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Der Sonntag, heisst es, sei der beste Lesetag. Gut ausgeruht, entspannt,mit
einer TasseKaffee auf demTisch unddenBeinen auf der Couchhätten die
Menschen besonders viel Freude an guter Lektüre,meint dieMarktfor-
schung. Die Zeitung ist an diesem schönenTag darumbesonders dick und
legt einmal imMonat sogar nochum28 Seiten zu – seit nunmehr 10 Jahren
widmenwir uns andieser Stelle der guten Lektüre, imOktober 2007
erschienunserMagazin zumerstenMal. Grund genug, das sonntägliche
Lesen einmal so richtig zu feiern: Am29.Oktober steht dieNZZ ganz im
Zeichender Bücher;wir führen bei uns imFoyerGesprächemit Autorinnen
undAutoren, redenüber aktuelle Titel unddebattieren über persönliche
Lieblinge –wenn Siemögen, gerne zusammenmit Ihnen!
Bis dahin geht’s jetzt aber noch eine ganzeWoche, und zumbegeisterten
Lesen braucht’s beileibe keinen verregneten Sonntag. Das Fest kann täglich
beginnen.Wir schlagen folgendenPlan vor: AmMontag kontemplativmit
ein paar hintersinnigenHaikus starten (S. 4), dienstags denGeistmit der
herausragendenBiografie über Claude Lévi-Strauss aufHochtouren
bringen (S. 16), derMittwochshektik in die rätselhafte GeschichteAfrikas
entfliehen (S. 19), denDonnerstag für vertiefte Reflexionenüber diesen
Kontinent nutzen (S. 21) unddanndasWochenendemit revolutionärer
Musik einläuten (S. 23).Wie auch immer Sie die kommendenLesetage
gestalten:Wirwünschen anregende Lektüre.ClaudiaMäder
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einBuch
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Belletristik

EduardKlopfenstein,MasamiOno-Feller
u. a. (Hrsg.):Haiku.Gedichte aus fünf
Jahrhunderten. Japanisch/Deutsch.
Reclam, Stuttgart 2017. Grossformat,
422 Seiten, Fr. 53.35.

VonManfred Papst

Das japanischeHaiku zählt zudenkürzes-
ten lyrischen Formen der Weltliteratur.
Es umfasst lediglich drei Zeilen zu 5/7/5
Silben und läuft auf eine oft paradoxe
Pointehinaus. Es kommtausdemScherz,
dem Witz, der kleinen Überraschung.
Auch in der westlichen Literatur sind Be-
griff und Form zumAllgemeingut gewor-
den. Namhafte abendländische Autoren
haben sich in dem Genre versucht. Viele
von ihnen verfassen inzwischen Haikus
in ihrer Muttersprache.

Das ist erfreulich, aber es führt auch zu
Missverständnissen, wie der emeritierte
Zürcher Japanologe Eduard Klopfenstein
in seiner grossenneuen, zweisprachigen,
mit phonetischen Umschriften versehe-
nen und reich dokumentierten Haiku-
Anthologie schreibt, die 305Gedichte aus
einem halben Jahrtausend umfasst. Der
Gelehrte beobachtet hierzulande eine
Tendenz zur Mystifizierung der legendä-
ren Dreizeiler und namentlich eine Ein-
schränkung ihrerBotschaft auf andächtig–
naturlyrische oder gar explizit zenbudd-
histische Botschaften.

Gegenüber diesen Lesarten hält Klop-
fenstein fest, dass das Haiku in der japa-
nischenKultur auch eineFormdes gesell-
schaftlichenSpiels darstellt, das bis heute

gepflegt wird. Es gibt in Japan derzeit
etliche hundert eingetragene Haiku-Ver-
einemit insgesamt schätzungsweise zwei
Millionen Mitgliedern, die sich regel-
mässig treffen. Fast alle japanischen Zei-
tungen haben eine feste wöchentliche
Haiku-Spalte. Dabei ist der Begriff keines-
wegs alt. Er kam erst Ende des 19.Jahr-
hunderts auf, als das erste Glied des Ket-
tengedichts «Hokku», das in geselligen
Dichterrundengepflegtwurde, vomKon-
text losgelöst und fortan als eigenständi-
ges Themades intellektuellen Spiels galt.
Die Sache selbst als Teilmenge einer grös-
seren dichterischen Form gibt es aller-
dings seit dem 16.Jahrhundert.

