.»

ÖdipusausPersien
Zu schildern ist vorerst, dass Cems Vater,
ein oft abwesender Revolutionär, eines
Tages gar nicht mehr nach Hause kommt
und der Sohn eine Lehre bei einem Brun-
nenbauer beginnt, um sich das Geld für
ein Studium zu verdienen. Es sind die
1980er Jahre in der Türkei, als Istanbul
durch Landflucht, legale und illegale Bau-
tätigkeit zu der Mega-City heranwächst,
die es heute ist. Der Brunnenbau ist ein
lukratives Geschäft, denn wo es Wasser
gibt, können Wohnungen und Fabriken
gebaut werden. Doch selbst dort, wo er
mit seinem Meister nach Wasser gräbt,
träumt der junge Cem von den Roman-
helden bei Jules Verne, die sich durch die
ganze Erde gruben und am anderen Ende
wieder herauskamen. Im Dorf begegnet
er auch der schönen Frau mit den flam-
mend roten Haaren, die als Schauspielerin

RomanEinepolitischbrisanteVater-Sohn-Tragödiedes türkischenNobelpreisträgersOrhanPamuk

einer Wandertheatertruppe die Helden-
geschichte «Rostam und Sohrab» aus dem
persischen Nationalepos «Schahname»
von Firdausi spielt. Die Männer im Publi-
kum, die ihr anfangs grölend zurufen:
«Ausziehen! Ausziehen!», verstummen in
Ehrfurcht vor ihrer gespielten Trauer,
wenn sie am Ende des Stücks den toten
Sohrab beweint. Die tausendjährige Soh-
rab-Legende ist eine Art Ödipus-Geschich-
te mit vertauschten Rollen. Während Ödi-
pus unwissentlich seinen Vater tötet, ist
es in der orientalischen Geschichte der
Vater Rostam, der in der Schlacht seinen
Sohn Sohrab tötet, weil er ihn in seiner
Rüstung nicht erkennt.

Rotschopfweist denWeg
Cem, der selbst seinen Vater schmerzlich
vermisst und in Meister Mahmut einen
Ersatzvater sucht, ist erschüttert von der
Geschichte auf der Bühne. Nicht weniger
fesselt ihn die Schauspielerin mit den
leuchtend roten Haaren, die verheiratet
und einiges älter ist als er. Er streicht ihr
nach, bleibt lange vor ihrem Haus stehen
und spricht sie schliesslich an. Aus einer
Laune heraus nimmt sie Cem mit nach
Hause und schläft mit ihm. In dieser Zeit
verschlechtert sich sein Verhältnis zu sei-
nem Lehrmeister, der sich auf der Suche
nach Wasser immer tiefer in die Erde
gräbt. Nach einem Streit lässt Cem aus Un-
geschicklichkeit den mit Erde gefüllten
Eimer in den Brunnen fallen, hört einen
Aufschrei von Meister Mahmut, dann
nichts mehr. In Panik und voller Schuld-
gefühl flieht er aus dem Dorf.

Doch der rote Haarschopf, Sohrab und
Ödipus bleiben seine stummen Begleiter,
als er später heiratet, studiert und Karrie-
re als Bauunternehmer macht. Mit seiner
Frau, die keine Kinder bekommen kann,
reist er nach Iran und schaut alte Hand-
schriften des «Schahname» an. Nachts
liegt er schlaflos im Bett und sinniert den
Ähnlichkeiten und Unterschieden von

Ödipus und Sohrab nach. Während Ödi-
pus sich aus Schuldgefühlen blendete und
so dafür bestraft wurde, dass er sich gegen
das göttliche Schicksal aufgelehnt hatte,
blieb Rostam trotz der Tötung seines Soh-
nes straffrei. «Wurde orientalischen Vä-
tern etwa keine Strafe zuteil?», grübelt
Cem. Väter und Söhne, die ihm im Alltag
begegnen, vergleicht er mit Ödipus und
Rostam, seine Firma nennt er Sohrab. Sein
Leben könnte so weitergehen, als ob
nichts geschehen wäre. Aber eines Tages
kehrt er als vermögender Mann ohne
Erben in das Dorf zurück, das kein Dorf
mehr ist, sondern eine wuchernde Vor-
stadt. Am Brunnen, wo er einst Meister
Mahmut hilflos zurückgelassen hat, er-
wartet ihn eine ungeheure Wahrheit.

Der türkische Nobelpreisträger, der wie
kaum ein anderer Schriftsteller in seiner
Arbeit Westliches und Östliches verbin-
det, schafft aus dem Erbe zweier alter
Mythen einen Roman, dessen Dreh- und
Angelpunkt eine moderne Frau ist – eine
Aussenseiterin, die frei und lustvoll lebt
und provokativ ihre rot gefärbten Haare
wie eine Warnung auf dem Kopf trägt.
Diese Figur weist den Weg aus dem sinn-
losen Kreislauf der Zerstörung. Wenn sie
nur gehört würde!

Der Roman erschien 2016 auf Türkisch,
inmitten der Verfolgung kritischer Intel-
lektueller nach dem Putschversuch, und
ist Asli gewidmet, womit wohl Pamuks
Schriftstellerkollegin Asli Erdogan ge-
meint ist, die in dieser Zeit im Gefängnis
sass. Pamuk selbst stand in der Türkei
2005 vor Gericht, angeklagt der «Beleidi-
gung des Türkentums». In der patriarchal
strukturierten türkischen Gesellschaft mit
dem Präsidenten als autoritärem Überva-
ter darf «Die rothaarige Frau» durchaus als
politische Parabel gelesen werden. Wer
am Schluss wen umbringt, sei hier nicht
verraten. Nach dem nostalgietrunkenen
«Museum der Unschuld» weist Pamuks
neuer Roman in die Zukunft. ●

Warnungund
Provokation zugleich:
Die rote Farbe spielt in
OrhanPamuks neuem
Romaneine eigene
Rolle.

Cherchezlafemme!



24. September 2017 ❘NZZamSonntag ❘ 9

FerdinandHodlerAndächtige, LiebendeundKrieger

WennMaler imMittelalter Frauen imGartenmalten,
handelte es sichmeist umMariamit Begleiterinnen,
die in ein Paradiesgärtlein gesetztwurden. Die
geistigeWelt desGlaubens schuf sich einenOrt im
irdischenAlltag. So etwas ist imZeitalter dermechani-
schen Industrialisierungundder philosophischen
Skepsis nichtmehr gutmöglich. FerdinandHodler
nutzt für seinWerk «Heilige Stunde» zwar die Topogra-
fie vonRasenbankundRosen. Er reiht in dieser Edel-
natur aber gleich vier Frauen auf (fast so seriell wie
Fords Fliessbänder) unddifferenziert siemit Kompo-
sitionstricks. Religion liegt in derNaturempfindung,
in der pantheistischen Einheit vonMensch und Schöp-

fung. DasWerk, das 1914 böswillig attackiertwurde,
zählt heute zuHodlers bekanntesten Figurenbildern.
Ihnen ist der dritte DoppelbanddesMalerei-Verzeich-
nisses gewidmet. Er enthält auchdenTeil vonHodlers
Schaffen,mit demwir heute ammeistenMühehaben:
seineHistorienbildermit ihren schematisiertenKämp-
fern. Sie sind nunvomSchweizerischen Institut für
Kunstwissenschaftmit grösster Sorgfalt publiziert.
Und tragen vielleicht zumbesserenVerständnis die-
ser 686Nummern starkenGruppebei.GerhardMack
FerdinandHodler: Die Figurenbilder. 2 Bde., hrsg. v.
O. BätschmannundP.Müller. SIK/Scheidegger&Spiess,
Zürich 2017. 630 S., 700Farbabb., Fr. 640.–.

DominiqueParavel:DieSchönheitdes
Kreisverkehrs.Deutsch vonLisKünzli.
Nagel &Kimche, Zürich 2017.
173 Seiten, Fr. 26.90, E-Book 22.50.

VonManfredKoch

Joaquin Reyes hat Angst. Und er hat sich
an seineAngst gewöhnt,wie an seineFrau
Marianne, von der er hinreichend geliebt
wird, eine Leistung, die aufzubringen
ernicht recht vermag. Er arbeitet als Land-
schaftsarchitekt für dieBaufirmaSavinco,
die sich auf die Gestaltung von Kreis-
verkehren spezialisiert hat. Seit Eugène
Hénard 1906 die Place de l’Etoile mit
einem Strassenring für die zwölf auf sie
zulaufenden Strassen umgeben hat,
ist derArc deTriomphe zur «weltweit ers-
ten Dekoration eines Kreisverkehrs» ge-
worden. Mittlerweile, darauf ist Joaquin
Reyes stolz, hat Frankreich rund vierzig-
tausend Kreisverkehre, und man weiss
um ihre symbolischen Valenzen. «Dino-
saurier jeder Art, Rebstöcke, Gottesanbe-
terinnen, Riesennägel, fliegende Unter-
tassen, Cromagnonmenschen, aufeinan-
dergestapelte Stühle» – die blinden Fle-
cken von Verkehrsinseln führen in die
Seele regionaler Heimat.

Da er seit Stellenantritt vor zehn Jahren
umseinenArbeitsplatz fürchtet, verheim-
licht Reyes, dass erDiabetiker ist. Er steht
im Dauerstress, sein Blut in der Balance
zu halten. Heimlich taucht er in Toiletten
ab, um zu spritzen. Unauffällig schiebt er
sich einen Würfelzucker in den Mund.
Ein verspätetes Geschäftsessen kann zur
Katastrophe werden. Die Angst vor dem
Schwindel undvor derOhnmacht erzieht
ihn zu einem Perfektionisten der Pünkt-
lichkeit.

Doch heute läuft ihm die Zeit davon,
und die Angst wechselt in den Galopp.
Er ist auf dem Weg ins Departement
Drôme, wo er einer Bürgermeisterin Pro-
jektideen vorstellen soll. Joaquin Reyes
wittert, dass dieser Auftrag über seine
Zukunft entscheiden wird. Nicht ohne
Grund soll ihn heute die «Marketingbe-
raterin» Vivienne Hennessy begleiten.
Doch die Dame aus Paris kommt nicht.
«Die Zeit ist ein einziger Block des War-
tens. Gleichmütig sondert sie die Sekun-
den ab, elf Uhr achtundzwanzig, neun-
undzwanzig, dreissig.»

Reyes fürchtet, den Termin zu verpas-
sen, und er hat gefährlich Hunger. Aber
als Vivienne Hennessey, eine Mischung
ausHippie undGrandeDamemit «eisiger,
mineralischer Grazie», endlich erscheint,
möchte sie erst einmal die Firma besich-
tigen.Dannweigert sie sich, dieAutobahn
zunehmen; auf derRouteNationalemuss
sie Kaffee trinken, ein Reifen platzt, und
jenäherundmühsamerman sichdemZiel
nähert – Reyes telefoniert immer wieder
mit der zunehmend aufgebrachten Bür-
germeisterin –, geniesst Vivienne seine
steigendeAngst, ja Verzweiflungundum-

fährt jeden Kreisverkehr dreimal, bevor
sie die Richtungmehr oderminder sicher
wieder aufnimmt.

Und doch wächst im Reagenzglas
des grünen Mercedes eine seltsame An-
ziehungzwischendenbeiden.Mit beschä-
mender Verspätung platzt Reyes in die
aufgekratzte Runde des Gemeinderats,
der seinenProjektvorschlag zunächst ab-
lehnt, ihn und Vivienne aber zu einem
Grillfest einlädt. Unterdessenhat sich die
«Marketingberaterin»Vivienne alsmäch-
tige Hauptaktionärin von Savinco ent-
puppt, und Joaquin entdeckt an sichneue
erotische Möglichkeiten. Worüber er sei-
nen Blutzuckerspiegel vergisst.

Da die Kapitel aus den wechselnden
Perspektiven vonMann und Frau erzählt
werden, wird der Leser zum intimen
Kenner zweier gegensätzlicherBiografien,
die so wundersam aufeinanderprallen.
Das Buch hat den Sog eines Roadmovie,
spannend und voller Situationskomik.
Scheinbar federleicht führt es in die «or-
ganisierte Trostlosigkeit» französischer
Peripherien und entzündet dabei unver-
hofft ihre geheime Exotik. Dominique
Paravel, Jahrgang 1955, erzählt in ihrem
dritten Buch souverän mit Lebenserfah-
rungundziehtdramaturgischalleRegister
bis zum doppelten, ja dreifachen über-
raschenden Ende.●

RomanDieFranzösinDominiqueParavelberichtetwitzigundrasantvoneinerhindernisreichen
Geschäftsreise indieProvinz

VonzweiMenschen,diesichineinem
Mercedesumkreisen
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ANZEIGE

EdwardDocx:AmEndederReise.
Deutsch vonAnna-ChristinKramer und
JennyMerling. Kein&Aber, Zürich 2017.
512 Seiten, Fr. 36.90, E-Book 35.90.

Von Simone vonBüren

Am Ende der Reise steht ein blaues Haus
in einem Industriegebiet ausserhalb von
Zürich. AmEnde der Reise steht ein Arzt-
termin für das Rezept. Und dann müsste
einVerwandter dasMedikament verabrei-
chen. So verlangt es das eidgenössische
Gesetz.DasBuch «AmEndederReise»des
englisch-russischenAutors EdwardDocx
(*1972) ist einphilosophischer, humorvol-
ler und zutiefst berührender Romanüber
die letztenTage eines 71-jährigenEnglän-
ders, der an einerMotoneuronen-Erkran-
kung leidetwie StephenHawkingundder
einemqualvollenTodmittels aktiver Ster-
behilfe zu entgehen hofft.

Er sieht dieses Sterbenpragmatisch als
«Gegenteil einesKaiserschnitts». Das Pro-
blem ist, dass ihn einVerwandter insDig-
nitas-Haus begleitenmuss. Dafür bleiben
dem schon lange Geschiedenen und seit
kurzem Verwitweten nur seine Söhne,
und die finden, sie seien «nun mal keine
Dignitas-Familie». Ralph, promisker Pup-
penspieler inBerlin, ignoriert schlicht den
Ernst des väterlichenZustands. Jack, drei-
facher Vater undPR-Mitarbeiter einer Le-
bensversicherung, findet,DadsEntscheid
sei respektlos gegenüber der Schöpfung
und seinen Kindern.

Bleibt Lou, der 25-jährige Sohn aus
zweiter Ehe, ein Datenbankmanager,
der vom literarischen Schreiben träumt
und zu viel von seinem Vater und seinen
Brüdernwahrnimmt, umsich ihrenNöten
zu entziehen. Erwilligt nicht nur ein, Dad
zu begleiten, sondern macht auch gute
Miene, weil er weiss: «Wenn ich mich in
ihnhineinversetze,will ich ihmum jeden
Preis einen selbstbestimmtenTodermög-
lichen, und wenn er sich in mich hinein-
versetzt, will er weiterleben.»

RomanEin jungerEngländer fährt seinenunheilbarkrankenVater zurSterbehilfenachZürich:
EdwardDocx legt einenergreifendenRomanübereinkontroversesThemavor

Aus Lous differenzierter Perspektive
erzählt Edward Docx diese letzte Reise –
kein effizienter Direktflug, sondern eine
mehrtägige Fahrt im blauen VW-Bus, in
dem die Familie immer Ferien gemacht
hatte. In die anfängliche Zweisamkeit von
DadundLoubrechen schonbald lautstark
die Brüder ein und versuchen abwech-
selnd, den Vater umzustimmen und ihn
zuermutigen, nochmal «so richtig die Sau
rauszulassen». Zu viert fahren sie von
einemSchloss inder Champagneüber die
Kathedrale vonTroyes an einKlavierkon-
zert am Rhein undweiter in die Schweiz.
Sie trinkenUnmengenChampagner, essen
Croissants, streiten in Gemeinschaftsdu-
schen, rasenmit elektrischenRollstühlen
durch prähistorische Höhlen, trinken
nochmehrChampagner und reden, über-
all und ununterbrochen.

ZwischenWitzundErnst
Lou gibt zwar vor, die Reise «schriftlich
festzuhalten», aber der fünfteiligeRoman
wirktwenigerwie einSchriftdokument als
wie die Audioaufnahme eines langen Ge-
sprächs. «Wir sind eineRedefamilie», sagt
Loudennauch.Aber gerade ist dasReden
nicht einfach: «Die Hälfte von dem, was
wir sagen, klingt zu bedeutungsvoll, und
die andere Hälfte so hohl, dass ich mich
frage, weshalb wir überhaupt Zeit damit
verschwenden. Vielleicht fallen wir des-
wegen ständig auf Witze zurück.» Witze
und derbe Sprüche gibt es viele, und sie
treffen hart auf philosophische Fragen
undMomente äusserster emotionaler Zer-
brechlichkeit.

Witz undErnst, Lebenslust undTodes-
wunsch liegenhier sonahnebeneinander
wie die Männer im Bus. Denn der sterbe-
entschlossene Vater ist kein abgelöschter
Jammerer, sondern ein lebendiger Kriti-
ker, der unbedingt noch diese eine Höhle
sehen möchte, sich empört über den Zu-
standEnglandsund sichbeimFünf-Gang-
Essen «königlich amüsiert». Ein Vater,
an dessen Seite die Welt schillert, weil er
sich für alles begeistern kann. Ein Vater,

der seinen Willen und seine Würde be-
wahrt, auch wenn man ihm den Hintern
waschen muss. Aber eben auch ein Va-
ter, dessen Leiden man trotz seiner Tap-
ferkeit erahnt und deshalb nicht ver-
längern will.

Im Hin und Her zwischen Gegenwart
und Erinnerung geht es weniger um das
Sterben des Vaters als um sein Leben, um
das,was er getan, gesagt und seinen Söh-
nenbedeutet hat. Unddas istmindestens
soheikelwiedasSterben.Entscheidungen
werden kritisiert, Lebensentwürfe zer-
fetzt, alte Geheimnisse enthüllt, Vorwür-

Früher fuhr die
Romanfamiliemit
demVW-Bus in die
Ferien, jetzt
unternimmt sie eine
Abschiedsreise vor
demToddesVaters.
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LetzteReiseimblauenVW-Bus

DIE NOMINIERTEN

KNOCHENLIEDER Martina Clavadetscher EDITION BÜCHERLESE

HALT AUF VERLAAL NGEN. EIN FAHRTENBUCH Urs Faes SUHRKAMP VERLAG

DAS KÜRZERE LEBEN DES KLAAL US HALM Lukas Holliger ZYTGLOGGE VERLAG

KRAAR FT Jonas Lüscher C.H. BECK VERLAG

IMMER IST ALLES SCHÖN Julia Weber LIMMAT VERLAG
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KurzkritikenSchweizerBuchpreis

JuliaWeber: Immer istalles schön.Mit
Zeichnungen der Autorin. Limmat, 2017.
256 Seiten, Fr. 29.90, E-Book 23.90.

In ihrem ersten Roman erzählt die junge
Zürcher Autorin von den Geschwistern
Anais und Bruno, die bei ihrer Mutter
aufwachsen, einer Frau voller Liebe und
Sehnsucht, die vor Männern an der Stan-
ge tanzt und oft zu viel trinkt. Die Kinder
müssen sich schützen: vor Mutters Män-
nern in der Wohnung, vor dem Vertreter
des Jugendamts, der sie ausfragt und sie
eher als Forschungsmaterial denn als
hilfsbedürftige Wesen betrachtet, vor der
Nachbarin, die im Treppenhaus lauscht.
Sie setzen ihrer Umgebung eine poetische
und komische, traurige und bewegende
eigene Welt entgegen. In ihrem Wider-
stand gegen die Ordnung der Dinge bilden
sie eine geschwisterliche Symbiose, die
bewegt, zumal die Autorin, die am Litera-
turinstitut Biel studiert hat, in präziser
und ganz eigener Sprache schreibt, aus
verschiedenen Perspektiven, sinnenkräf-
tig und mit rhythmischem Gespür.
Manfred Papst

UrsFaes:HaltaufVerlangen.
Ein Fahrtenbuch. Suhrkamp, 2017.
200 Seiten, Fr. 28.90, E-Book 21.50.

Der Aargauer Autor Urs Faes (*1947), der
seit vielen Jahren in Zürich lebt, legt mit
«Halt auf Verlangen» sein persönlichstes
Buch vor. Es erzählt von einem Mann, der
mit der Diagnose Krebs konfrontiert wird
und nun täglich mit dem Tram von seinem
Quartier quer durch die Stadt zum Spital
fährt: zur Therapie auf der onkologischen
Station. Unterwegs notiert er, was ihm
widerfährt und was an Erinnerungen in
ihm aufsteigt. Er denkt an seine Kindheit
und Herkunft, an Kinobesuche mit seiner
Freundin Mile, an verflossene Lieben, an
Tramfahrten mit dem Vater. Angesichts
der lebensbedrohlichen Krankheit fragt er
sich, was er in seinem Leben getan und
was er versäumt hat. Urs Faes’ Buch ist ein
intimes Journal, das weit über herkömm-
liche Krankheitsberichte hinausgeht. In
ihm schreibt der Autor auf eindrückliche
Weise gegen seine und unser aller Hinfäl-
ligkeit an.
Manfred Papst

JonasLüscher:Kraft.
C. H. Beck, 2017. 240 Seiten, Fr. 28.90,
E-Book 17.50.

Für Richard Kraft sieht es schlecht aus:
Der Tübinger Rhetorikprofessor ist un-
glücklich verheiratet und steht finanziell
am Abgrund. Da kommt ihm eine Einla-
dung nach Stanford wie gerufen: Dort hat
ein Internet-Mogul eine Million Dollar
ausgelobt für den überzeugendsten Vor-
trag zur Frage, ob wir in der besten aller
Welten leben oder was allenfalls an ihr
noch zu verbessern ist. Was Kraft im Sili-
con Valley erlebt, erzählt Jonas Lüscher
mit Furor, Sinn für Komik und düsterer
Wucht. Er karikiert eine Machtelite, für die
es keine Tabus mehr gibt, und einen in
sich selbst gefangenen Mann, der seine
Nöte und Vorurteile bis ans Ende der Welt
trägt. Nach der meisterhaften, in zahlrei-
che Sprachen übersetzten Novelle «Früh-
ling der Barbaren» legt Jonas Lüscher, der
als freier Autor in München lebt, einen
überzeugenden Zweitling vor. Er zeigt,
wie dringlich Literatur sein kann.
Manfred Papst

MartinaClavadetscher:Knochenlieder.
Edition Bücherlese, 2017. 304 Seiten,
Fr. 31.90.

Der Zweitling von Martina Clavadetscher
(*1979) spielt in der Zukunft. Er setzt im
Jahr 2020 ein und erzählt über mehrere
Generationen hinweg die Geschichten der
Familien Grün und Blau. Sie leben in einer
abgeschotteten Siedlung und sind Teil
einer normierten Gesellschaft, in der es
keinerlei Privatsphäre mehr gibt. Die Er-
zählerin, Dramatikerin und Radiokolum-
nistin legt mit «Knochenlieder» ein Buch
vor, das Ideen der klassischen Dystopien
mit Märchenmotiven verbindet. Formal
ist es höchst vielfältig: Es enthält narrati-
ve, dramatische und lyrische Elemente.
Als bitterböse Zukunftsgeschichte schil-
dert das Buch nach Art der Propheten in
glühenden Farben das, was es verhindern
will: im Namen des Individuums und der
Menschlichkeit, die im Widerstand der
Einzelnen gegen eine Welt der absoluten
Kontrolle stets durchschimmern. Viel-
stimmig, beklemmend, ermutigend.
Manfred Papst

fe gebrüllt, Verletzungen eingestanden.
«Wenn wir mit einer Sache anfangen, dann
fangen wir auch gleich immer mit tausend
anderen Sachen an», sagt Lou. Alles gerät
durcheinander, tut weh und empört, und
das in der so genau definierten verblei-
benden Zeit, die man richtig nutzen möch-
te, ohne zu wissen, wie.

Familie findet zusammen
Dads lebenslange Erfahrung als Anglist
scheint in intertextuellen Bezügen zu
William Butler Yeats, John Donne und
Shakespeare auf, insbesondere zu «König
Lear»: Schon der Originaltitel «Let Go My
Hand» ist ein Zitat aus der Szene, in der
der alte geblendete Gloucester seinen
Sohn bittet, ihn zu einer Klippe zu führen,
damit er sich herunterstürzen kann.
In einer Variation des Erbstreits ringen
Docx’ Söhne anstelle von Lears drei Töch-
tern nicht um ein materielles, sondern
um ein emotionales Erbe. Und die Reise
selbst fungiert als eine Art Lear’scher Lie-
bestest: Wer liebt Dad genug, um ihn zu
begleiten? Oder äussert sich die Liebe im
Gegenteil darin, dass man ihn zum Leben
überredet?

Aber während in «König Lear» die
Familie auseinanderbricht, kommt sie
hier zusammen. Und das, obwohl bittere
Vorwürfe und heikle Geständnisse
(falsche) Liebesbekundungen übertreffen.
Sie kommt zusammen über ein langes
intensives Reden, das keinen Abschluss
findet, aber doch einen Punkt, an dem der
Gang ins blaue Haus eine lebbare Möglich-
keit wird. ●
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▲

Warum nicht Physik? Fast wäre er Physiker
geworden. Nach der Schule, nach bestandener
Maturitätsprüfung, schwankte er eine Zeitlang
zwischen Natur- und Geisteswissenschaften.
Alles schien damals möglich, und das nicht nur,
weil inzwischenderEiserneVorhanggefallenwar
und mit einem Mal überall Türen aufgingen.
«Nach einem Semester», erzählt Lukas Holliger
am Küchentisch, «war alles klar.»

AlsodochkeinePhysik. StattdessenGermanis-
tikstudium.Undauchdieses Studiumwar irgend-
wann nur die Türe in eine weitere Welt: Lukas
Holliger ist inzwischen längst bekannt als viel
gespielter Dramatiker, als Hörspielautor, und
inzwischen liegen von ihm auch zwei Bändemit
Prosa vor. «Glas im Bauch», 2015 in der Edition
Meerauge erschienen, und aktuell: «Das kürze-
re Leben des Klaus Halm», erschienen im Früh-
jahr im Zytglogge-Verlag, der ja inzwischen
in Basel zu Hause ist wie auch Lukas Holliger
selbst. Ein Roman, in welchem alles spürbar ist,

was er bisher angepackt hat. Dramatisches Ge-
schick, Lust am raffinierten Erzählen, Detailge-
nauigkeit undepischerAtem.Undvielleicht sogar
ein kleinerRest anphysikalischenErkenntnissen,
wer weiss.

Eigentlich wäre er an diesem Nachmittag im
spätenAugust inZürich zugange, imRadiostudio:
Lukas Holliger arbeitet als Radioredaktor in der
Abteilung «Hörspiel und Satire», abwechselnd in
Zürichund inBasel. Er ist zuständig für Satire und
besorgt und redigiert die Texte, die in regelmäs-
siger Folge ausgestrahlt werden und ein treues
Publikumerreichen. «Die Satire», sagt er, «ist eine
schnelle Gattung. Mir gefällt das Zuspitzen, das
Verdichten, das dieses Genre verlangt.» Und die
Arbeit im Team ist ihm wichtig, die Arbeit mit
Schauspielern, mit Autorinnen und Autoren,
die ihre Texte oft selber vorlesen. Am eigenen
Schreibtisch ist die Arbeit vergleichsweise
einsam.Autor ist er nur zuHause, unddas schon
seit langem.

ExperimentelleRomanversuche
Hat er in seinen Anfängen auch einmal Gedichte
verfasst, wie das doch viele tun? Liebesgedichte
etwa? Aber nein, nicht ein einziges Gedicht hat
er je geschrieben. Das überrascht. Neuer Anlauf:
Ob er gleich mit dramatischen Szenen losgelegt
habe, als er mit Schreiben begann? Hat er auch
nicht, nein.Als LukasHolliger (mit Jahrgang 1971)
im Alter von 17 Jahren zu schreiben beginnt,
verfasst er zunächst Prosa, kurze Texte meist,
auch zwei Romane entstehen in jenen Jahren.
Nichts für ein Publikum, wie er irgendwann rea-
lisiert, auch nichts mehr für ihn, bloss für die
Schublade – aber gelohnt habe sich diese Arbeit
dennoch, sagt er.

Dendritten, experimentellstenRomanversuch
legt er, mit 25 Jahren, einem gestandenen, einst
ziemlich bekannten Schauspieler vor, unddieser
erklärt Opus 3 mit wenigen Sätzen für vollkom-
menuninteressant: «Gerade einmal zwanzig Sei-

ten habe er gelesen – es sei unlesbar. Ich war ge-
schockt. Zugleich war das phantastisch, diese
Ehrlichkeit. Und trotzdem schmerzhaft.» Ans
Schreiben eines längeren Prosatextes hat er sich
dann erst 2003 wieder herangewagt. Daraus ist,
nachvielenUnterbrechungen, derRomangewor-
den, der nun seit Frühjahr in den Buchhandlun-
gen liegt.

Schon früh, noch während seines Studiums,
geht Holliger für eine Regiehospitanz ans Basler
Theater. Das Theater kennt er, es fasziniert ihn,
dorthin ist er schon als Kind von seinen Eltern
mitgenommen worden. Die 1990er Jahre sind
die goldenen fünf Theaterjahremit FrankBaum-
bauer, Intendant von 1988 bis 1993,mit legendä-
ren Inszenierungen und mit einem Ensemble,
das ihn noch im Rückblick begeistert. An die
InszenierungvonTankredDorsts Stück «Korbes»
etwa denkt er sehr gerne zurück, mit Norbert
Schwientek in der Rolle des Korbes. Wer selber
Theaterstücke schreibt, blickt vermutlich ganz
anders auf prägende Aufführungserlebnisse,
das ist wohl unumgänglich. Lukas Holliger kann
sich denn auch an viele Details erinnern. Der
bewunderte Norbert Schwientek übrigens hat
dann Jahre spätermitgewirkt in einemseinerHör-
spiele, in «Silberne Hochzeit», das 2004 ausge-
strahlt worden ist.

Nach den ersten Prosaversuchen will Lukas
Holliger wissen, wie dramatische Texte funk-

DerBaslerAutorLukasHolliger stehtmit seinemRomanerstling «DaskürzereLebendesKlausHalm»auf
derShortlist fürdenSchweizerBuchpreis.NebstProsaverfasst erauchDramenundHörspiele–einzig
anGedichtenhater sichnochnieversucht.Was treibtdenTausendsassaan?VonMartinZingg

Deraufallen
Bühnentanzt

«Mit 17 Jahrenverfasst
Holliger Prosa, kurzeTexte
meist, auch zweiRomane
entstehen indiesen Jahren.
Nichts für einPublikum,wie
er irgendwann realisierte.»

SchweizerBuchpreis

Zusammen mit vier anderen Titeln (siehe S. 11)
wurde Lukas Holligers Roman für den Schweizer
Buchpreis nominiert. Die mit 40 000 Franken
dotierte Auszeichnung wird heuer zum 10. Mal
verliehen. Sie wird vom Schweizer Buchhändler-
und Verlegerverband in Zusammenarbeit mit
dem Verein Literatur Basel ausgerichtet und
setzt sich zum Ziel, «das beste erzählerische
oder essayistische Werk» zu prämieren, das
deutschsprachige Autorinnen und Autoren im
Lauf des Vorjahres vorgelegt haben. Auf wen
die Wahl der fünfköpfigen Fachjury gefallen ist,
wird am 12. November im Rahmen des Literatur-
festivals Buch Basel bekanntgegeben. Dieses
Jahr gehört Manfred Papst, Kulturredaktor bei
der «NZZ am Sonntag», der Jury an.
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Für seine Stücke ist LukasHolliger schonmehrfach ausgezeichnetworden. Ob sein RomandenBuchpreis gewinnt, zeigt sich am 12. November (Basel, 29. August 2017).
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tionieren. Als seine ersten Arbeiten auf kleinen
Bühnen gezeigt werden, in Luzern etwa,
hat er bereits eine ganze Reihe von dramatischen
Texten geschrieben und wieder verworfen, im-
mer wieder neu angesetzt, um dahinterzukom-
men, wie das geht, das Schreiben für die Bühne.
«Andere Umstände», so heisst sein dramatisches
Debüt. Während er an seinen Stücken feilt, nimmt
er teil an verschiedenen Projekten, die junge Dra-
matik fördern, ist Stipendiat der «Masterclass 6»
unter Leitung von Marlene Streeruwitz und regel-
mässig anzutreffen in der «Autorenwerkstatt» am
Theater Basel, die von Martin Frank und Guy
Krneta geleitet wird.