JedesWort zählt
Haikus sind filigrane Miniaturen und
gleichzeitigGesamtkunstwerkeausKlang,
Bedeutung und Kalligrafie. Ihr berühm-
tester undwohl auch bedeutendster Ver-
fasserwarMatsuoBasho (1644–1694). Von
ihm hat Klopfenstein rund fünfzig Ge-
dichte für seine neue Anthologie berück-
sichtigt, während er bei anderen Dichte-
rinnen und Dichtern sehr viel strenger
verfährt. Er zeigt uns bisher unbekannte
Gebilde, wagt sich aber auch an alt-
bekannte Dreizeiler heran. Das allerbe-
rühmteste Haiku der japanischen Litera-
tur ist wohl dasjenige über einen alten
Teich, indeneinFrosch springt.Wir hören
dasGeräusch. Es unterbricht die Stille. Es
gibt Dutzende von Übertragungen dieser
vermeintlich lapidaren Kurzverse ins
Deutsche.DochwährendandereÜberset-
zer die Schlusszeile lediglich mit «Das
Geräusch des Wassers» wiedergegeben

haben, schreibtKlopfenstein: «DasWasser
gluckst.» Eine winzige Verschiebung,
könntemaneinwenden, undmankönnte
fragen, ob unsere verstörte Welt im
Augenblick nicht andere Sorgen habe, als
das Flaubertsche «mot juste» für das Ge-
räuschdesWassers zu finden,welches ein
Frosch verursacht,wenner in einen alten
Teich springt.

Dochnein: Genaudarauf kommtes an.
Der Frosch macht die Stille hörbar. Ein
anscheinend unbedeutendes Ereignis
steigert unsere Wahrnehmung. Plötzlich
wird die Welt wesentlich. Aus dieser
Exaktheit, aus dieser Liebe zudenDingen
hat sichunsereKultur seit Jahrhunderten
und Jahrtausenden gebildet. Es kommt
auf den kleinsten Unterschied an. Genug
ist nicht genug. Es lohnt sich, am Detail
zu arbeiten.

Natürlich könnenmit demGebilde aus
fast nichts undnichts diejenigenammeis-
ten anfangen,welchedenKlangderWorte
und die Schönheit der chinesisch-japani-
schen Schriftzeichen entziffern können.
Doch als Meditationsbuch eignet sich
Klopfensteins treffliche Anthologie auch
für jene, die auf die Übersetzungen ange-
wiesen sind. Und einmal mehr gilt: Man
mussnur nah genug auf anscheinendUn-
verständliches schauen. Dann erklärt es
sichmit einemMal aus aller Ferne.

Ein zweites Haiku vonBasho lautet so:
«ErsterWinterregen / Selbst derAffehätte
gerne / ein Strohmäntelchen.» Der Affe,
der uns hier begegnet, ist, wie der Über-
setzer schreibt, nicht einfach eine be-
dauerlicheKreatur, sondern einAlter Ego
des Dichters bei der winterlichen Über-

Lyrik300KurzgedichteauseinemhalbenJahrtausend:DerSchweizer Japanologe
EduardKlopfensteinpräsentiert einegrosseAnthologievonHaikus,die inhaltlich
wieeditorischüberzeugt

EinFrosch
zerreisstdieStille
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MatsuoBasho
(1644–1694) gilt als
berühmtester und
bedeutendster aller
Haiku-Verfasser.

querung der Berge von Ise in die Provinz
Iga: Erwird zumselbstironischenKonter-
fei des Dichters.

Zu Recht warnt Eduard Klopfenstein
vor der sklavischenÜbertragungder japa-
nischen Haiku-Form in abendländische
Sprachen. Der Grund ist folgender: Wir
sprechenvonSilben,das Japanischekennt
dagegendie «Moren».DieBegriffemeinen
nicht exakt das Gleiche. Moren bezeich-
nenSilbenmit kurzenVokalen. Silbenmit
langen Vokalen oder Doppellauten zählt
das Japanische als mehrere Moren. Der
Begriff Haiku (Hai-i-ku) hat zwei Silben,
aber dreiMoren, dasWort ippan (i-p-pa-n)
gar derenvier. Das ist von entscheidender
Bedeutung für den formalen Aufbau von
Haikus. Wer deshalb Moren mit Silben
gleichsetzt und denkt, damit eine exakte
Wiedergabe des Originals erreicht zu
haben, liegt bereits falsch.

AufsMaximumreduziert
Das grosseVerdienst vonEduardKlopfen-
steins Anthologie besteht darin, dass es
die drei überragenden Figuren der Edo-
Zeit,MatsuoBasho,YosaBusonundKoba-
yashi Issa, eingehend würdigt, darüber
hinaus aber auch zahlreiche hierzulande
bisher kaum oder gar nicht beachtete
Autorinnen und Autoren bis hin zu unse-
rer Gegenwart aufnimmt.

Wir bewegenuns in einemdichtenNetz
von Anspielungen und Zitaten, und das
auf engstem Raum. Ob sich die ganze
BedeutungdieserherrlichenReduktionen
nur in den scheinbar flüchtigen Kalligra-
fien oder auch in den gedruckten Schrift-
zeichen erschliesst, muss uns hier nicht
bekümmern. Fest steht jedoch: Haikus
versuchen und schaffen es oft, unser Da-
sein auf eine Formel zu bringen. Nichts
schliessen sie aus. «Renoirs Frauen – /man
möchte sie gerne / zum Stricken verlei-
ten», lesen wir bei Awano Seiho. 1949
hat er die frechen Zeilen geschrieben.
Und der Avantgardist Tomizawa Kakio
notiert 1941 mit politischem Hintersinn,
kurz bevor er von der Geheimpolizei
zum Schweigen gebracht wird: «Ein
Schmetterling stürzt / mit gewaltigem
Knall / in die Eiszeit.»