Hier kann im kleinen und dennoch verbindli-
chen Rahmen die Bühnentauglichkeit von neuen
Texten erprobt werden. Daneben gibt es die «Anti-
Schublade» im «raum33»: ein inzwischen fast
vergessenes, in den frühen Nullerjahren in Basel
und weit darüber hinaus sehr erfolgreiches For-
mat für eine junge Generation von Dramatikerin-
nen und Dramatikern. Im «raum33», von Monika
Neun und Werner Düggelin gegründet, wird ex-
perimentiert, man kann als Autor und Autorin
Erfahrungen sammeln, auf unkomplizierte Weise:
«Es brauchte davor keine Spielplankonferenz»,
meint Holliger. «Und dennoch gab es eine Auf-
merksamkeit vonseiten des Publikums und der
Presse.» «Toter Pullover», «Explodierende Pott-
wale» (Uraufführung Schauspiel Leipzig) oder
«Monster zertrampeln Hochhäuser», das sind
nur drei der Stücke, mit denen Holliger Interesse
erweckt. Gespielt werden sie an zahlreichen
Schweizer und deutschen Bühnen, einmal sogar
in Griechenland.

ErfolgreicheHörspieladaptionen
Nach und neben den Theaterstücken entstehen
bald auch Hörspiele – zum Teil als Adaptionen
und mit renommierten Schauspielerinnen wie
Sandra Hüller und Bibiana Beglau. Aus dem Stück
«Letzte Worte eines Schweizers mit Kreuz», das
in der Luzerner Ära Barbara Mundel inszeniert
wurde, entsteht das gleichnamige Hörspiel, das
im Mai 2004 von Radio SRF ausgestrahlt wird.
Holliger hat seine Neufassung dem Hörspielregis-
seur Stephan Heilmann geschickt, auf gut Glück,
und das ist der Anfang einer sehr erfolgreichen
Zusammenarbeit über Jahre hinweg.

Ein Text für die Bühne ist vermutlich nicht der
gleiche wie fürs Radio: Gibt es denn auch Hör-
spielversionen, die hinterher mehr überzeugen
als die Bühnenfassung? «Das Stück ‹Menschliches
Versagen› zum Flugzeugunfall bei Überlingen
am Bodensee hat in der Hörspielversion eine
Dichte, die der Text auf der Bühne nicht haben
konnte. Die Bühne verlangt immer irgendwelche
Raumlösungen, die man beim Hörspiel vergessen
kann. Man kann hier viel intimer werden. Das
Hörspiel ist geeigneter für diese Figuren mit ihren
Verletzlichkeiten. Die Figuren, die in das Gesche-

▲

Salzburger InszenierungvonHolligers Stück «Monster zertrampelnHochhäuser» (Mai 2015).

hen verwickelt sind, haben furchtbare Abgründe,
wie jener Angehörige etwa, der selber zum
Mörder wird. Das kommt im Hörspiel besser zum
Ausdruck.»

Auch die verschiedenen Sprachen – jene der
Medien und jene der Justiz etwa – könne man im
Hörspiel viel stärker aufeinanderprallen lassen als
auf der Bühne. Die Hörspielversion von «Mensch-
liches Versagen» wurde übrigens 2013 nominiert
für den sehr angesehenen, weil traditionsreichen
«Hörspielpreis der Kriegsblinden» – eine grosse
Ehre für den Autor, der schon verschiedentlich
für sein Schaffen ausgezeichnet worden ist. Gros-
ses Lob kam zuvor schon für die Bühnenfassung
von «Menschliches Versagen», etwa von der «Süd-
deutschen Zeitung», die im April 2009 schrieb:
«Im wahren Leben versucht die Bundesregierung
schon länger, die Flugsicherung zu privatisieren.
Bundespräsident Horst Köhler weigerte sich je-
doch, das Gesetz zu unterschreiben. Nach dem
Theaterstück von Lukas Holliger muss man sagen,
dass es dabei wohl auch bleiben sollte.»

SuchenachneuenFormen
Holliger arbeitet immer an mehreren Schreibpro-
jekten gleichzeitig. Theater, Prosa. Und ständig
ist er auf der Suche nach neuen Formen und neu-
en Themen. Zum 30. Jahrestag des Chemieunfalls
in Schweizerhalle am 1. November 1986 hat er
parallel zwei Texte geschrieben. Das Hörspiel
«Falscher Alarm» ist eine Collage aus Äusserun-
gen zur Brandnacht, aus privaten Erlebnisberich-
ten und öffentlichen Stellungnahmen, die er
in Archiven auffinden konnte. In sorgfältiger
Kleinarbeit hat er O-Töne montiert, und beim
Anhören dieses Hörspiels (das auch als CD erhält-
lich ist) greift man sich einige Male entsetzt
und zweihändig an die Schläfen. Das Hörspiel hat
beim Radiopreis «Grand Prix Nova» in Bukarest
Silber gewonnen.

Für die Bühne hat Holliger eine andere Version
dieses Stoffes geschrieben: Im Stück «Am Feuer»,
von Ursina Greuel uraufgeführt, werden nur
Fragen gestellt, und auch diese Szenenfolge geht
unter die Haut. Die O-Töne werden hier gleichsam
vom Publikum eingefordert, als Reaktionen auf

das, was zwei Paare fragen, die scheinbar gemüt-
lich zusammensitzen.

Die jüngste Hörspielproduktion, die im Früh-
jahr ausgestrahlt wurde, hat keine Entsprechung
für die Bühne: «Verfluchtes Licht» ist ein
«akustischer Film noir» um den Privatdetektiv
Heiner Glut. Im Herbst 1989, kurz bevor die Mauer
fällt, stösst dieser auf sehr seltsame Geschäfts-
verbindungen eines Basler Chemieunterneh-
mens. Hier will Lukas Holliger anknüpfen mit
weiteren Folgen. Denkbar, meint er, dass daraus
eine Serie wird.

Aber jetzt geht es erst einmal um seinen
Romanerstling: «Das kürzere Leben des Klaus
Halm», der in Basel spielt und in Hüningen, in der
unmittelbaren elsässischen Nachbarschaft. Lukas
Holligers Roman pendelt auf sehr überraschende
Weise zwischen zwei Welten und zwei Existenz-
weisen. Dabei gibt es die Figur des Klaus Halm
in zweifacher Version, einmal in loser Verbindung
mit der heiteren Yvonne, ein zweites Mal in an-
strengender Ehe mit Viola und dem gemeinsamen
Sohn Philip. Der eine Klaus ist ein arbeitsloser
Filmvorführer, der viel weiss über Filme, der
andere Klaus ist Erbe eines Papeteriegeschäfts,
mit dem er nichts anzufangen weiss. Der eine
erzählt sich den anderen herbei und lässt ihn
am Ende wieder verschwinden. Natürlich spürt
man hier den gewieften Dramatiker, der die
Handlung mit schnellen Schnitten in eine neue
Richtung kippen kann. Auf vertrackte Weise ist
auch das Physik. l
LukasHolliger: Das kürzere LebendesKlausHalm.
Zytglogge, Basel 2017. 300 Seiten, Fr. 33.90.

ANZEIGE

«DieBühneverlangt immer
irgendwelcheRaumlösungen,
diemanbeimHörspiel
vergessenkann.Beim
Hörspiel kannmanviel
intimerwerden.»

Von Anita Plozza und Walter Jesy Sutter
ISBN 978-3-033-06039-5
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MaryBeard:KleopatrasNase.
S. Fischer, Frankfurt am Main 2017. 384
Seiten, Fr. 37.90, E-Book 26.50.

Die Aufsätze zur Alten Geschichte, die
Mary Beard, renommierte Althistorikerin
der Cambridge University, hier vorlegt,
gehen allesamt auf Rezensionen zurück.
Rezensionen nämlich, erklärt die Autorin,
seien der Ort, an dem die Altertumswis-
senschaft ihre Dispute sozusagen unter
den Augen einer interessierten Öffentlich-
keit austrage. Ob es um Sappho oder um
Thukydides geht, um die Praxis der Skla-
venfreilassung oder um Kunstraub, um
Kleopatra oder um Cicero, Pompeji oder
die Villa von Kaiser Hadrian: Immer be-
tont Mary Beard, wie wenig wir über die
damaligen Vorgänge wirklich wissen, wie
spekulativ deshalb die meisten der gängi-
gen Urteile und Darstellungen sind. Ge-
paart mit ihrem ungeheuren Wissen und
einem federleicht-klaren Stil macht diese
wissenschaftliche Skepsis die Rezensio-
nen von Mary Beard zu einer grossartig
erhellenden Lektüre.
KathrinMeier-Rust

DorotheeDegen-Zimmermann:Ausdirwird
nieetwas!Limmat, Zürich 2017.
173 Seiten, Fr. 29.90, E-Book 28.90.

Am Sonntagnachmittag fährt die Familie
weg, wohin, weiss Paul nicht, denn der
Achtjährige wird jeweils bis zum Abend
im dunklen Estrich eingesperrt. Das Basler
Jugendamt hält die Pflegeeltern derweil
für «wohlwollend». Es ist heute unfassbar,
wie gedanken- und gefühllos, ja sadis-
tisch, in den 50er und 60er Jahren Kinder
«versorgt» worden sind, sowohl von El-
tern und Pflegeeltern wie von Amtsperso-
nen. Nach zwei Pflegefamilien kommt
Paul Richener ins Kinderheim, in wel-
chem der Zweitklässler tagtäglich bis spät-
abends putzen muss. Dann als Verdingbub
aufs Land, schliesslich für Jahre in ein
Erziehungsheim – eine Begründung dafür
hat er in seinen Akten bis heute nicht
gefunden. Endlich frei, macht Richener
die Polizeischule, später wird er Gemein-
depräsident in Baselland. Die Journalistin
Dorothee Degen-Zimmermann erzählt
dieses Leben schlicht, klar und ergreifend.
KathrinMeier-Rust

SibylleElam: «Essolldort sehrgutsein.»
Mit einem Nachwort von Stefan Mächler.
Rotpunkt, 2017. 290 Seiten, Fr. 33.90.

Nach dem Tod der Mutter findet die Toch-
ter Briefe. Sie enthüllen, was die Erzäh-
lungen am Familientisch nie preisgegeben
haben. Es ist die Geschichte, wie die jüdi-
schen Grosseltern in Heilbronn in der NS-
Zeit verfolgt und schliesslich ermordet
wurden. Nach diesem Fund entschloss
sich die Zürcher Journalistin Sibylle Elam,
ihre Familiengeschichte zu recherchieren;
ihre Reisen führten sie nach Deutschland,
nach Wien, nach Israel. Und am Ende auch
in die Schweizer Archive. Hier hatten sich
die Eltern als jüdische Flüchtlinge ken-
nengelernt. Das Ergebnis liegt nun in
einem bewegenden Buch vor. Wieder wird
deutlich, in welch auswegloser Lage sich
die Verfolgten befanden und wie Ent-
scheidungen tödliche Konsequenzen hat-
ten. Auch zeigt sich ein weiteres Mal, wie
kaltherzig Schweizer Behörden reagieren
konnten – aber auch die Ausnahmen
nennt die Autorin.
Claudia Kühner

MartinThomasPesl:DasBuchderTiere.
Edition Atelier, 2017. 244 Seiten,
Fr. 33.90.

Als vierbeinige Freunde, gefiederte Fein-
de oder schwimmende Gefahren begeg-
nen uns Tiere in Geschichten, und dies
längst nicht nur in Fabeln und Märchen.
Martin Thomas Pesl begibt sich in seinem
Buch auf Spurensuche nach wilden und
zahmen Wesen. So begegnen wir alten be-
kannten wie Melvilles Moby Dick oder
dem Fuchs aus Saint-Exupérys «Kleinem
Prinzen», aber auch weniger vertrauten
tierischen Helden aus der Weltliteratur.
Rund 100 Tiere hat Pesl aufgespürt und
stellt sie in kurzweiligen Porträts vor; er
erklärt ihre Rolle in der jeweiligen Ge-
schichte und stellt Querbezüge zu Art-
genossen in anderen Erzählungen her.
Liebevoll illustriert wurden die Affen,
Schweine, Fledermäuse von Kristof Kepp-
ler. Pesls spannende Streifzüge führen
nicht nur quer durch die Tierwelt, sondern
auch durch die verschiedenen literari-
schen Gattungen und Epochen.
SimoneKarpf

CharlesLewinskysZitatenlese

Es gibt keine Teetasse,
die gross genug und kein
Buch, das lang genug
für mich wäre.

C. S. Lewis

Auch wenn Leser von «Bücher am
Sonntag» selbstverständlich prinzipiell
nur anspruchsvolle Bücher geniessen –
manchmal packt auch den feinschme-
ckerischsten Feinschmecker die Gier
nach einem Hamburger oder nach einer
Riesenportion Pommes. Mit ganz viel
Ketchup. Und Mayo. Und ungesund
viel Salz.

Manchmal, geben wir es zu, will auch
der feinsinnigste Leser einfach ein Kilo
Buch verschlingen, von tausend Seiten
aufwärts. Mit ganz vielen Charakteren.
Und Schicksalen. Und ungesund vielen
Abenteuern.

Solche Anfälle treten besonders
häufig an verregneten Sonntagnachmit-
tagen auf, sowie an dritten Urlaubsta-
gen, wenn dem Platz am Swimmingpool
trotz dem bunten Schirmchen auf dem
Daiquiri einfach etwas zum vollständi-
gen Feriengenuss fehlt. Nämlich ein
Schmöker.

Aber Vorsicht: Nicht jedes dicke Buch
qualifiziert sich automatisch für diese
Kategorie. Wer den «Mann ohne Eigen-
schaften» oder «Ulysses» so despektier-
lich bezeichnet, kriegt in jedem Litera-
turseminar ein paar hinter die Löffel.
Die Seitenzahl allein ist noch kein
Indiz für Schmökerizität. (Man will ja
auch ab und zu ein neues Fachwort
erfinden.)

Wie zu einer richtigen Zigarette das
Nikotin, so gehört auch zu einem richti-
gen Schmöker eine gehörige Prise Sucht-
stoff. So ein Buch muss süchtig machen
nach immer neuen Verwicklungen,
immer neuen Abenteuern, immer neuen
Überraschungen. Zugegeben, mit Litera-
tur hat das wenig zu tun. Aber Konsu-
menten mit einem akuten Anfall von
Schmökersucht stört das überhaupt
nicht. Auch wer weiss, dass ein Tofu-
Burger viel gesünder wäre, will ab und
zu in einen Big Mac beissen.

In Massen genossen (warum hat die
Schweizer Rechtschreibung bloss kein
Scharf-S?) sind Schmöker auch nicht
gesundheitsschädlich. Wie der in sol-
chen Dingen erfahrene Oscar Wilde so
richtig sagte: «Versuchungen soll man
nachgeben. Wer weiss, wann sie wieder-
kommen.»

PS: Damit niemand sagen kann,
diese Kolumne sei nicht lehrreich,
hier noch schnell eine Lektion Etymolo-
gie: Ein Schmöker war ursprünglich
wirklich einfach ein dickes Buch, dick
genug, dass es nicht auffiel, wenn man
heimlich eine Seite herausriss, um sich
mit ihr als Fidibus seine Pfeife anzuzün-
den. Die man dann genüsslich schmau-
chen oder eben smöken
konnte. Und damit
schon wieder einer
Sucht nachgegeben
hatte.

DerAutor Charles
Lewinsky arbeitet in
den verschiedensten
Sparten. Sein
Kriminalroman «Der
Wille desVolkes»
ist gerade imVerlag
Nagel &Kimche
erschienen.
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JosephHanimann:Allez laFrance!
AufbruchundRevolte – Porträt einer
radikalenNation.Orell Füssli, Zürich
2017. 224 S., Fr. 26.90, E-Book 22.50.
UlrichWickert: Frankreichmussman lieben,
umeszuverstehen.Hoffmannund
Campe,Hamburg 2017.
288 Seiten, Fr. 29.90, E-Book 20.90.
NilsMinkmar:DasgeheimeFrankreich.
Geschichten aus einem freien Land.
S. Fischer, Frankfurt a.M. 2017 (ersch. am
5. 10.). 208 S., Fr. 32.90, E-Book 21.50.
Jean-ChristopheBailly: Fremdgewordenes
Land.StreifzügedurchFrankreich. Dt. v.
AndreasRiehle.Matthes& Seitz, Berlin
2017 (ersch. am29. 9.). 464 S., Fr. 39.90.