EduardKlopfenstein ist einhöchst rou-
tinierterGelehrter. Doch erwagt in seinen
Haiku-Übersetzungen auch etwas. Zum
Beispiel in diesemausdemJahr 2003 von
Kawasaki Tenko: «Der Ball beim Spielen /
weggespickt in die falsche Richtung / –
dieser Erdball!» Im Helvetismus «wegge-
spickt» ist hier der ganze Zauber des
Verses erfasst.

Wer das Explizite und üppig Ausge-
malte liebt, wirdmit diesen äusserst ver-
knappten, hingetupften Texten wenig
anfangenkönnen.Aberwer bereit ist, sich
indiesembemerkenswert schöngestalte-
ten Band ins einzelne Wort zu vertiefen,
der ist am richtigen Ort. Nochmals zwei
Beispiele aus der Feder des unübertreff-
lichenMatsuo Basho:

«Es dunkelt über dem Meer – / ein
Entenschrei: /matt schimmerndesWeiss.»
Und: «Mit den jungen Spatzen / um die
Wette piepst / das Mäusefest.» Sprechen
dieseVerse Sie an?Wenn ja:Willkommen
imKlub!Wennnein:Nichts für ungut, auf
ein anderes Mal.●
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ChristianHaller:Dasunaufhaltsame
Fliessen.Luchterhand,München 2017.
352 Seiten, Fr. 31.90, E-Book 20.90.

VonCharles Linsmayer

Er hat sich mit der von 2001 bis 2007 er-
schienenen, Familien-, Industrie- und
Lebensgeschichte zu einem eindrück-
lichen Ganzen verknüpfenden «Trilogie
desErinnerns» einenNamengemacht, der
1943 in Brugg geborene Christian Haller,
der auch als Lyriker und Verfasser von
surrealen Märchenbüchern wie «Kopf-
über» Beachtung verdient.
Seit drei Jahren aber ist er nun daran,

dem Epochenroman in einer zweiten
Trilogie ein intimesKammerstück gegen-
überzustellenunddie durchlebteEpoche
mit sich selbst als Hauptperson neu zu
erzählen. Ein Unterfangen, das die dar-
gestellte Zeit nicht weniger anschaulich
spiegelt, aber zugleich nachvollziehbar
macht, unter was für schwierigen Bedin-
gungen der Weg den Erzähler aus depri-
mierendenAnfängenheraus zurMeister-
schaft führte.
Ausgangspunkt und zentraleMetapher

ist der Vorfall, als das Hochwasser des
Rheins einen Teil von Christian Hallers
Haus in Laufenburg wegspülte und Fun-
damente blosslegte, von denen lange
nicht klarwar, ob siewieder zu stabilisie-
ren wären. Das Erlebnis verwies den Er-
zähler zurück auf den «Nullpunkt der
Existenz» und machte auch das «unauf-
haltsameFliessen» spürbar, das allesweg-
schwemmt, ihn aber auch förmlich in eine
Erzählflut hineinmitriss.
SchilderteBandeins, «Die verborgenen

Ufer», 2015 Christian Hallers Kindheit in
Basel und in Suhr, seine Lehrerausbil-
dung, die frühsten literarischenVersuche,
die Zeit als Hausbursche einer Zürcher

RomanDerzweiteTeil vonChristianHallersneuerTrilogieerzählt vonspektakulärenäusserenErfolgen
undhartnäckigem inneremRingen

«IchmussSieleiderermutigen!»

Buchhandlung, die erste Liebe und die
Begegnungmit der Lebenspartnerin Pip-
pa, so erzählt der nun vorliegende Band
zwei, «Das unaufhaltsame Fliessen», von
der Zeit, als Haller im Auftrag der Stadt
Zürich den Nachlass von Adrien Turel
sichtete, Zoologie studierte und amGott-
lieb-Duttweiler-Institut in Rüschlikon
Karriere machte. Diesen quasi festen,
verlässlichen Bereichen eines Zugriffs
auf dieWelt und auf die Gegenwart steht
indes nach wie vor jener andere Bereich
gegenüber, von dem es im Roman heisst:
«Ein anderer TeilmeinerGrundfeste aber
war, wie die alte, rheinabwärts gelegene
Mauer, zerrissen und brüchig. Und doch
konnte sich mein Schreiben, das mir zur

Hauptsache geworden war, nur auf sie
abstützen.»
Vom Zürcher Literaturstreit im Jahr

1966 über den Globuskrawall von 1968
bis zumgescheitertenMigros-Frühling in
den 1980er Jahren schreibt derRomanaus
persönlicher Anschauung Kultur- und
Gesellschaftsgeschichteunddurchleuch-
tet vor allemauch auf kritischeWeise den
Zusammenhang zwischen Macht und
Geld und die Machenschaften von ver-
steckten Seilschaften. Eindringliche Por-
träts von Gestalten wie Pierre Arnold,
Erwin Jaeckle, Hans A.Pestalozzi, Sig-
mund Widmer, Golo Mann, Adolf Port-
mann und Ivan Illich erhöhen den zeit-
geschichtlichenWert des Buches.
Unddocherscheint einemdurch all das

Vordergründigehindurch jener Strangder
eigentlich bedeutsame, der vom Ringen
des Erzählers um seine literarische Ent-
wicklung berichtet und der dies mit
scheinbar nebensächlichenPhänomenen
wie der allmählichen Veränderung des
Schriftbilds oder den geheimnisvollen,
mit den Stäbchen und Schafgarben des I-
Ging erzeugten Orakeln andeutet.
Weder der Individualanarchismus à la

Alexander Xaver Gwerder noch die selt-
same, gelegentlich auch ins erotischeAb-
seits führende Patenschaft des Kinder-
buchautors Max Voegeli, ja nicht einmal
der Rat des bewunderten Georg Kreisler,
der verlauten lässt: «Ich muss sie leider
ermutigen!», führen in diesem für den
späteren Schriftsteller wesentlichen Be-
reich zum Ziel, und am Ende der turbu-
lenten Lebensphase stehen unpublizier-
bare Märchen und drei Romanentwürfe.
Den inneren Reichtum aber, den das
unaufhaltsame Fliessen der Zeit in ihm
niedergelegt hat, wird er erst später zu
dem verarbeiten können, was seinen ge-
druckten Werken ab 1980 ihre Unver-
wechselbarkeit verleiht.●

Schreibt Kulturgeschichte aus persönlicherAnschauung: ChristianHaller.
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ZadieSmith:SwingTime.Deutsch von
TanjaHandels. Kiepenheuer&Witsch,
Köln. 640 S., Fr. 35.90, E-Book 23.50.

Von Simone vonBüren

«Jetztweiss endlich jeder,werduwirklich
bist.» Diesen einzigen Satz erhält die
32-jährige Ich-Erzählerin in Zadie Smiths
«Swing Time» 2008 von ihrer Kindheits-
freundin Tracey gemailt und wird durch
ihnzurückgeworfenzu ihrer erstenBegeg-
nung mit der damals Siebenjährigen an
einem Samstag im Jahr 1982. Ausgehend
von den Erinnerungen an diese frühe
Freundschaft beginnt sie, die letzten
zwanzig Jahre ihrerVergangenheit aufzu-
rollen und in einer Art Memoir-in-pro-
gress aufzuschreiben.

Smith benutzt in ihrem fünftenRoman
einmal mehr die Dramaturgie von einan-
der Nahestehenden derselben Herkunft,
die sich auseinanderentwickeln. In ihrem
gefeiertenDébut «Zähne zeigen»warenes
Zwillingsbrüder, im von der BBC verfilm-
ten Roman «London NW» vier im selben
Quartier aufgewachseneMitdreissiger. In
«Swing Time» sind es – ein wenig wie bei
Elena Ferrante – zwei Kindheitsfreundin-
nen. Tracey und die Erzählerin haben
dieselbe Hautfarbe, «als hätte man ein
Stück hellbraunen Stoff durchgeschnit-
ten, umunsbeidedaraus zumachen»und
wohnen in benachbarten Sozialbausied-
lungen im Londoner Norden.

EinLebenals Schatten
Die Erzählerin – Tochter eines Postboten
und einer Jamaikanerin, die sich zur Par-
lamentsabgeordnetenheraufarbeitet – be-
neidet Tracey um ihr abenteuerliches
Familienleben.Dieses hatweniger zu tun
mit deren übergewichtigerMutter alsmit
ihremgewalttätigenVater, der sporadisch
aus dem Knast zurückkommt, oder, in
Traceys Version, von einer «ewigenWelt-
tournee» als Background-Tänzer von
Michael Jackson.Als einzige farbigeMäd-
chen im Tanzkurs fühlen sich die beiden
füreinander bestimmt. Sie schauenMusi-
cals, tauschenVHS-Kassetten aus, imitie-
ren berühmte Stepptänzer und erfinden
Melodramenüber bleicheBallerinen. Tra-
cey ist dabei stets diedominantere, attrak-
tivere, begabtere. Sie schafft es an die
Tanzakademie, während die Erzählerin
mit ihren Plattfüssen nur vom Tanzen
träumen kann und stattdessen Medien-
wissenschaften studiert.

Doch nach einigen Nebenrollen in
Musicals kriegt Traceymit verschiedenen
MännernKinder, gibt das Tanzen auf und
beginnt, die Welt von ihrer trostlosen
Kindheitswohnung ausmit Hassmails zu
bombardieren. Im Leben der Erzählerin
wird sie ersetzt durch Aimee, eine welt-
berühmte australische Pop-Sängerin, als
deren Assistentin die Erzählerin Abtrei-
bungen organisiert, Flüge bucht und PR-

RomanDiegefeiertebritischeAutorinZadieSmithspürtdenFaktorennach,die Identitätenprägen

Niemandweiss,
wersiewirklichist

Projekte betreut – etwa die Gründung
einer Mädchenschule in einem westafri-
kanischen Dorf. Erst als die Erzählerin
ihren Job bei Aimee verloren und ihre
Mutter in einemSterbehospiz verabschie-
dethat, tritt Traceywieder auf,mit diesem
Satz, der ins Herz des Romans trifft.