VonClaudiaMäder

«LaFrance est unepersonne.»Das schrieb
anno 1833 der Historiker Jules Michelet
und drückte damit ein unbescheidenes
Selbstverständnis aus: Nicht einfach ein
Reich (wieEngland) oder einVolk (wiedie
Deutschen), sondern einWesenmit einer
gleichsam schicksalhaften Bestimmung
sei Frankreich. Michelet war von der Ro-
mantik geprägt und stand als Historiker
überdies vor dem Problem, die französi-
sche Geschichte ohne ihren vormaligen
Hauptakteur erzählen zumüssen –Könige
waren keine mehr da, also trat La France
an, das Land zu verkörpern. Die Zeiten
sind heute kaummehr romantisch, aber
die Personifizierung hat sich gehalten.
Und zwar bei Politikern, die ihre douce
France zumheroischenodermalträtierten
Subjekt stilisieren, genausowie bei Kom-
mentatoren und Autoren, die dem Land
gernemenschliche Züge zuschreiben.
Dieses Verfahren birgt eine grosse

Chance. «Abstrakta können erschöpfend
definiert werden, eine Person niemals»,
hielt Herbert Lüthy 1954 fest und riet
dazu, Frankreich wie ein Gesicht zu se-
hen, das aus der Ferne klar umrissen
scheint, sichbei nähererBetrachtung aber
jeder Definition entzieht. Lüthy, der
Frankreich wie kein zweiter Schweizer
Historiker beschrieben hat, macht mit
seiner Überlegung eine so reiz- wie an-
spruchsvolle Vorgabe: Ein Buch zu ver-
fassen, das ein Land zum Sujet hat und
dieses den Lesern nicht als starre Figur
vorführt, sondern als lebendige undmit-
hin diffuse Gestalt begreifbar macht, ist
eine grosse Herausforderung.
Anders gesagt:DasVerfahrenbirgt auch

ein grosses Risiko. Vielfalt und Veränder-

barkeit einer Person sindungleich schwie-
riger zu vermitteln als ihre angeblich cha-
rakteristischen Denk- und Verhaltens-
weisen; Stereotypen lauern hinter jedem
Thema. Das gute Essen, der modische
Chic, die leidenschaftliche Liebe: Man
mag all dies mit Frankreich assoziieren,
aber wenn man sie im Kollektiv darauf
festlegt, beraubt man die Landesperson
ihrer Freiheit – unddamit ihresmutmass-
lich allerhöchsten Werts. Denn bekannt-
lich wohnen westlich des Rheins ja nur
ausgemachteFreigeister: «DassFranzosen
Individualisten seien, ist kein Klischee –
sie sind es, undzwar ohne jedeEinschrän-
kung.»Der Franzosehandelt autonom, es
steht geschrieben. – Viel Freiheit bleibt
ihm bei solchen Sätzen nicht.
Zu lesen sind sie beim ARD-Journalis-

tenUlrichWickert, der eines von etlichen
Frankreich-Büchern verfasst hat, die die-
sen Herbst erscheinen. Als Gastland der
Frankfurter Buchmesse wird Frankreich
auf demdeutschenMarkt heuer spezielle
Aufmerksamkeit zuteil, zudem ist das In-
teresse amLand seit der Präsidentschafts-
wahl auch jenseits derGrenzengross, und
also kommen ihmdieVerlagemit diversen
Darstellungen nach. Gleich drei promi-
nente Frankreichkorrespondenten legen
«Résumés»oder «Porträts» vor; jeder setzt
im Titel auf ein anderes Adjektiv, um das
«freie» Landoder die «radikale»Nation zu
charakterisieren, und keiner wählt einen
thematischenFokus für seineBetrachtun-
gen, diedemnach in allenBüchern in loser
Kapitelfolge daherkommen.

Liberté ohneLiberalismus
Das muss kein grundsätzliches Problem
sein, wie «Allez la France!» von Joseph
Hanimann zeigt. Der Kulturkorrespon-
dent der «Süddeutschen Zeitung» reflek-
tiert gleich zu Beginn sein Verhältnis zur
chère France, diesem mystischen Kollek-
tivsubjekt. Er bekennt sichdurchaus zum
Gebrauch solcher emotionalen Formeln,
erweist sich aber in allem Folgenden als
klugerAnalytiker der vielschichtigenDif-
ferenzen, die das Land prägen. Sie zeigen
sich etwa im Verhältnis zwischen der
Metropole, denBanlieuesunddenzuneh-
mend isolierten provinziellen Kleinstäd-
ten. Zwar hat die Dezentralisierung – laut
Hanimann einer der grössten Erfolge der
letzten 40 Jahre – den lokalen Instanzen
mehr Verfügungsgewalt verliehen. Eine
neue Dynamik hat die Orte aber nicht er-
fasst.WährenddieBanlieues, die gemein-
hin als grösste Krisengebiete gelten, zu-

FrankreichEr liebtdieFreiheitunddasEssen, stilvolleKleiderundstarkePräsidenten:DerFranzose
ist ein faszinierenderMensch.Dieses Jahr ist eraufderFrankfurterBuchmessezuGast. SeinLandwird
daher indiversenBüchernporträtiert–nichtallekommenübersKlischeehinaus

WeristFrankreich?
mindest an die Wertschöpfungs-
kette der Grossstadt angebunden
sindund imPrinzip denAufstieg in
die Mittelklasse ermöglichen, sind
manche Provinzorte derart abge-
hängt, dass die Bewohner nur noch
den sozialen Abstieg kennen. Mit-
telfristig,meintHanimann,dürften
der Republik die grössten Proble-
me aus dieser France périphérique
erwachsen.
In einemanderenKapitel geht der

Autor dem merkwürdigen Befund
nach, dassder Liberalismus imLandder
libertépolitisch kaum inErscheinung tritt
– und dies, obwohl eine entsprechende
Denktradition durchaus vorhanden und
mit Montesquieu tief in der Landes-
geschichte verwurzeltwäre.DassKonzep-
te aus der Aufklärung zurzeit nicht un-
bedingt en vogue sind, belegen verschie-
deneDebatten, dieHanimannbeleuchtet.
Universalistischen, für alle Individuen
gleichermassen gültigen Ansätzen, wie
die Republik sie ursprünglich prägte,
stehen vermehrt differenzialistische
Tendenzen gegenüber, die für eine stär-
kere Berücksichtigung kultureller Unter-
schiede plädieren. Nicht nur in Immi-
grations-, auch in Feminismusdebatten
scheiden sichhier die französischenGeis-
ter: Ob etwa Emanzipation für Frauen
allerReligionendasGleichebedeuten soll,
ist im freien Frankreich heute alles ande-
re als klar.
Überhaupt, die Frauen! Ihre Lebens-

bedingungen sind bei allen Autoren The-
ma.Das ist durchaus stimmig, schliesslich
ist La France schon dem grammatischen
Geschlecht nach feminin, und auch alle-
gorisch wird das Land mit Marianne von
einer Frau repräsentiert. Aber alle Sym-
bolik hilft nichts: «In Wahrheit haben es
französische Frauen schwer.» Es sei ein
Rätsel, schreibt der «Spiegel»-Autor Nils
Minkmar, dass Frankreich, wiewohl Ur-
sprungsland der Gleichheit, noch tief in
alten Rollenmustern stecke, Frauen we-
niger verdienten und in der Politik krass
unterrepräsentiert seien. Obschon «der
Franzose» Frauen viel Respekt zolle, sei
zudem in der französischen Gesellschaft
der Sexismus extrem tief verankert, kon-
statiertUlrichWickert undzitiert Bernard-
Henri Lévy, der Frankreich ein «altes gal-
lisches Macho-Land» nennt.
Analytisch durchdrungen – unddas ist

das Problem solcher Potpourri-Bücher –
werdendieseBefundenicht.Wickertwid-
met sich stattdessen ausführlich dem
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LaFrancewird vonder kämpferischenMarianne
repräsentiert, im realen Frankreich habendie
Frauen zuweilen einen schweren Stand,wie die
Autoren finden (Poster, 1917).

anderen Frankreich geht der Autor nach.
Das ist zuweilen sehr inspirierend, etwa
dann, wenn er eine medial kaum bekann-
te Philosophin besucht, die im Dach des
ältesten Pariser Spitals einen innovativen
geisteswissenschaftlichen Lehrstuhl ein-
gerichtet hat. Nicht selten aber führt die
Suche nach den geheimen Winkeln bloss
zu weiteren Gemeinplätzen. In sein Ka-

pitel übers Essen etwa streut Minkmar
zwar interessante Gedanken ein:

dass in Frankreich der Geist mehr
gelte als die Materie und sich der
Franzose die Natur daher be-
reitwillig unterwerfe zum Bei-
spiel. Aber wenn ein mitten
im Januar und also ausser-
saisonal angebotener Pfir-
sich diese These bezeugen
soll, stünde der Geist noch
in manch anderen Ländern
über allem. Und wenn die
Quintessenz der Küchen-
reflexion darin besteht,
dass der Franzose beim
Kochen seine geliebte Frei-

heit realisiert, scheint das
eher halbgar.

So steht die Betrachterin
etwas ratlos vor diesen Port-

räts. Einiges ist pointiert her-
vorgehoben, vieles wirkt über-

betont, an anderen Stellen sind
weisse Flecken: Dass der Franzo-

se im ausgabefreudigsten Staat
Europas liebt und kocht und seine

Kinder dereinst eher von einem Schul-
denberg erdrückt als ihrer Freiheit frönen
werden – davon ist hier so wenig die Rede
wie in Frankreich selber.

Das letzte Werk aus der heurigen
Herbstserie tut nichts, um diese Lücke
zu schliessen. Es hat aber auch einen
anderen Anspruch. Sein Autor, Jean-
Christophe Bailly, ist ausgezogen, um die
Bedeutung des Wortes «Frankreich» zu
erkunden und zu prüfen, ob es irgendet-
was bezeichnet, «was per se anderswo
nicht existieren könnte». In Zügen und auf
Friedhöfen, in Dörfern, Fabriken und Fi-
schereiläden: Überall hat sich Bailly um-
geschaut und schlägt schliesslich vor, sein
Land nicht wie einen säuberlich geführten
Katalog, sondern wie ein «kompliziertes
und wirres Knäuel» zu betrachten. Das ist,
auch in der Lektüre, kein reiner Genuss.
Das Gewirr ist mal poetisch, mal nervig,
mal höchst anregend und dann wieder
absolut undurchdringlich – aber so ist es
halt, dieses Frankreich. l

Thema «Liebe à la française», bevor
er sich dem Wahlkampf und
Emmanuel Macron zuwendet.
Für dessen Sieg hat er eine
bündige Erklärung: Von Be-
ginn weg habe sich Macron
als überragender président
jupitérien empfohlen und
damit die «Seele der Fran-
zosen» berührt, die sich noch
immer nach einem mächtigen
Mann sehne: «Sie haben den
König zwar geköpft, dennoch
vermissen sie ihn.»

Dass der Präsident im «mon-
archo-republikanischen» Polit-
system Frankreichs unerhört viel
Macht besitzt, ist eine Tatsache.
Zu behaupten, dass dieses Sys-
tem dem Wunsch der Volksseele
entspricht, ist jedoch so absurd,
wie die Existenz einer solchen See-
le überhaupt nur anzunehmen. Denn
was bloss hätten dann die über 30 Prozent
der Franzosen in der Brust, die nicht zu-
letzt aus Protest gegen das verkrustete
Präsidialsystem einen leeren oder gar kei-
nen Wahlzettel in die Urne legten?

DasGeheimnisderKüche
Vielleicht haust in ihnen jenes «geheime»
Frankreich, das Nils Minkmar in seinem
Buch ergründen will. Die Franzosen,
schreibt er, liebten vernünftige Klassifi-
zierungen und Regeln – was aber in dia-
lektischer Manier auch eine «unbändige
anarchische Tendenz» befördere. Diesem



Sachbuch

18 ❘NZZamSonntag ❘ 24. September 2017

RobertSapolsky:GewaltundMitgefühl.
DieBiologiedesmenschlichenVerhaltens.
Hanser,München 2017 (erscheint
am25. September). 919 Seiten, Fr. 51.90.

VonMichael Holmes

Mit technischen Neuerungen allein wer-
denwir die grösstenMenschheitsproble-
me – Armut, Kriege, Klimawandel – nicht
in denGriff bekommen. Genausowichtig
dürften Erkenntnisse über die Ursachen
für kooperatives und altruistisches Ver-
halten sein.

DerNeurowissenschafter undPrimato-
loge Robert Sapolsky wirft in seinem
imposanten Opus Magnum «Gewalt und
Mitgefühl» die Frage auf,wieweit unsdie
Wissenschaft helfenkann, prosperierende
und friedlicheGemeinwesenzugestalten.
Seit Jahrzehnten erforscht der Autor
menschliches und tierisches Sozial-
verhalten – in den Laboren der Stanford
University sowie unter afrikanischen Af-
fenhorden.Aufüber 900Seitenbehandelt
er aktuelle Forschungsergebnisse aus
sämtlichen Verhaltenswissenschaften.
Mit viel Scharfsinn, Humor und Gespür
für das entscheidendeDetail analysiert er
die sozialen undbiologischenUmstände,
dieMenschen zu guten oder bösen Taten
bewegen.Aufunterhaltsameund fesseln-
de Weise führt er in bedeutende wissen-
schaftliche Kontroversen ein.

Kapitel fürKapitel geht Sapolsky inder
Zeit zurück, um die vielfältigen Faktoren
zu untersuchen, die schliesslich in einer
konkretenHandlung resultieren – sei dies
eineHeldentat oder ein Verbrechen. Aus-
führlich legt er dar, was in der voraus-
gehenden Sekunde im Gehirn geschieht.
Er untersuchtHormone,welcheMinuten
und Stunden zuvor eine Handlung vor-
bereiten, undLernprozesse, die sichTage
undMonate zuvor abspielen. Er erläutert,
wie Kinder und Jugendliche durch den
elterlichen Erziehungsstil und das Ver-
halten Gleichaltriger beeinflusst werden.
Ausserdemzeigt er,wie geografischeund
wirtschaftliche Bedingungen Kultur und
Politik prägen.

Mitgefühl ist lernbar
Der Autor warnt eindringlich vor mono-
kausalen Theorien, die das komplexe Zu-
sammenspiel sozialer und biologischer
Verhaltenseinflüsse – «das Geflecht von
Faktoren» – unterschätzen. So liegt Stu-
dien zufolge die Erblichkeit des IQ bei
Kindern reicher Eltern um ein Vielfaches
höher als bei Kindern armer Eltern. Ein
bestimmtes Gen fördert straffälliges Ver-
halten,wennzudemsexuellerMissbrauch
in der Kindheit vorliegt.

Sapolskyhält den freienWillen für eine
Illusion. Die Hirnforschung habe gezeigt,
dass sichdasGehirnMillisekunden, bevor
wir uns dessen bewusst werden, für eine
bestimmte Handlung entscheidet. Aber
zahlreiche der im Buch angeführten
Studien zeigen,wie bewusst veränderba-
re Umstände und Gewohnheiten un-

WissenschaftWasführtdazu,dasseinMensch tötet–oderLebenrettet? In «GewaltundMitgefühl»
gehtderNeurowissenschafterRobertSapolskydenFaktorennach,dieunserVerhaltenbestimmen

DerAnfangvonGutundBöse

serUnbewusstes beeinflussen.Mitgefühl
zum Beispiel lässt sich systematisch
trainieren: Versuchspersonen, die in
einfachen Imaginationsübungen Wärme
und Fürsorge für leidende Menschen
einüben sollten, zeigtenmehrprosoziales
Verhalten.

HerzundVerstandnutzen
Detailliert setzt sich der Autor mit For-
schungsarbeiten zu Vorurteilen, Hierar-
chien sowie den Grundlagen von Moral
und Politik auseinander. So nehmen
unbewusste Vorurteile gegen Farbige zu,
wenn im Hintergrund Rap-Musik ertönt.
Studien zufolge besteht zudem ein enger
Zusammenhang zwischen Sozialkonser-
vatismus und starken Bedürfnissen nach
Ordnung und Sauberkeit. Ein stinkender
Abfalleimer imVersuchslabor etwamacht
Probanden konservativer.

Sapolsky nimmt ein tragisches Dilem-
ma der menschlichen Psyche unter die
Lupe: Wir müssen uns emotional an
Gemeinschaften und deren Weltbilder
binden, umschädlicheFormender Selbst-
sucht und Impulsivität zu überwinden.
Je stärker wir uns jedoch mit einer be-
stimmten Gruppe identifizieren, desto
mehr neigen wir zur Abgrenzung gegen-
über Andersdenkenden. In vielen Grup-
pen herrsche ein umgekehrtes Verhältnis
zwischendemAusmass der internenund
externen Konflikte – weniger Egoismus,
mehr Ethnozentrismus. Deshalb ver-
möchten nationale, religiöse oder politi-
sche Gemeinschaften aller Art das Beste
und Schlechteste imMenschen zumVor-
schein zu bringen. Tatsächlich verstärkt
dasHormonOxytocinprosozialesVerhal-
tengegenüberUnseresgleichen, aber auch

Fremdenfeindlichkeit. Was tun? In Ex-
perimenten verhielten sich Probanden,
welche zu rationalem Denken ermuntert
worden waren, deutlich raffgieriger
als Probanden, die ihrer Intuition trauen
sollten. Andere Studien zeigen aber, dass
der Appell an Rationalität Vorurteile ab-
bauen hilft. Sapolsky hofft, dass wir mit
Herz und Verstand offene Gemeinschaf-
ten bilden können, die Egoismus und In-
toleranz vermindern.