Denn das Problem ist, dass hier nie-
mand weiss, wer er oder sie wirklich ist,
amwenigstendie Erzählerin, die sich «als
eineArt Schatten» erlebt, der sich «andas
Licht anderer anzuschliessen» versucht.
Ihre Bemühungen, ihre Identität an ihrer
Hautfarbe festzumachen, schlagen fehl:
Ob sie sich als Grufti das Gesicht «geister-
weiss» pudert; in Afrika zur «Weissen»
wird, die «wie eine Schwarze» tanzt; oder
erstaunt feststellen muss, dass sie sich
weder demafrikanischenDorf zugehörig,
nochbeimBesucheines Sklavendenkmals
emotional ergriffen fühlt.

Die 41-jährige Autorin tut hier, was sie
so hervorragend kann: Sie reflektiert
gleichzeitig konkret verortet und hoch
abstrakt die Art undWeise,wie das Span-
nungsfeld vonMilieu, Bildung undHaut-
farbe Identität in einer multikulturellen
Gesellschaft prägt. Am überzeugendsten
gelingt ihr das einmal mehr anhand des
Londoner StadtteilsWillesden, in demsie
selber aufgewachsen ist. Diesmal weitet
sie den Fokus jedoch aus. Erstens, indem
sie die Handlung – in teilweise langatmi-
gen – PassagennachWestafrika undMan-
hattan führt, wo sie seit einigen Jahren
lebt. Zweitens, indem sie zahlreiche Ver-
weise auf Filme, Musicals und Songs

macht, die die Lektüre zu einem poten-
ziellen Multimedia-Erlebnis werden las-
sen.Michael Jackson,MadonnaundFred
Astaire sinddabei nicht nur Staffage, son-
dernwerden zu einem integralen Teil der
inhaltlichen Auseinandersetzung, etwa
wenndie FragenachHautfarbeund Iden-
tität in der Szene aus dem titelgebenden
Film«SwingTime» aufblitzt, inderAstaire
mit schwarz geschminktem Gesicht vor
drei übergrossen Schatten seiner selbst
tanzt und so auf die kontroverseTradition
der Minstrel-Show aus dem 19. Jahrhun-
dert verweist, in der weisse Amerikaner
schwarz geschminkt Afrikaner spielten.

Erstmals spricht ein Ich
Astaire habe von sich selbst im Film
immer als «er» gesprochen, schreibt die
Erzählerin, und sie habe geglaubt, nurmit
dieser Haltung könne man es zu etwas
bringen. Doch ihr Text ist in der Ich-Pers-
pektive geschrieben – bezeichnender-
weise eine Erzählperspektive, die Zadie
Smithbishernoch inkeinemihrerRomane
verwendet hatte. Das Ich, das da zurück-
blickt und aufschreibt, bleibt zwar über
600 Seiten namenlos, scheint aber doch
im dichten Geflecht aus alten Filmen,
soziologischen Theorien, Kindheitserin-
nerungen, politischen Debatten und all-
täglichen Interaktionen den Ansatz einer
Identität gefundenzuhaben.WelcheFrei-
heiten und Grenzen für diese existieren
mögen, lotet dieser Roman auf bewun-
dernswert differenzierte, verspielte und
anregendeWeise aus.●

Ginger Rogers und
FredAstaire imFilm
«SwingTime» (1936),
demZadie Smiths
Buchnicht nur den
Titel verdankt. Auch
die Frage nach
Hautfarbe und
Identität spielt hier
wie dort eine grosse
Rolle.
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KaoutherAdimi: Steine inmeinerHand.
Deutsch vonReginaKeil-Sagawe.
Lenos, Basel 2017. 180 Seiten, Fr. 26.–,
E-Book 16.50.

Von Susanne Schanda

Sie hat Biss, diese junge Algerierin in der
RuedesMartyrs in Paris, unddenbraucht
sie auch. Sie arbeitet in einem Zeitschrif-
tenverlag als leitendeBildredakteurin, der
man zuhört und etwas zutraut, und dann
ruft ihreMutter ausAlgier an, umsiewis-
sen zu lassen, dass ihre kleine Schwester
heiraten wird: «Jetzt bist nur du noch
übrig, die wir verheiraten müssen!» Das
ist der Hammer.
«Steine in meiner Hand», der zweite

Roman der 31-jährigen algerischen Auto-
rin Kaouther Adimi, schwingt wie das
Tuch eines Trampolins in der Spannung
zwischen Algier und Paris, Kindheit und
Erwachsensein, Tradition und Moderne.
Wie eineVerrückte springt die Ich-Erzäh-
lerin darauf herum und teilt aus: an die
verkrusteteGesellschaft ihresHerkunfts-
lands ebenso wie an ihre jungen Pariser
Kollegen, die von einem radikal anderen
Leben auf demDorf in der Provence träu-
men.Undnicht zuletzt an sich selbst, ihre
zähe Anhänglichkeit an Gewohnheit und
Tradition. Sie holt Schwung, um sich zu
befreien von dem Mittelding, das sie ge-
worden ist, nicht hier, nicht dort.
Dieser Roman ist zuallererst eine hef-

tige, furiose Identitätssuche. Der Um-
stand, dass die Erzählerin trotz allem
an ihrer alten Heimat hängt und die
Erwartungen ihrer Familie an ihr kleben
wie die Schleimspur einer Schnecke,

RomanKaoutherAdimierzählt voneinerBildredaktorin
ausAlgier, die inParisFusszu fassenversucht

Trampolinsprünge
zwischenWelten

ANZEIGE

macht es nicht leichter: «Mit der nationa-
len Fluggesellschaft zu reisen, das gibt
schon einen Vorgeschmack. Das hefti-
ge Zuknallen der Gepäckfächer, der
Schweissgeruch, die schrillen Schreie
der Kinder, die indiskreten Fragen der
alten Mütterchen, die Aggressivität der
Stewardessen und das Geleier der Koran-
verse,wennderFlieger abhebt... Ichkann
es kaumerwarten.»DerRoman spürt den
ambivalentenGefühlender Protagonistin
nach – mit präzis gesetzten Beobachtun-
genund in einer lakonischen Sprache, die
sich zwischen Spott, Ironie undVerzweif-
lung bewegt.
Im Gegensatz zu älteren algerischen

AutorenwieKamelDaoud,BoualemSansal
oder Yasmina Khadra, die sich in ihren
Romanen intensiv an der blutigen Ge-
schichte ihres Landes abarbeiten, zoomt
Kaouther Adimi ganz aufs Private einer
jungen Frau, die darum kämpft, in Frank-
reichBodenunterdieFüssezubekommen.
Dass sie sich dabei fast ausschliesslich auf
die vonder Tradition genährteObsession,
einenMann zumHeiraten zu finden, kon-
zentriert, wirkt mit der Zeit etwas er-
müdend. Die stärksten Momente hat der
Roman in der Beschreibung des Dazwi-
schenseins seiner Heldin. In der Variation
der Steine-Metapher wird deren Gewicht
reflektiert und relativiert. Die Traditionen
ausAlgerienwiegenschwer. «Ziehenmich
nach unten wie die Steine in meinen
Jackentaschen.» «Des pierres dansmapo-
che» lautet der französische Originaltitel,
während der Titel der deutschenAusgabe
das Bild der Hände aufnimmt, welche die
SteinevomBodenauflesenundbefühlen,
Kieselsteine ebenso wie wuchtige Steine
mit scharfen Kanten und Spitzen.

Aus den Erinnerungen aus Algier und
der Gegenwart in Paris schält sich
schliesslichdieVisioneinerRückkehrher-
aus, in der die Erzählerinwiedermit ihrer
Kindheitsfreundin durch die Gegend
streift. Doch die Erfahrung der Zerrissen-
heit wird sie nie mehr verlassen. Nicht
einmal,wenn sie eine «dickliche, unheim-
liche Alte» sein wird: «Eine krumme und
schiefe Greisin mit weissem Haar und
Händenvoller Steine, die sie in ausgebeul-
ten Hosentaschen hortet, während sie in
Männerlatschendurch ihrenvonUnkraut
überwucherten Garten schlappt, Selbst-
gespräche führt und noch immer nicht
weiss, wohin sie gehört.»
Aus diesem Lebensgefühl schöpft die

junge Autorin ihren Stoff. «Steine inmei-
ner Hand» macht neugierig auf ihren
nächsten Roman.●

Eine junge Frau auf
Identitätssuche steht
imZentrumvon
KaoutherAdimis
Roman.

Das buchplanet.ch Team freut sich auf Ihre Bestellung
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Matisse-BonnardBildereinerFreundschaft

Schöner können Farben kaum leuchten, bunter kön-
nenBlumennicht sein.Wer sie anschaut, vergisst,
dass dieMimosenumgangssprachlich eherweniger
lebensfrohe Charaktere verkörpern. Der Strausswird
zu einer eigenenWelt, die scheinbar nahtlosmitHim-
mel undMeer verbunden ist. Als Pierre Bonnarddas
Bildmalte, stand er schon langemit seinemKollegen
PierreMatisse in engemDialog. «Es lebedieMalerei!»,
hatte dieser imAugust 1926 vonAmsterdamaus auf
eine Postkarte geschrieben. «Wenn ich an Sie denke,
denke ich an einenbefreitenGeist», lobte Bonnard

später. Über 20 Jahre hinweg tauschten sie sichmitei-
nander aus und reagierten auf ihre Bilder. Landschaft,
Stillleben, Interieurs undAkte bildendie Themen.
Bonnard lässt die Farbe eher flirren, löst die einzelnen
Töne auf, seine Bilder erinnern anden Impressionis-
mus.Matisse liebt kräftige Töneundklare Flächen.
DerKatalog (AusstellungMuseumStädel, Frankfurt
a.M., bis 14.1.2018) führt diesenDialog aufwunder-
bareWeise vor.GerhardMack
Matisse Bonnard. Es lebedieMalerei! Hrsg. von Felix
Krämer. Hirmer, 2017. 240S., 208 Farbabb., Fr. 69.90.