DerAutoruntersuchtKriegundFrieden
in allerWelt und schildert etwadenWeih-
nachtsfrieden von 1914 sowie Mandelas
Versöhnungsgesten. Dabei unterstreicht
er, dass jeder echte Frieden Respekt für
die Leiden, Wünsche und Symbole der
Konfliktparteien verlangt. Die These
des Kognitionswissenschafters Steven
Pinker, dass sich sämtliche Formen von
Gewalt seit BeginnderModerne imRück-
zug befänden, betrachtet Sapolsky als
nicht völlig falsch, aber viel zu einfach.
Pinkers Buch «Gewalt»weise viele Fehler
auf. So setzt Pinker die Opferzahlen gros-
ser Massenmorde in Bezug zur Welt-
bevölkerung. Nach dieser Methode ge-
messen, ereignete sich nur eines der
zehngrösstenMenschheitsverbrechen im
20. Jahrhundert – der Zweite Weltkrieg.
Sapolsky belegt jedoch, dass bei Berück-
sichtigung von deren Dauer fünf Gewalt-
ausbrüche des letzten Jahrhunderts zu
den Top Ten der Geschichte gehören.

Robert Sapolskys Meisterstück gehört
zum Kanon der Wissenschaftsliteratur.
Auf einen grossen Theorieentwurf hat
er wohlweislich verzichtet. Dafür zeigt
er zahlreiche Möglichkeiten auf, unser
Leben und unsere Welt schrittweise zu
verbessern.●

Pakete als kleine
Versöhnungsgesten:
1914 verbrüdern sich
verfeindete Soldaten
währendder
Weihnachtstage, für
einen echten Frieden
braucht es laut
Sapolsky abermehr
als Geschenke.
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SusannSitzler: Freundinnen.
WasFrauen einander bedeuten.
Klett-Cotta, Stuttgart 2017. 250 Seiten,
Fr. 29.90, E-Book 23.90.

VonKathrinMeier-Rust

Ein wunderbares Thema. Zu einem Buch
mit dem Titel «Freundinnen» greift frau
sofort, vor allemwennes vonSusannSitz-
ler kommt, der in Berlin lebenden Basler
Journalistin und Autorin, die bereits ein
kluges, reich fundiertesBuch zumThema
Geschwisterbeziehung vorgelegt hat, das
auf elegante Weise viel Fachwissen mit
persönlicher Erfahrung verband.

Diesen Mix versucht Sitzler nun beim
Thema Freundinnen zu wiederholen.
Doch zeigt sich bald, dass es im grossen
Unterschied zur Beziehung zwischen
Geschwistern zu jener zwischen Freun-
dinnen nur wenig relevante Forschung
gibt und damit auch kaumwissenschaft-
lich einigermassen erhärtete Erkenntnis-
se.DieAutorinmussdeshalboft aufwenig
seriöse Quellen zurückgreifen, wie etwa
Frauenmagazine und Konsumenten-
befragungen.

75 Prozent der Frauen geben laut der
einen Studie an, eine beste Freundin
zu haben. 91 Prozent wollen laut einer
anderen im Leben «eher auf Sex verzich-
ten» als auf die beste Freundin. EinFrage-
zeichen scheint angebracht. Dass Freun-
dinnen für Frauen wichtiger sind als
Freunde fürMänner, ist jedochunbestrit-
ten.Der grössteUnterschiedbestehtdabei
darin, dass Frauen mehr Zeit voneinan-
der und füreinander wollen: «Männer
können sich selten sehen und trotzdem
Freunde sein, Freundinnenkosten einan-
der Zeit», schreibt Sitzler. Und während
Männerfreunde schweigendnebeneinan-

GesellschaftMänner stehenstundenlang
schweigendnebeneinanderundangeln.
Frauendagegenwollennureines: reden

Nichtohne
meineFreundin

ANZEIGE

wenig Handfestes zu den Namen mitge-
teilt wird – Herkunft, Ausbildung, Beruf,
Alter, Partner – verschwimmen sie bald zu
einer Art grossen Freundinnen-Suppe.
Die Autorin selbst findet dafür zwar das
ungleich schönere Bild vom «üppigen
Bouquet» – indessenBlütenpracht verliert
sich die Leserin aber trotzdem. Selbst
Lea, die zwiespältige Freundin, mit
der Sitzler immer wieder in grossen
Krächenbricht undderenFreundschafts-
geschichte eine Art Rahmenerzählung
des Buches bildet, wird als Mensch nicht
wirklich verständlich.

Dafür regt das Bouquet unwillkürlich
dazu an, die eigenen Freundinnen zu
zählen und einzuteilen, in alte und neue,
enge und weiter entfernte. Wobei wohl
nur wenige bei diesem Spiel rein quanti-
tativ auch nur in die Nähe von Susann
Sitzler kommendürften.Nun, dieAutorin
hat uns wissen lassen, dass sie seit
zwei Jahren wieder Single ist, dazu frei-
beruflich, unddamit verständlicherweise
nicht nur ein grosses Bedürfnis nach,
sondern auch viel Zeit und Energie für
Freundinnen hat. Für eine Bindung also,
die immer freiwillig gewählt ist und,
im Unterschied zu Verwandtschaft und
Ehe, zwar keinerlei verbindliche Zugehö-
rigkeit schafft – aber eine emotionale von
grosser Relevanz.●

Daswohl
berühmteste
Frauengespannder
Filmgeschichte:
«Thelmaund Louise»
(1991).
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der angeln können, wollen Frauen nur
eines: reden. Dass man «über alles reden
kann», ist für 77 Prozent der Frauen der
wichtigste Aspekt einer Freundschaft.
Frauen wollen eine «face to face» Bezie-
hung, Männern genügt sie «side by side»
– und damit hat es sichmit den gesicher-
ten Aussagen.

Diesen Faktenmangel macht Susann
Sitzler mit eigenen Erfahrungen wett,
die sie ausführlich ausbreitet und subtil
reflektiert. In zahllosen kurzen Kapiteln
mitTitelnwie «Zeit», «Kaffee», «Schmerz»
oder «Normen» stecken zahllose Ge-
schichten und Erlebnisse mit zahllosen
Frauen, die Susann Sitzlers Freundinnen
waren oder sind. An diese Erlebnisse
knüpfen dann jeweils differenzierte Re-
flexionen an: zu Vertrauen, Verrat und
Neid, zur speziell weiblichen Mischung
von Solidarität und Rivalität, zum fast
zwanghaften gegenseitigen Taxieren. Zu
den US-amerikanischen TV-Serien «Sex
and the City» und «Girls». Oder zur Er-
kenntnis, dassFreundschaft gemeinsame
Themen braucht.

Sitzlers Freundinnen bieten zwar eine
langeReihevonexotischenFrauennamen
dar -Malin, Irit, Deborah, Paulette,Oriana
undviele, vielemehr, alles Pseudonyme,
wie zu vermuten ist. Doch da uns aus
Gründen eben dieser Anonymisierung

http://blog.buchplanet.ch
http://facebook.com/buchplanet.ch
http://www.twitter.com/buchplanet Ein
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BerndRoeck:DerMorgenderWelt.
Geschichte der Renaissance. C.H. Beck,
München 2017. 1332 Seiten, Fr. 57.90,
E-Book42.50.

VonVolker Reinhardt

Vorzustellen ist ein Buch von ebenso
ausgeprägter wie faszinierender Gegen-
läufigkeit: gegen alle gegenwärtigen
Geschichts-Korrektheiten, gegen alle
aktuellen methodischen Trends der Ge-
schichtswissenschaft, aber auch gegen
alle neueren Bilder der Renaissance, wie
sie die Forschungdes letztenhalben Jahr-
hunderts, vor allem in England und den
USA, hervorgebracht hat. Was für den
international renommiertenRenaissance-
spezialisten Peter Burke, Jahrgang 1937,
1972 eine komplexe Mischung aus Tradi-
tion und Innovation, anderthalb Jahr-
zehnte später nur noch eine Episode im
grossenFlussder globalenGeschichteund
1998 von der Moderne sorgfältig zu
trennen war, nämlich die Renaissance in
Italienund inEuropa, erscheint bei Bernd
Roeck, geboren 1953undProfessor ander
Universität Zürich, ebenso grossartig wie
pathetisch als «Der Morgen derWelt».

Dabei ist der Untertitel des Buches,
«Geschichte derRenaissance», eine gehö-
rige Untertreibung: Der älteste der auf
knapp 1300 Seiten vorgestellten histori-
schen Akteure, Sargon I., beherrschte im
24. Jahrhundert vor Christus ein meso-
potamisches Grossreich, die letzten aus-
führlicher gewürdigtenProtagonistenwie
James Watt führen Europa in die Indust-
rialisierung des 19. Jahrhunderts. Inner-
halb dieses weitgespannten Zeitrahmens
tritt dieRenaissancemit derKernzeit 1400
bis 1600 und dem Kernraum Italien erst
ab Seite 450 auf den Plan. Die Zeit davor
läuft auf sie zu undwird von ihr aufgeso-
gen, gebündelt, intensiviert; die Zeit da-
nach ist von ihr geprägt: die Renaissance
als eine Art Teilchenbeschleuniger der
Weltgeschichte.

FokusaufmännlicheEliten
Anbrechen lässt sie der Verfasser im la-
teinischenTeil Europas.Warumhat gera-
de er die Moderne hervorgebracht und
damit die Welt beherrscht, inklusive
Ausbeutung und Versklavung? Obwohl
diese Schattenseiten nicht verschwiegen
werden, liest sich die Antwort als eine
europäische Triumphgeschichte: Dieses
Europa ist anders als der Rest der Welt,
weil es alleine dauerhaft die Errungen-
schaften andererWeltteile aufnimmtund
zukunftweisend weiterentwickelt. Und
wer bewirkt diesen Fortschritt? Überwie-
gend ist er die «Sache einer vorwiegend
männlichen Elite». Der tragenden Rolle
vieler Frauen, speziell im Italien der
Renaissance, wird diese Eingrenzung
nicht gerecht.

Geisteswissenschaften lebenvonKon-
troversen. Unter diesem Blickwinkel ist
der «MorgenderWelt» einewillkommene,
ja heilsameHerausforderung für alle, die,

GeschichteEmphatisch,poetisch, riesig:Der inZürich lehrendeHistorikerBerndRoeck legt ein
veritablesEposüberdieRenaissancevor

wie der Rezensent selbst, entschiedene
Gegenpositionen vertreten. Dabei sollte
dieDiskussion sachlich, unter konsequen-
temVerzicht auf alle ausserwissenschaft-
lichen Entrüstungsmotive, ausgetragen
werden. Am Anfang steht auch hier die
Würdigung. Sie besteht primär darin, die-
se globale «Geschichte der Renaissance»
als eine imponierende erzählerischeLeis-
tung hervorzuheben. Zum überwiegen-
den Teil besteht ihr Text aus Ereignis-
schilderungenundbiografischenPorträts,
eben den Lebensgeschichten der grossen
Männer, die das helle Tageslicht des Re-
naissance-Morgens entzündet oder die-
semDurchbruchdurch ihre kühnenGeis-
testaten vorgearbeitet haben.

Alle diese Viten sind anschaulich auf
den Punkt gebracht, und zwar mit einer
ausgeprägten Vorliebe für dramatische
Zuspitzungen und einen emphatischen
Stil – das Lesepublikum soll Anteil neh-
men, dennnachdemVerständnis desAu-
tors ist es ja letztlich seine (Vor-)Geschich-
te, die hier erzähltwird. So fügen sich die
einzelnen Einblendungen zu einem fes-
selnden, nicht selten atemberaubenden
PanoramakühnenAufbruchs, schwindel-
erregender Gratwanderungen nebst tra-
gischen Abstürzen und damit zu einem
wahren Geschichtsepos zusammen.

Die Einwände gegen dieses grandiose
Tableau lassen sich ambesten ganznüch-
tern auflisten.Vonmoderner Staatlichkeit

MächtigeVertreter der Renaissance: Papst LeoXmit Giulio diMedici und Luigi deRossi in einemPorträt vonRaffael (1517).

PanoramaeineskühnenAufbruchs
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FabelnSchauerlichesGetier, filigran illustriert

Ebenso leichtwiemaliziös erzählen Jeande La Fon-
taines Fabeln von allerlei Tieren, zielen aber natürlich
immer auf unsermenschlich-allzumenschlichesVer-
halten: KeinWunder, gehören sie zudenmeistillust-
rierten literarischenTexten überhaupt. Der Zeichner
und Illustrator GustaveDoré (1832–1883) verbindet
seine überaus realistischeDarstellungmit einerVor-
liebe fürs Schauerliche,wie der schnauzbärtigeDel-
phinmit seinen furchterregendenGlotzaugen zeigt:
DenAffen auf seinemRückenwird er abwerfen, sobald

ihmdessen angeberischesGeschwätz verrät, dass er
keinenMenschen, sondern ein «Vieh» aus demSchiff-
bruchgerettet hat. Die grösstenHolzstecher der Zeit
habenDorés filigrane Illustrationen zuhundert La-
Fontaine-Fabelnmeisterhaft aufHolz übertragenund
signieren ihrWerk zusammenmit demKünstler. Der
prächtige deutschsprachigeBandberuht auf der fran-
zösischen Luxusausgabe von 1867.KathrinMeier-Rust
JeandeLaFontaine:Die schönstenFabeln. Illustr. v.
GustaveDoré.WBG,Darmstadt 2017. 269S., Fr. 69.90.

RonenSteinke:DerMuslimunddie Jüdin.
Berlin-Verlag, Berlin 2017, 208 Seiten,
Fr. 28.90, E-Book 21.50.

Von Klara Obermüller

Es gibt Geschichten, die kann man auch
dann kaum glauben, wenn sie gut recher-
chiert und durch Fakten belegt daher-
kommen. Der deutsche Journalist Ronen
Steinke erzählt eine solche Geschichte:
packend, fundiert, berührend. Es ist die
Geschichte des ägyptischen Arztes Mo-
hammed Helmy, der im Berlin der Nazi-
Zeit einer jungen Jüdin das Leben rettet,
indem er sie als seine Nichte ausgibt und
sie als seine Sprechstundenhilfe beschäf-
tigt. Dass er mit der Geschichte durch-
kommt, verdankt sich zum einen seinem
Geschick und seiner Beherztheit, zum
andern aber auch dem Umstand, dass den
Nazis an guten Beziehungen mit der isla-
mischen Welt gelegen war und sie ihn,
obwohl längst misstrauisch geworden,
weitgehend gewähren liessen.

Gleichwohl stockt einem bisweilen der
Atem, wenn man liest, mit welcher Unver-
frorenheit Helmy und sein Schützling
Anna Boros sich durch dieses von Bespit-
zelung, Verrat und Verfolgung verseuchte

Berlin bewegten: sichtbar für alle mitten
im Sturm und doch wie unter einer Tarn-
kappe vor Zugriffen geschützt.

Mit den unmittelbar Beteiligten konnte
Ronen Steinke nicht mehr sprechen.
Mohammed Helmy und Anna Boros sind
beide in den achtziger Jahren gestorben,
er in Berlin, sie in New York. Aber sowohl
in Ägypten wie in den USA leben Nach-
kommen, die dem Autor bereitwillig
Auskunft gaben. Dank den ihm zur Ver-
fügung gestellten Dokumenten ist es
Steinke gelungen, die Biografien seiner
Protagonisten fast lückenlos zu rekon-
struieren. Aufgrund eigener Recherchen
lässt er aber auch ein Berlin wieder auf-
erstehen, in dem bis 1933 nicht nur Juden
und Christen, sondern auch Juden und
Muslime in einem zwar nicht spannungs-
freien, aber doch fruchtbaren Austausch
miteinander lebten.