PascaleKramer:AutopsiedesVaters.
Deutsch vonAndrea Spingler.
Rotpunkt, Zürich 2017. 173 Seiten,
Fr. 25.90, E-Book 20.90.

Von Sandra Leis

Führt ein Arzt eine Autopsie durch, so
macht er zweierlei: Er forscht nach der
Todesursache, und er rekonstruiert den
Sterbevorgang. In «Autopsie des Vaters»,
dem neuen Roman der Westschweizer
Autorin Pascale Kramer, ist schnell klar,
woran der Vater gestorben ist: Er hat
Scherben eines Senfglases verschluckt
und ist verblutet. Doch seziert werden
dieser Vater und sein Leben nicht – die
Gründe für den Suizid bleiben deshalb
vage. Auch darum, weil Tochter Ania da-
vor zurückschreckt, entschieden danach
zu forschen.

Sie ist eine typische Figur im literari-
schen Kosmos der gebürtigen Genferin
Pascale Kramer. Die 55-jährige Autorin
lebt seit vielen Jahren in Paris, führt eine
Werbeagentur und schreibt stille, bruch-
stückhafte Romane, in denen es immer
um die Condition humaine geht, um die
Grundbedingungen menschlicher Exis-
tenz. Ania ist eine Schweigerin, eine, die
sich «einLeben lang in ihr Schneckenhaus
zurückgezogen» hat – aus Angst, den
Anforderungen und Ansprüchen nicht
zu genügen. Die Mutter starb früh; der
Vater, Gabriel, kümmerte sich um die
kleine Tochter und gab ihr Sicherheit, ihr
Versagen in der Schule aber kränkte
ihn und war der Anfang einer Entfrem-
dung, die schliesslich zum Bruch führte.
Doch eines Tages sieht sie sein Bild in
der Zeitung, liest, dass er auf Verlangen
der gesamten Redaktion seine Stelle als
Radiojournalist verliert. Sie besucht ihn
auf seinem Landsitz nahe Paris, die Be-
gegnung ist frostig, undamnächstenMor-
generfährt sie, dassGabriel sichdasLeben
genommen hat.

Was ist passiert? Sicher ist nur Folgen-
des: Vor einem Monat haben zwei junge
Burschen aus der Gegend einen komori-
schen Immigranten verprügelt und dann
ertränkt. Gabriel verteidigt die Schergen
mit einem einzigen Satz: «Der Tod dieses
Mannes kümmert mich weniger als das
Schicksal der beiden jungen Leute, die
hier zu Hause sind.» Gegen den Intellek-
tuellen bricht ein Shitstorm los, der
ihn zum Geächteten macht. Zutiefst ge-
spalten hingegen reagiert das Dorf, in
dem er gelebt hat: Gabriels Grab wird
verwüstet und mit schwarzer Farbe be-
spritzt. EinenTag späterwirdAnia Zeugin,
wie jungeMänner dasHausderNachbarn
abfackeln. Sie ist schockiert und ratlos:
Weder kann sie glauben, dass die Nach-
barn etwasmit derGrabschändung zu tun
haben. Noch versteht sie, «aus welcher
abgrundtiefen Rachsucht die jungen Ty-
pen, die sich dem Grab gestern noch so
unentschlossen und langsam genähert
hatten, die Energie zu einem solchen Ge-
waltakt nahmen».

Zumeinen ist «Autopsie desVaters» ein
intimes Porträt einer gescheitertenVater-
Tochter-Beziehung: Das ist grosse Litera-
tur. ZumanderenversuchtPascaleKramer
ein Sittengemälde eines verwundeten
Frankreich zu malen. Wie kann es
sein, dass Intellektuelle, die einst linke
Positionenvertretenhaben, sichnunzum
Teil sogar mit Marine Le Pen und dem
Front National solidarisieren? Antwort
liefert Pascale Kramer im Roman nur
eine, und die legt sie Gabriels zweiter
Ehefrau in den Mund, die den Mord
am Immigranten verurteilt und gleich-
zeitig das französische Erbe verteidigt.
Zu Ania sagt sie: «Verlangen Sie nicht
von mir, dass ich einverstanden bin, all
das so einfach anLeute zuverschleudern,

die damit gar nicht glücklich würden.»
Ania verstummt, zu einem Diskurs auf
Augenhöhekommtesnie. Dieses Schwei-
gen gehört zwar zur Persönlichkeit der
verunsicherten Tochter, nimmt dem Ro-
man aber ein Stück weit die politische
Aussagekraft.