Was davon übrig geblieben ist, wissen
wir. Ronen Steinke musste es in Kairo
noch einmal schmerzlich erfahren. Als die
Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem Hel-
my 2013 als einzigem Araber überhaupt
den Titel «Gerechter unter den Völkern»
verlieh, schlug dessen Familie die Ehrung
aus, weil sie aus Israel kam: ein trauriges
Exempel dafür, wie Vergangenheit noch
immer die Gegenwart beherrscht. ●

GeschichteMitten imBerlinderNS-Zeit versteckteinMuslimeineJüdin

FalscherOnkelrettetLeben

kann im Europa der Renaissance nur sehr
eingeschränkt die Rede sein. Macht ist in
der Renaissance überwiegend virtuell,
Propaganda und schöner Schein, «Renais-
sance» daher ganz überwiegend Medien-
ereignis, kunstvolle Inszenierung,die eine
weitaus sperrigere Realität verdecken soll.
Zahlreiche in den letzten Jahrzehnten
erschlossene Quellen machen nachdrück-
lich deutlich, dass alles, was «Renais-
sance» ausmacht, am Erfahrungshorizont
der mittleren und unteren Schichten fast
völlig vorbeiging.

Eindrucksvollstes Beispiel dafür ist das
zu Recht berühmte Tagebuch des floren-
tinischenGewürzhändlers Luca Landucci,
der von 1430 bis 1516 lebte. Mochte Botti-
celli die Herrschaft der Medici auch als
einen neuen Menschheitsfrühling und
Anbruch des Goldenen Zeitalters feiern,
für den nüchtern beobachtenden und
urteilenden Landucci war seine Zeit von
Hungersnöten, Arno-Überschwemmun-
gen und drohenden Himmelszeichen ge-
prägt, die noch schlimmere Strafen be-
fürchten und dann auch eintreten liessen.
Das Streben der Grossen nach immermehr
Macht und Reichtum war für ihn dement-
sprechend Hochmut, pure Hybris, die Gott
im Jenseits strafen würde.

LyrischerLavendelduft
Dieses Lob der Mittelmässigkeit und der
Selbstgenügsamkeit findet sein Pendant
in der Zukunftsangst der Führungsschich-
ten. Wie der grosse Renaissanceforscher
Felix Gilbert schon in den 1960er Jahren
überzeugend herausgearbeitet hat, ist
die Bewusstseinshaltung der politischen
Eliten in der Renaissance konservativ, ja
nostalgisch zu einer vermeintlich vorbild-
lichen Vergangenheit zurückgewandt.

Rezepte gegen den Niedergang in
Gegenwart und Zukunft werden deshalb
in der konsequenten Wiederanknüpfung
an diese leuchtenden Exempel der Ge-
schichte gesucht: Reform heisst vor der
Aufklärung nichts anderes als Wieder-
belebung des untergegangenen Besseren.
Damit verknüpft ist ein tiefer anthropo-
logischer Pessimismus – der Mensch kann
nicht so bleiben, wie er ist, sondern muss
gänzlich neu geformt werden, und zwar
wiederum nach den Massstäben der guten
Vergangenheit.

Am Ende steht ein «trotzdem»: Trotz
oder gerade wegen seiner Gegenläufigkeit
und Sperrigkeit sollte man Bernd Roecks
grosses Buch lesen, der vielen eindrucks-
vollen Schilderungen wie der Heraus-
forderung zum Widerspruch wegen. Und
nicht zuletzt wegen so lyrischer Passagen
wie der folgenden zum Mittelmeer: «Der
Scirocco drückt in dieser gewaltigen Ge-
schichtslandschaft Afrikas Glut über die
weichen Hügel der Toskana, er lässt das
‹grauschimmernde Laub› der Ölbäume
Andalusiens funkeln und Lavendelduft
über die Provence streichen». Wann war
Geschichte zuletzt so poetisch? ●
Volker Reinhardt ist Professor für
Allgemeine und Schweizer Geschichte der
Neuzeit an der Universität Freiburg.
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UteFrevert:DiePolitikderDemütigung.
Schauplätze von Macht und Ohnmacht.
S. Fischer, Frankfurt am Main 2017.
336 S., Fr. 37.90, E-Book 26.50.

VonAngela Gutzeit

Wer ein Faible hat für die österreichische
Neigung zum Morbiden, dem sei das Kri-
minalmuseum in Schloss Scharnstein im
Salzkammergut wärmstens empfohlen. In
selten drastischer Anschaulichkeit sind
hier die schlimmsten Mordfälle der Nach-
kriegszeit dokumentiert. Und besonders
interessant: ein historischer Überblick auf
das gesamte Repertoire der öffentlichen
Bestrafungs- und Beschämungspraktiken
seit dem Mittelalter. Wer sich nach der Be-
sichtigung fragt, welche dunklen Triebe
dieser Lust an der öffentlich zelebrierten
Grausamkeit und Anprangerung zugrun-
deliegen und ob sie in unseren sogenannt
zivilisierten Gesellschaften wirklich be-
siegt sind, der sollte Ute Freverts Buch
«Die Politik der Demütigung» lesen.

Die renommierte Historikerin verfolgt
in ihrer Studie Schand- und Ehrenstrafen
seit der frühen Neuzeit, vor allem in Euro-
pa. Seit etwa 1200 tauchen Pranger in den
Gerichtsquellen auf, und Hinrichtungen
wurden nachweislich bis weit ins 19. Jahr-
hundert öffentlich vollzogen. In Frank-
reich fand die letzte Enthauptung coram
publico sogar noch 1939 statt. Spätestens
seit der Französischen Revolution mit
ihren Konzepten der Menschenwürde und
der bürgerlichen Ehre gerieten entehren-
deStrafen wie öffentlichePrügel, dasFest-
binden an Schandsäulen, das Scheren der

GesellschaftDieHistorikerinUteFrevert zeigt,wie sichPraktikender
öffentlichenDemütigungdurchdieGeschichteziehen

WolfgangKraushaar:DieblindenFlecken
derRAF.Klett-Cotta, Stuttgart 2017.
423 Seiten, Fr. 37.90, E-Book 28.90.

VonEckhard Jesse

Der deutsche Politikwissenschafter Wolf-
gang Kraushaar ist wohl der beste Kenner
der Geschichte der Rote-Armee-Fraktion
(RAF). Der Titel der Studie, die er 40 Jah-
re nach dem «deutschen Herbst» vorlegt,
irritiert daher. Wer die Aufsätze gelesen
hat, muss ihn als Etikettenschwindel an-
sehen. Denn um «blinde Flecken» geht es
nur am Rande. Zwar schreibt der Autor zu
Recht, weniger die Aufklärung ungelöster
Fälle stehe im Vordergrund – dies ist in der
Tat nicht die Aufgabe von Politikwissen-
schaftern. Aber seine Absicht, «die Defi-
zite in der Analyse, Deutung und Inter-
pretation des RAF-Terrorismus» zu erhel-
len, bleibt weithin blosses Programm.

In fünf Kapiteln – Anfänge, Stationen,
Faktoren, Vergangenheit, Beendigung –

PolitikWolfgangKraushaar, ausgewiesenerRAF-Kenner, legt eineStudie zumLinksterrorismusvor

beleuchtet Kraushaar u. a. «Terrorismus
und Avantgarde», «Faszinosum Militanz»,
«Sartre in Stammheim», «Die RAF und die
Frauen» sowie die zeitgeschichtliche Be-
deutung der Justizvollzugsanstalt Stamm-
heim. Bereits diese Aufzählung zeigt die
Heterogenität der Texte. Dem Werk fehlt
es an einem roten Faden. Das Wort vom
Flickenteppich ist vielleicht zu hart, aber
das Diktum Stefan Austs auf dem Schutz-
umschlag zu wohlwollend: «Kraushaars
glasklare Analyse zeigt, wie sich in der
RAF die deutsche Nachkriegsgeschichte
spiegelt.» Diesen Anspruch erhebt der
Autor ohnehin nicht.

Gleichwohl: Das Urteil über die einzel-
nen Aufsätze mit ihrem umfangreichen
Anmerkungsapparat fällt weit besser aus
als das über den gesamten Band, der eben
nicht aus einem Guss ist, zumal fünf der
14 Aufsätze bereits anderswo erschienen
sind. So erfährt selbst die kundige Leser-
schaft Neues, während der interessierte
Laie kaum auf seine Kosten kommt, da
Kraushaar von Thema zu Thema springt.

Er setzt aufgrund spezifischer Kenntnis
die Akzente mitunter anders als ein Teil
der einschlägigen Literatur. Der Autor ver-
urteilt zwar entschieden die tödlichen
Schüsse, die ein Polizist im Zuge der
Demonstration gegen den Schah-Besuch
am 2. Juni 1967 auf den Studenten Benno
Ohnesorg abgab. Aber er zitiert auch eine
Aussage Rudi Dutschkes von 1968, die
seinerzeit kaum Proteste hervorgerufen
hat: «Ihn [den Schah] hätten wir erschies-
sen müssen, das wäre unsere menschliche
und revolutionäre Pflicht als Vertreter der
‹Neuen Internationale› gewesen.»

Die Urteilskraft Kraushaars besticht.
Das gilt etwa für die Entstehung der RAF,
die ohne jene oft als «Spassguerilla» ver-
harmlosten Kräfte um Dieter Kunzelmann
und Fritz Teufel schwerlich erklärbar ist.
Wie das Kapitel über «Die RAF und ihre
Anwälte» verdeutlicht, war die Geschich-
te der RAF auch die Geschichte ihrer
Anwälte. Die Weitergabe eines Kassibers
durch den späteren Innenminister Otto
Schily sei gut möglich gewesen. Für den

FranzösischenFrauen,
die imZweiten
Weltkriegmit den
Deutschen
kollaboriert hatten,
werden 1944die
Haare geschnitten.
LautUte Frevert eine
«reintegrative» Form
der Beschämung.

Haare oder das Aufsetzen von Schweine-
masken in Misskredit. Nicht zuletzt wohl
auch deshalb, weil die Reaktionen der
gaffenden Menge unberechenbar waren.
Mal warfen sie mit Steinen nach dem Op-
fer, mal solidarisierten sie sich mit ihm.
Allerdings, betont die Autorin, vollzog
sich die Zurückdrängung der öffentlichen
Beschämungen als juristische Strafpraxis
widersprüchlich und quälend langsam.
Sind sie ganz verschwunden?

Geschickt eröffnet Frevert ihre ge-
schichtliche Darstellung nicht mit histo-
rischen Beispielen, sondern mit aktuellen:
So liegt es gerade einmal zwei Jahre zu-
rück, dass die 13-jährige Amerikanerin
Izabel Laxamana von einer Brücke in den
Tod sprang. Sie ertrug es nicht, dass ihr
Vater ihr die Haare abgeschnitten und das
Ergebnis ins Netz gestellt hatte – als Stra-
fe für eines ihrer freizügigen Selfies. Jahr-
zehnte vorher wurden 1944 in Frankreich
Frauen, die mit dem Feind kollaboriert
hatten, die Haare geschoren. War dies als
reintegrative Beschämung zu werten, so
Freverts Unterscheidung, sollten die Ju-
den, die in Nazi-Deutschland durch die
Strassen getrieben wurden, für alle sicht-
bar ausgegrenzt werden.

Ähnliche Formen der Erniedrigung
lassen sich aus der Sowjetunion oder aus
China berichten. Ein Fazit dieser Studie:
Offensichtlich gibt es ein kollektives Ge-
dächtnis für Beschämungspraktiken über
Ländergrenzen und Epochen hinweg, so-
zusagen archetypische Signale sozialer
Demütigung und Erniedrigung, die sich
bis heute – auch in liberalen Ordnungs-
systemen – auf die eine oder andere Wei-
se Bahn brechen. Dabei sei es kein Wider-

spruch, dass sich etwa in der Pädagogik
eine zunehmende Sensibilisierung für
öffentliche Beschämung zeige. Genau die-
se Empfindsamkeit werde nämlich von
bestimmten TV-Formaten und Akteuren
in den sozialen Netzwerken wieder ge-
nutzt – um Gewinn zu ziehen aus der
Blossstellung und dem Scheitern anderer.

Ob historisch oder aktuell, was alle öf-
fentlichen Beschämungen eint, das macht
Ute Frevert in ihrem überaus kenntnis-
reichen wie spannenden Buch deutlich,

WoMachtist, istaucheinPranger

KlarerBlickaufdendeutschenHerbst
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Cyrill Stieger: «Wirwissennichtmehr,
werwir sind.»VergesseneMinderheiten
auf demBalkan. Zsolnay,Wien 2017.
288 S., Fr. 34.90, E-Book 25.50.

VonAndreas Oplatka

Schon etwas von den Pomaken gehört?
Oder den Torbeschen? Den Aromunen?
Nein?Verzeihlich.Nicht einmal dasDeut-
scheUniversalwörterbuchdesDudenver-
lags verzeichnet die Namen. Sie gehören
kleinen Minderheiten auf dem Balkan,
denenCyrill Stieger in seinemBuchnach-
spürt. Was in der Regel nur Spezialisten
beschäftigt, das bringt er einer breiteren
Leserschaft nahe.
Wenige eignen sich so gut für dieses

Unterfangenwie Stieger. Der frühereAus-
landredaktor derNZZ studierte in Zagreb,
bereiste alsKorrespondent Südosteuropa
unermüdlich, und nun führte er als Vor-
arbeit zu seinem Buch abermals ausge-
dehnte Forschungen an Ort und Stelle.
Wer sich im Völkergemenge des Balkans
zurechtfinden will, braucht historische
und linguistische, kirchengeschichtliche
und volkskundliche Kenntnisse, und
nicht zuletztmuss ermit dempolitischen
Alltag der beschriebenen Regionen ver-
traut sein. Stieger verfügt über dieses
theoretische Rüstzeug, und zugleich ist
er Journalist geblieben, der in Dörfern,
wo sich die Wölfe gute Nacht sagen, mit
Ladenbesitzern und Lehrern ebenso ins
Gespräch zu kommen versteht wie mit
Bauern und Beamten.
Am Beispiel der bosnischen Muslime

führt Stieger eingangs dreierlei vor: dass
diePräsenzvonMuslimenaufdemBalkan
eineHinterlassenschaft der Jahrhunderte
währenden Osmanenherrschaft ist, dass
dieKonfession inderRegiondie Identität
oft immernoch stärker bestimmtals staat-
lich-nationale oder sprachlicheKriterien,
und dass der Islam heute organisch zu
Europa gehört. Die Torbeschen, eine
Volksgruppe in Mazedonien, und die Po-
maken, die teils inBulgarien, teils inGrie-
chenland leben, sind denn auch Nach-
kommen inder frühenNeuzeit islamisier-
ter Slawen. Die Sprache der Aromunen
und Istrorumänenwiederum, die Stieger
in ihrem Siedlungsgebiet in Mazedonien
und in Kroatien aufsucht, geht auf das
Balkan-Vulgärlatein des ersten nach-
christlichen Jahrtausends zurück.DieVor-
fahren dieser Volksgruppen waren einst
vor der osmanischen Expansion nach
Norden geflüchtet.
Das tönt einfach und könnte in Wirk-

lichkeit komplizierter kaum mehr sein.
Denn die Identität innerhalb der kleinen
Volksgruppen ist schillernd. Zu tun hat
dasmit derUnsicherheit, obnundieKon-
fessionoder die Staatsbürgerschaftmass-
geblich sei, mit dem Bedürfnis, sich an
dennächsten starkenNachbarn anzuleh-
nenund sich allenfalls auchAlbaner oder
Türken zunennen, undoft ist Opportuni-
tät im Spiel, wenn es gilt, Behörden den
«richtigen» Bescheid über die eigene na-
tionale Zugehörigkeit zu geben. Zweifel

BalkanZwischenRumänienundGriechenlanderstreckt sichein
Labyrinthvonkleinen, konfessionell geprägtenVolksgruppen

EinEuropa,daskeinerkennt
wegen der Idiome kommen hinzu: Ist
Pomakisch eine Sprache oder ein bulgari-
scherDialekt?KannmanTürke sein, ohne
Türkischzu sprechen?StaatlicheVersuche
zurAssimilierungoder zurEinflussnahme
von aussen führen zu jenen resignierten
Tönen, die der Verfasser in einem poma-
kischenDorf inGriechenlandvernommen
hat: «Wir wissen nicht mehr, wer wir
sind.» Nach dem Willen der Griechen
müsstendiePomakenGriechen sein, nach
Ansicht der Türken sind sie Türken, für
die Bulgaren dagegen steht es ausser
Frage, dass es sich bei ihnenumBulgaren
handelt.
In diesem schier ausweglosen, freilich

faszinierenden Labyrinth erweist sich
Stieger als ein sicherer undkundiger Füh-
rer, der dabei sich selber von Vorsicht lei-
ten lässt – etwa bei Zahlenangaben, ist
doch eine genaue Bestimmung der – sehr
unterschiedlichen – Grössen der Minder-
heitenwegender labilen Identitätennicht
möglich. So sprechen Schätzungen von
150 000 bis 250 000 Pomaken in Bulga-
rien, während die Zahl der in Kroatien
in Sprengseln lebenden Istrorumänen
nur noch einige Hunderte betragen soll.
Stieger betont indessen, dass es sich in
all diesen Fällen um gefährdete Kulturen
handelt; verantwortlich dafür sind der
fehlende Minderheitenschutz und die
soziale Not der abgelegenen dörflichen
Regionen.l

Schweigekodex fast aller RAF-Terroristen
bis auf denheutigenTagmachtKraushaar
massgeblich Brigitte Mohnhaupt verant-
wortlich. Und imWandel vonHorstMah-
ler, einst RAF-Gründer, heute harter
Rechtsextremist, siehtKraushaar zugleich
Kontinuitätselemente: Antikommunis-
mus,Antizionismusbzw.Antisemitismus,
Antiliberalismus.
Wer neben der Gesamtanlage etwas

kritisieren will, mag manche Schelte an
den Sicherheitsbehörden für übertrieben
halten. ImNachhineinnimmt sichdieGe-
fahr durch die RAF weniger dramatisch
aus als für den Zeitgenossen.Und zukurz
kommtdie geradevonKraushaar oft beim
Namen genannte internationale Dimen-
sion des deutschen Terrorismus. Für Fe-
bruar 2018 ist von ihm ein voluminöser
Band «Die blinden Flecken der 68er» an-
gekündigt, 50 Jahre «danach». Ob der In-
halt dann hält, was der Titel verspricht?
Schliesslich hat der Autor zur deutschen
Protestbewegung so viel Treffendes ge-
schrieben wie kein anderer.l

Eine jungePomakin
aus dembulgarischen
Bergdorf Ribnovo am
Tag ihrerHochzeit.
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das ist die Demonstration und das Aus-
kostenvonMacht.Und indiesemKontext
lenkt die Historikerin unseren Blick
schliesslich auf die internationalenBezie-
hungen. Mögen sich manche Praktiken,
die man auch in Scharnstein besichtigen
kann, erledigt oder gewandelt haben,
so erweist sich die «Politik der Demüti-
gung» auf internationaler Ebene als er-
staunlich hartnäckig. In Zeiten des Popu-
lismus, der dienationaleEhrebetont, eine
gefährliche Sache.l
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ThomasMacho:DasLebennehmen.
Suizid in der Moderne.
Suhrkamp, Berlin 2017.
532 S., Fr. 38.90, E-Book 30.50.

VonWalter Hollstein

«Es gibt nur ein wirklich ernstes philoso-
phisches Problem: den Selbstmord.» So
hat es Albert Camus einst formuliert:
«Die Entscheidung, ob das Leben sich loh-
ne oder nicht, beantwortet die Grundfra-
ge der Philosophie.» Das wurde nicht im-
mer so offen angesprochen; die Einstel-
lung zum Suizid hat sich im Laufe der
Geschichte immer wieder verändert.
Dem geht nun Thomas Macho in einem
dickbändigen Werk systematisch nach.
Macho ist ein österreichischer Philosoph,
war seit den neunziger Jahren Professor
an der Berliner Humboldt-Universität und
leitet seit kurzem das Internationale
Forschungszentrum Kulturwissenschaf-
ten in Wien. Seine Grundthese ist, dass
der Suizid in unseren Tagen eine
«radikale Umwertung» erfahren hat und
dass dies «einer der grössten und folgen-
reichsten Umbrüche des 20. und 21. Jahr-
hunderts» sei.

Wurde die Selbsttötung ganz lange als
Sünde und Mord betrachtet, so sei unsere
Epoche nachgerade «suizidfasziniert».
Diese Wandlung beschreibt Macho über-
aus facettenreich mit Beispielen aus «den
Religionen, in Ästhetik, Literatur, Philo-
sophie, Kunst und Film, in der Politik, in
den Rechtsordnungen und in der Medi-
zin». Macho geht den Fragen nach, wem
das Leben gehört, wie Suizid vor der Mo-
derne behandelt wurde, er bespricht Sui-
zid in der Schule, dann Suizid in Krieg und
Holocaust, Philosophie des Suizids in der

IngridBauer,ChristaHämmerle (Hrsg):
Liebeschreiben.
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen
2017. 359 Seiten, Fr. 41.90, E-Book 32.50.

Von Sandra Leis

In einem hochemotionalen Ton schreibt
1874 ein Johann Georg an seine zukünfti-
ge Ehefrau: «Hätten Sie hineinzublicken
vermocht in meine Brust, wie es da drin-
nen bebte und zitterte; (...) glauben Sie
mir, es sind meine wahren Gefühle – so
tief-schmerzlich und so hoch-freudig zu-
gleich.» Und knapp hundert Jahre später,
1972, fordert eine stürmische Charlotte
Küsse: «Bitte beginn’ mit zärtlich und
dann geh’ das Register durch bis wild und
wieder retour.»

So unterschiedlich und geprägt vom
jeweiligen Zeitgeist die Liebesbriefe auch

GesellschaftDieBewertungdesSuizidshat sich inden letztenJahrhundertenstarkgewandelt.
VoneinerSündesei er zumFaszinosumgeworden, findetThomasMacho ineiner grossenStudie

IstSelbstmordeinMenschenrecht?

KulturgeschichteZweiHistorikerinnenhabenTausendeLiebesbriefeaushundert Jahrenuntersucht

Vonzärtlichbiswildundwiederzurück

Moderne, Praktiken des politischen
Suizids, Suizid indenKünstenschliess-
lich die jüngste Debatte um Sterbehilfe.
Das wirkt etwas ungeordnet und ist es
tatsächlich auch. Zudem liegt der Ma-
terialreichtum des Buches sehr nahe an
der Überfrachtung. Schliesslich kommt
die Empirie zu kurz.

Ein Beispiel: Im Kapitel über die
Schulsuizide erwähnt Macho an keiner
Stelle, dass 86 Prozent der Gestorbe-
nen männlich sind. Im Erwachsenen-
alter sind drei Viertel der Suizidtoten
Männer. Zwar betreffen nahezu
alle seine Schilderungen, Bei-
spiele und Erlebnisberichte von
Selbsttötungen das männliche
Geschlecht, aber solches wird
nicht reflektiert. Das mindert
nicht die prinzipielle Wichtigkeit
dieses Buches; ganz viel erfährt
man auch, was man so nicht
wusste. Trotz der Schwere des
Themas ist die Lektüre nicht
schwer, und dieses Ausbalancie-
ren muss man ja erst einmal kön-
nen.

Macho liefert auch viel Beden-
kenswertes zur gegenwärtigen
Debatte: Ist der «Entschluss zur
Selbsttötung nach reiflicher
Überlegung und aus innerer
Ruhe und Freiheit heraus» ein
menschliches Grundrecht?
So hat es der Philosoph Wil-
helm Kamlah in seiner Re-
zension von Jean Amérys
mutigem Buch «Hand an
sich legen» seinerzeit in
der NZZ notiert. Oder eher
nicht? Gehört Leiden so
sehr zu uns, dass wir es aus-
halten müssen? Hat Meister

sind, klar ist: Ein Liebesbrief soll authen-
tisch und in der Sprache des Herzens ge-
schrieben sein. Die Kulturhistorikerinnen
Ingrid Bauer und Christa Hämmerle haben
zusammen mit ihrem Team für das Buch
«Liebe schreiben» Tausende überwiegend
aus dem bürgerlichen Milieu stammende
Paarkorrespondenzen zwischen 1870 und
den 1980er Jahren gelesen und analysiert.
Entstanden ist eine höchst lesenswerte
Kulturgeschichte des Liebesbriefs.

Sehnsucht und Eifersucht, Trennung
und Abschied, aber auch Kümmernisse
und Freuden des Alltags sind Themen,
über die Paare ausführlich korrespondie-
ren. Oft verhandeln sie auch Erwartungen,
Wunschbilder oder vorherrschende Kon-
zepte von Liebe, Ehe und Familie. Und
immer wieder spiegeln sich gesellschaft-
liche Umbrüche in der Korrespondenz – so
zum Beispiel in den 1920er Jahren: Die
Geschlechterrollen beginnen sich stark zu

Eckhart vielleicht recht, dass niemand
von uns «mehr Seligkeit genisset, als
wer mit Christus in der
tiefsten Bitternis steht»? Geben wir
im hedonistischen Zeitalter zu schnell
auf und zu schnell nach? Darf sich
für immer verabschieden, wer sich
als weltgesättigt fühlt? Hans Küng
hat unlängst eine Antwort gegeben,
die Thomas Macho auch zitiert, dass
nämlich «der Wunsch, bis zur letzten
Sekunde die Kontrolle» über das eigene

Leben zu behalten, «eine Ideal-
vorstellung ist».

Das ist nicht unbedingt
zeitgemäss, wenn man

an die einigermassen
flache Debatte bei
«Exit» denkt. Dort
geht es um die rein
pragmatischen As-
pekte des sukzessi-
ven Kontrollverlusts
im Alter: nicht mehr
selber einkaufen,
nicht mehr ohne
fremde Hilfe sich be-
wegen können usw.

Das wird dann mit
Würdelosigkeit gleich-

gesetzt, und die Lösung
soll der Suizid sein.

Eine solche Auffas-
sung von Leben
und Tod ist wohl
doch sehr restrin-

giert; das doku-
mentiert nicht zuletzt

der tiefgreifende Band von
Thomas Macho. ●

WalterHollstein ist
emeritierter Professor für

Politische Soziologie.

wandeln, und fortschrittliche Frauen
wünschen sich ein kameradschaftliches
Konzept, dem ihre Männer in den Briefen
manchmal charmant zustimmen. In der
Realität aber obsiegt dann trotzdem oft
das traditionelle Modell. Während des
Zweiten Weltkriegs spielen Beziehungs-
konflikte eine untergeordnete Rolle: In
der Feldpost schonen die Liebenden ein-
ander und sprechen sich Mut zu. Heftige
Geschlechterdebatten gibt es erst wieder
ab den späten 1960er Jahren, als alte Hier-
archien zu bröckeln beginnen und Paar-
beziehungen neu verhandelt werden.

Heute ist der Liebesbrief auf Papier ein
Relikt aus vergangener Zeit; an seine Stel-
le ist die ausführliche E-Mail getreten.
Aber auch SMS-Nachrichten und visuelle
Whatsapp-Mitteilungen überbringen Lie-
besbotschaften. Das heisst: Geschrieben
wird nach wie vor, radikal geändert aber
hat sich die Form. ●
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BenMoore,KatharinaBlansjaar:Gibtesauf
derdunklenSeitevomMondAliens?
Kein&Aber, Zürich 2017. 117 S., Fr. 21.90.
SibylleAnderl:DasUniversumund ich.
Hanser,München 2017. 253 Seiten,
Fr. 32.90, E-Book 25.50.
FlorianFreistetter:Newton.Wie ein
ArschlochdasUniversumneuerfand.
Hanser,München 2017. 206 Seiten,
Fr. 24.90, E-Book 18.50.
ChristopheGalfard:DasUniversumindeiner
Hand.C.H. Beck,München 2017.
396 Seiten, Fr. 36.90, E-Book 23.50.

VonAndré Behr

Das Universum ist alles, was wir haben,
zumindest ausmaterieller Sicht. Insofern
ist nachvollziehbar,wennalljährlich zahl-
reiche Neuerscheinungen auf den Buch-
markt kommen, in denendieKosmologie
als Ganzes oder Teilaspekte der jüngsten
Forschung abgehandelt werden. Bemü-
hend jedoch ist der Trend, die naturge-
mäss äusserst komplexen Inhalte drama-
turgisch aufzubereiten. Es scheint sich in
Verlagen die Meinung durchgesetzt zu
haben, dass die von viel Mathematik ge-
triebenennaturwissenschaftlichenStoffe
nur noch an die Frau, denMann oder die
Kinder gebracht werden können, wenn
sie erzählerisch aufgepeppt, sogenannt
«unterhaltend» sind.
Nun ist per se weder gegen gekonnte

Unterhaltung noch gegen die Kunst des
Erzählens etwas einzuwenden. Zumal es
sogar eine hochgradig inspirierende Dis-
ziplin «Unterhaltungsmathematik» gibt
und gutes Erzählen ein altes Metier ist –
auch in den Naturwissenschaften. Das
belegen viele für ein allgemeines Publi-
kum geschriebene Texte, insbesondere
vonPionierendes jeweiligenFachs. Klas-
sische Beispiele dafür sind Martin Gard-
ners Mathebücher, Einsteins «Über die
spezielle unddie allgemeineRelativitäts-
theorie» (1916) oder Schrödingers «Meine
Weltansicht» (1961).
Selbstverständlich können auch solch

gute, von erster Hand geschriebene Bü-

WissenschaftKosmologie ist kompliziert. EtlicheBücherversuchen,dieMaterie fürdiebreite
Masseaufzubereiten–einUnterfangen,daszwischenUnterhaltungundUnflätigkeit schwankt

UniversumfürDummies
cher kein jahrelanges Spezialstudium
wettmachen. Aber man bekommt den
Geist der Forschung mit, wenn nachvoll-
ziehbar erläutertwird,welcheGedanken-
gänge zu revolutionären Erkenntnissen
geführt haben. Leider scheinen Topwis-
senschafter heute wenig Zeit oder Musse
zu haben, die Vermittlung ihres Wissens
in die eigeneHand zu nehmen. Eine Aus-
nahme in der Schweiz ist der britische
Astrophysiker Ben Moore, der Direktor
des Institute for Computational Science
anderUni Zürich ist und sich seit Septem-
ber für ein halbes Jahr als Gastwissen-
schafter imneugegründetenZürcherKul-
turklub «Kosmos» engagiert.

Nichtnur fürKinder
Für sein drittes Buch «Gibt es auf der
dunklen Seite vomMond Aliens?» hatten
ihm Schulkinder 55 Fragen zum Univer-
sumgestellt, dieMoore in einfachenWor-
ten sehr plausibel erläutern kann, weil er
selber einunkonventioneller undoffener
Denker ist. Wie bei allen guten «Kinder-
büchern» können da von Moore auch Er-
wachsene einiges lernen. Etwa, dass die
Milchstrasse ihren Namen trägt, weil die
alten Griechen dieses verschwommene
weisseBandbei derMusterungdesNacht-
himmels «galaktikos kyklos» nannten,
was etwa «der milchige Kreis» bedeutet.
Auf www.professormoore.net darf man
Moore übrigens noch immer befragen.
Auch die 1981 geborene Sibylle Anderl

ist promovierte Astrophysikerin und hat
mehrere Jahre Forschungserfahrung, zu-
dem einen Magister in Philosophie und
viel Schreibpraxis alsWissenschaftsjour-
nalistin für die FAZ. Dieses Know-how
schlägt sich in ihrem ersten Buch «Das
Universumund ich»nieder, in demsie ihr
Hauptfach aus einem philosophischen
Blickwinkel durchleuchtet.
Dieser Ansatz ist insofern bedeutsam,

als aufgrund fehlender experimenteller
EvidenzenmancheGrundpfeiler der heu-
tigen Kosmologie kontrovers diskutiert
werdenkönnen. Sohat beispielsweise die
Teilchenphysik bis anhin noch keinen
Kandidaten entdeckt, der für die bereits

in den 1930er-Jahrenpostulierte Existenz
der sogenannten «Dunklen Materie» ver-
antwortlich seinkönnte. Ebenso rätselhaft
ist die «Dunkle Energie», geradezu aben-
teuerlichdie durchaus ernsthafteVorstel-
lung, dassunsereWelt Teil einesMultiver-
sums sei. Anderl erläutert die Problematik
sehr persönlich, wodurch der Leser an-
geregt wird, mitzudenken oder zusätzli-
cheQuellen zukonsultieren.Dass sie alles
noch in einen Rahmen von Dialogen mit
ihremVater stellt,müsstenicht sein, stört
aber auch nicht. Die Schraube der Popu-
larisierungüberdrehendagegender öster-
reichischeAstronomFlorianFreistetter in
seinem Buch über Isaac Newton und vor
allem der französische Physiker und Ju-
gendbuchautor Christophe Galfard mit
seinem«DasUniversum inmeinerHand»,
das er Stephen Hawking widmete.

DasGenie alsArschloch
Freistetter wurde als aktiver Wissen-
schafts-Blogger und Podcaster bekannt
und gehört seit Ende 2015 demEnsemble
«ScienceBusters» an, einem2007 gegrün-
detenWissenschaftskabarett, das auch im
TV zu sehen ist.Wie seineMathe-Kolum-
ne auf Spektrum.debeweist, kann er aus-
gezeichnet erklären, und seine neueste
Newton-Biografie ist seriös recherchiert.
Aber muss man das zugegeben skurrile
undmenschlich schwierigeGenieNewton
schon im Untertitel als «Arschloch» be-
zeichnen, nur damit die Einschaltquote
steigt?Worauf solcheUnflätigkeiten auch
im Text immer wieder aufzutauchen ha-
ben, umdieTitelei zu rechtfertigen. Schal-
tet da ein Leser nicht lieber um?
Ganzabzuschalten istmanbereits beim

ersten Satz von Galfards jüngstem Buch
versucht. Er lautet: «Stell dir vor, du
befindest dich in einer warmen, wolken-
losen Sommernacht auf einer fernen
Vulkaninsel.»Dann folgen 383 Seiten, auf
denen man dauernd weiter geduzt wird,
aber von Physik nichts erfährt, was nicht
schon inDutzendenvonanderenpopulär-
wissenschaftlichen Werken steht. Der
letzte Satz lautet: «Und dann blinzelst du
nochmal.» Amen.●

DasUniversumgibt allenMenschenRätsel auf, doch nurwenige Forscher vermögen ihnendennaturwissenschaftlichen Stoff verständlich zu vermitteln.
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DasamerikanischeBuchWie InternetbaronedieWeltumkrempeln

«Daten sind das neue Öl»: Einst wurden
Unternehmen wie Exxon oder das Kon-
glomerat der berühmt-berüchtigten
Brüder Charles und David Koch durch
die Förderung fossiler Brennstoffe reich
und mächtig. Seit der Jahrtausend-
wende schöpfen Konzerne wie Google
und Facebook Daten ihrer Nutzer ab
und ziehen immense Profite aus deren
Absatz auf dem Werbemarkt. Wie der
Exxon-Vorläufer Standard Oil vor 120
Jahren haben Google, Facebook und
Amazon in ihrem Bereich eine Mono-
polstellung erreicht. Diese zerstört, an-
gefangen bei traditionellen Medien und
der Musikindustrie, nicht zuletzt durch
offene oder verdeckte Piraterie ganze
Branchen. Ihre dominierende Stellung
in der Wirtschaft verleiht den neuen Gi-
ganten zunehmend auch politischen
Einfluss, der sie vor Auflagen und Steu-
ern schützt. Und ähnlich wie die Brüder
Koch stellen Tech-Unternehmer wie
Mark Zuckerberg (Facebook), Larry
Page (Google) oder der Paypal-Gründer
Peter Thiel ihre Aktivitäten als Segen
für Konsumenten und Befreiung von
staatlichen Zwängen dar. Doch in Wahr-
heit schaffen die Barone des Internets
ein neues, feudales Zeitalter.

Damit sind Kernthesen von Move Fast
andBreak Things: HowFacebook,
Google, andAmazon Cornered Culture
andUnderminedDemocracy (Little,
Brown; 308 Seiten) umrissen, mit
denen Jonathan TaplinBeifall vom
konservativen «Wall Street Journal» bis
zum linken «Alternet» erntet. Wie der
provokative Untertitel ankündigt, ist
das Buch eine Streitschrift gegen glo-
bale Konzerne des Internetzeitalters
und deren angenommene Attacke auf
Demokratie und Kultur. Dabei sind

Taplins Thesen nicht immer neu, und
mitunter schweift er auf komplexe The-
men wie die wachsende Ungleichheit
oder die durch Roboter drohende Ge-
fährdung der westlichen Zivilisation ab.
Aber wie das positive Echo zeigt, trifft
Taplin in den USA den Nerv der Zeit. Und
bedenkenswert sind seine Thesen auch
dank seiner Autorität als Kreativer zwi-
schen Rock’n’Roll, Kino, Unternehmer-
tum und Wissenschaft. Zudem unterfüt-
tert Taplin seine Attacken, angefangen
bei einer übersichtlichen Geschichte des
Internets, solide mit Fakten, etwa zur
dominierenden Stellung von Google und
Facebook im Werbemarkt und von Ama-
zon beim Handel nicht nur mit Büchern.

Inzwischen 70 Jahre alt, hat Taplin seine
Liebe zu Musik schon während eines

Jus-Studiums in Princeton zum Beruf
gemacht. Die legendäre Premiere Bob
Dylans mit E-Gitarre am Newport Jazz
Festival 1965 hat er als Roadie miterlebt.
Nach seinem Abschluss wurde Taplin
Produzent von «The Band», ehe er
wichtige Musikalben und Filme wie
Martin Scorseses «Mean Streets» (1973)
produzierte. 1996 gründete Taplin mit
«Intertainer» den ersten Streaming-An-
bieter für Videos im World Wide Net,
bevor er die Leitung des renommierten
«Annenberg Innovation Lab» für Me-
dienforschung an der University of
Southern California übernahm. Im
Buch greift Taplin auf seine Vita zurück,
um die durch die Internetriesen gezei-
tigten epochalen Veränderungen an-
schaulich zu machen. So bezog sein
Freund Levon Helm als «Band»-Schlag-
zeuger 100000 Dollar jährlich an Tan-
tiemen aus dem Verkauf von Tonträ-
gern. Ab 2000 brachen Helms Einnah-
men auf null ein: Illegale Sites wie
Napster und später Youtube machten
die Musik gratis zugänglich, und Helm
musste mit 70 auf Tour gehen, um eine
Krebsbehandlung zu finanzieren.

Am Ende seines Buches schlägt Taplin
Reformen vor, um die Macht der Kon-
zerne zu zügeln. Er zitiert den Internet-
pionier Timothy Berners-Lee mit dem
Ruf nach einer «erneuten Dezentralisie-
rung des Webs», um Innovatoren und
kleinen Firmen Chancen zu geben.
Dazu will Taplin Google, Twitter und
Facebook gesetzlich zur Bekämpfung
von Copyright-Verletzungen auf ihren
Plattformen zwingen. Doch sehr opti-
mistisch klingt der Entertainment-
Veteran auf diesen gleichwohl lesens-
werten Seiten nicht. ●
Von Andreas Mink

RutgerBregman:UtopienfürRealisten.
Die Zeit ist reif für die 15-Stunden-Woche,
offene Grenzen und das bedingungslose
Grundeinkommen. Rowohlt, Hamburg
2017. 304 S., Fr. 27.90, E-Book 19.50.

Von Sandrine Gehriger

Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es –
so oder ähnlich muss der Leitspruch von
Rutger Bregman lauten. Im Alter von 29
Jahren hat der Journalist und Historiker
bereits drei Bücher dazu geschrieben, wie
man die Welt verbessern kann; «Utopien
für Realisten» ist sein viertes. Darin setzt
sich Bregman für weniger und sinnvollere
Arbeit, ein bedingungsloses Grundein-
kommen und offene Grenzen ein.

Bücher von Idealisten wecken grosse
Erwartungen, schliesslich haben Weltver-
besserer hohe Ansprüche – und Leser erst
recht. So stellt sich die erste Enttäuschung
notgedrungen schon auf den ersten Seiten

ein: Bregman behauptet, die Spülmaschi-
ne sei die «brillanteste Erfindung der
Menschheit» (und nicht etwa die Pocken-
impfung oder das Präservativ). Man muss
es mit Humor nehmen, denn so ist es vom
niederländischen Autor vermutlich auch
gemeint. Ein Kapitel später beklagt er sich
dann über die Utopielosigkeit seiner Ge-
neration. Wen wundert’s, wurde die Spül-
maschine doch bereits erfunden?

Zum Glück kommt der Journalist bald
weg von Annehmlichkeiten für Wohl-
standsverwöhnte hin zu den unbequemen
Fragen. Also zum Beispiel, ob offene Gren-
zen nicht gerechter und effizienter wären.
Heute bestimme der Geburtsort mass-
geblich darüber, ob das Leben eines Men-
schen glimpflich verläuft. Offene Grenzen
könnten die Chancengleichheit erhöhen,
so Bregman. Aber nicht nur das: Der Autor
liefert Studien, die zeigen, dass offene
Grenzen die Rückkehr von Einwanderern
ins Geburtsland sogar fördern. Bregman
will beweisen, dass die Nettowirkung der

Einwanderung positiv ist und Immigra-
tion sich nicht auf das inländische Lohn-
niveau auswirkt. Dafür gibt er sich auch
kompromissbereit: Er schlägt vor, Ein-
wanderer ins Herkunftsland zurückschi-
cken, wenn sie vor Ort keine Arbeit finden.
Ähnlich versiert und differenziert argu-
mentiert er auf den weiteren Seiten seines
Buches, in denen er sich für das bedin-
gungslose Grundeinkommen oder die
15-Stunden-Woche einsetzt.

Nach so viel intellektueller Redlichkeit
aber, scheint es, ist es wieder Zeit für
etwas Gewäsch aus der Spülmaschine.
Der Welterklärer sagt dem Leser, was
sinnvolle Jobs (Lehrer, Ingenieure) und
was «Bullshit-Jobs» (Banker, Wirtschafts-
prüfer) sind. Selbstverständlich gehört
Rutger Bregman als Journalist zu den
Guten – auch wenn seine Sprache manch-
mal daran zweifeln lässt («zerschlagen
wir die Banken, wenn es nötig ist»). Man
muss dem Wegbereiter dennoch dank-
bar sein. ●

GesellschaftVonderSpülmaschinebis zumGrundeinkommen: Ideen füreinebessereWelt

RealistenallerLänder,vereinigteuch!

Weil er keine CDs
mehr verkauft,muss
Musiker LevonHelm
(o.)mit 70noch live
Geld einspielen. Das
schreibt Jonathan
Taplin (u.) imBuch
über Internetriesen.
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BestsellerSeptember2017

ErhebungGfKEntertainment AG imAuftrag des SBVV; 12. 9. 2017. Preise laut Angaben vonwww.buch.ch.

SachbuchBelletristik

1 Elena Ferrante: Die Geschichte der getrennten
Wege.Suhrkamp, 540 Seiten, Fr. 27.90.

2 Charles Lewinsky: DerWille desVolkes.
Nagel & Kimche, 384 Seiten, Fr. 27.90.

3 Jean-LucBannalec: Bretonisches Leuchten.
Kiepenheuer &Witsch, 320 Seiten, Fr. 21.90.

4 GuillaumeMusso: DasMädchen ausBrooklyn.
Pendo, 496 Seiten, Fr. 21.90.

5 Elena Ferrante:Meinegeniale Freundin.
Suhrkamp, 422 Seiten, Fr. 31.90.

6 WalterMoers: Prinzessin Insomnia.
Knaus, 344 Seiten, Fr. 36.90.

7 MitraDevi, Petra Ivanov: Schockfrost.
Unionsverlag, 288 Seiten, Fr. 22.90.

8 JohnGrisham:DasOriginal.
Heyne, 368 Seiten, Fr. 22.90.

9 ColsonWhitehead: UndergroundRailroad.
Hanser, 352 Seiten, Fr. 27.90.

10 CeceliaAhern: So klingt deinHerz.
Fischer Krüger, 180 Seiten, Fr. 21.90.

1 Yuval NoahHarari: Eine kurzeGeschichte der
Menschheit.Pantheon, 479 Seiten, Fr. 22.90.

2 Gabriel Palacios: Verarschmichnicht.
Cameo, 250 Seiten, Fr. 19.90.

3 Eckart vonHirschhausen:Wunderwirken
Wunder.Rowohlt, 496 Seiten, Fr. 28.90.

4 Giulia Enders: Darmmit Charme.
Ullstein, 362 Seiten, Fr. 24.90.

5 Eric Stehfest,Michael J. Stephan: 9 Tagewach.
Edel, 354 Seiten, Fr. 26.90.

6 Yuval NoahHarari: HomoDeus.
C. H. Beck, 448 Seiten, Fr. 29.90.

7 RemoH. Largo: Das passende Leben.
S. Fischer, 480 Seiten, Fr. 69.90.

8 M.Krogerus, R. Tschäppeler: DasKommunika-
tionsbuch.Kein & Aber, 192 Seiten, Fr. 23.90.

9 SaïdaKeller-Messahli: IslamistischeDreh-
scheibe Schweiz.NZZ Libro, 160 S., Fr. 38.90.

10 AlexandraReinwarth: AmArsch vorbei geht
auch einWeg.MVG, 200 Seiten, Fr. 23.90.

BücheramSonntagNr.9
erscheintam22. 10. 2017

Weitere Exemplare der Literaturbeilage «Bücher am
Sonntag» können bestellt werden per Fax 044 258 13 60
oder E-Mail sonderbeilagen@nzz.ch. Oder sind
– solange Vorrat – beim Kundendienst der NZZ,
Falkenstrasse 11, 8001 Zürich, erhältlich.

AgendaOktober17

Basel
Dienstag, 17.Oktober, 19Uhr

RobertMenasse: DieHaupt-
stadt. Lesung undGespräch.
Moderation: Felix Schnei-
der, Fr. 18.–. Literaturhaus,
Barfüssergasse 3.

Reservation: 061 206 99 96.

Dienstag, 24. Oktober, 19Uhr
Shumona Sinha: Staatenlos. Lesung auf
DeutschmitMiriam Japp, Fr. 18.–.
Literaturhaus (siehe oben).

Zürich
Dienstag, 26. September, 18Uhr
Regula Bührer Fecker: Frauenarbeit.
Buchvernissagemit Gespräch.Modera-
tion: Andrea Jansen, Eintritt frei.
Restaurant Elle’n’Belle, Limmatstr. 118.
Anmeldung unter: frauenarbeit@rod.ag.

Dienstag, 3. Oktober, 19.30Uhr
XiaoluGuo: Eswar einmal imFernen
Osten. Lesung undGespräch.
Moderation: Blas Ulibarri, deutsche
Lesung: Ariela Sarbacher, Fr. 20.–. Litera-
turhaus, Limmatquai 62. Reservation:
044254 50 00.

Mittwoch, 4. Oktober, 19.30Uhr
FranzHohler: Das Päckchen. Lesung und
Gespräch.Moderation: Luzia Stettler,
Fr. 20.–. Literaturhaus (siehe oben).

Mittwoch, 4. Oktober, 20Uhr
UlrichWickert: Frankreichmussman
lieben, umes zu verstehen. Lesung
undGespräch.Moderation:Martin Ebel,
Fr. 25.–. Kosmos, Lagerstrasse 102.
Info:www.kosmos.ch.

Donnerstag, 5. Oktober, 18Uhr
Buchvernissage: Eingeschlossen. Ge-
sprächmit denAutoren Sabine Jenzer,
Willi Keller, ThomasMeier undweiteren
Gästen, Eintritt frei. Kosmos (siehe
oben).

Donnerstag, 5. Oktober, 20Uhr
Zadie Smith: Swing Time.
Lesung undGespräch.
Moderation:Michael Krogerus,
deutsche Lesung: Susanne-Ma-

rieWrage,Fr. 30.–. Schau-
spielhaus,Rämistrasse 34.
Tickets: www.schau-
spielhaus.ch.

Mittwoch, 25., bis Sonntag, 29. Oktober
Buchfestival «Zürich liest». Verschiedene
Veranstaltungenwie Buchpremieren,
Lesungen undGespräche.Mit Federica
de Cesco,Milo Rau, Urs Faes,Martina
Clavadetscher,MelindaNadj Abonji,
Michèle Binswanger,Mitra Devi u. a.
Alle Infos zu denVeranstaltungsorten
undTicketpreisen finden sich unter:
www.zuerich-liest.ch.

FotografieDaskleineGlück inderDatscha

Wasbei uns der Schrebergarten ist, das ist in Russland
dieDatscha –wenn auch inwesentlich grösseremStil.
Sie hat eine lange feudale Tradition. In den 1990er
Jahrenwurdedie Grundfläche für die Erholungsoasen
der russischenGrossstädter auf 600Quadratmeter
festgelegt. Drei Viertel der Städter fliehen in den Som-
mermonaten auf dieseOasen. Der Fotograf Evgeny
Makarov, 1984 in St. Petersburggeboren, kennt die
Datschas seit den Jahren, die er dort bei seinenGross-
eltern verbrachte. Nun ist er andiesemagischenOrte

zurückgekehrt. SeineAufnahmen zeigen,wie sich
die russischeMittelschicht ihre eigenenkleinenPara-
diese schafft. Die Fotografien stammenalle ausOrek-
hovo, einer Siedlungbei St. Petersburg, undwurden
imSommer 2015 gemacht. Der russischeDichter,
Essayist undPublizist LewRubinstein (*1947) ergänzt
denBildbandmit luzidenTexten.ManfredPapst
EvgenyMakarov (Fotografien), LewRubinstein (Text):
600m2Glück.DieDatscha. Sieveking,München2017.
148Seiten, Fr. 52.90.
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