Kürzlich sagte PascaleKramer in einem
Gespräch, dass viele Intellektuelle ihre
Heimat nicht wiedererkennen würden
undMühehätten, ihr Landalsmultikultu-
rellenOrt zu akzeptieren.Das sei letztlich
wohl auchderGrund,warumGabriel sich
umgebracht habe: die Trauer über
einevergangeneZeit, die sichnichtwieder
einstelle. Gut möglich, dass in dieser
Vermutungder Schlüssel für dieAutopsie
des Vaters liegt. ●

RomanPascaleKramer,diesjährigeTrägerindesGrandPrixLiteratur, beschreibteingespaltenes
FrankreichundeinegescheiterteVater-Tochter-Beziehung

Fürimmerfremd
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HaJin:DerUnruhestifter.Deutsch von
SusanneHornfeck. Arche, Zürich 2017.
256 Seiten, Fr. 31.90, E-Book 20.50.

Von Stefana Sabin

«Ich möchte nur, dass du deinen Job
machst», sagt der Chef der Global News
Agency seinemStarreporter, dener beauf-
tragt, die merkwürdige Affäre um einen
chinesischen «transnationalen Liebes-
roman» aufzudecken. Die kleine Nach-
richtenagentur, die von Exilchinesen in
New York betrieben wird und abseits der
offiziellenPekinger Linie agiert, rekrutiert
ihre Leserschaft in der ganzenWelt.

Ihr Starreporter gilt unter Chinesen als
kritische Stimme, ja als öffentlicher Intel-
lektueller, der dem Regime in Peking un-
erschrocken die Meinung sagt und des-
halb von den Amtsträgern der Chinesen-
gemeinde «nach Kräften vermieden»
wird. Bei dem neuen Auftrag gerät er
mehrfach in Interessenkonflikte: Zum
einen findet er heraus, dass seineEx-Frau
sich den chinesischen Kulturbehörden
unterworfenhat, um ihre literarischeKar-
riere in den USA zu fördern, zum andern
muss er feststellen, dass seineRecherchen
denakademischenAufstieg seiner Freun-
din in China gefährden.

Implizit politisch
So sieht sich der Reporter nicht nur mit
zwei verschiedenen Lebensentwürfen
konfrontiert, sondern auchmit verschie-
denen Ideologien. Zwar bleibt er von Be-
stechungsversuchenunbeeindruckt, und
nach zahlreichen Komplikationen deckt
er tatsächlichunheimlicheVerstrickungen
zwischen chinesischenFunktionärenund
Exilanten auf, aber ermanövriert sich da-
bei in eine schwereLebenskrise. AmEnde
ist er allein und arbeitslos, weil er seinen
Job bei der Agentur, nachdem sie von
Handlangern des chinesischen Regimes
aufgekauft worden ist, verliert.

Tatsächlich geht es in diesem Roman
des chinesisch-amerikanischenAutorsHa
Jin um die offiziellen und inoffiziellen
Verbindungenzwischendenchinesischen
BehördenunddenexilchinesischenKrei-
sen in den USA – und immer wieder wird
die lockere Erzählhaltung durch einen
Anklageton durchsetzt. Denn Ha Jin, der
schon in mehreren Romanen und Erzäh-
lungen die Gratwanderung der Exilierten
zwischen dem chinesischen Heimatland
und der amerikanischen Adoptivheimat
thematisiert hat, verleiht seiner Roman-
figur nicht nur autobiografische Merk-
male, sondernauchdasMisstrauengegen-
über den chinesischen Behörden.

Wie seine Romanfigur ist Ha Jin im
nordöstlichen China geboren, hat an der
Universität Harbin studiert und ist Mitte
der 1980er Jahre indieUSAemigriert –wie

Roman In seinemneuenBuchschreibtderchinesisch-amerikanischeAutorHaJinübereinen
ideologischenundkulturellenKonflikt innerhalbderchinesischenExilgemeinde

EinStarreporter,dermitseiner
Heimathadert

seine Romanfigur unterstellt er dem
Regime in Peking eine gezielte Ein-
mischung indieAngelegenheitenderExil-
chinesen. Seit 1997 ist Ha Jin amerikani-
scher Staatsbürger. Er wirkt als Professor
für englische Literatur an der Boston
University.

JinsBücher sind stets implizit politisch.
In seinem ersten Roman, «Im Teich»,
(1998) beschrieb er die systemimmanente
Korruptionbei derVergabe vonWohnun-
gen in einer chinesischen Kleinstadt; in
seinem mit dem National Book Award
ausgezeichneten Roman «Warten» (1999)
prangerte er dieVerlogenheit der chinesi-
schen Moral an; in «Kriegspack» (2004)
führte er vor,wie ein chinesischer Soldat,
der während des Koreakriegs in amerika-
nische Gefangenschaft geriet, zu einem
Camus’schenFremdenwird; in «Ein freies
Leben» (2007) schliesslich erzählte er die
Geschichte einer chinesischenAuswande-
rerfamilie, die aus Entsetzen über das
Massaker auf demTiananmen-Platz 1989
ihreVerbindung zurHeimat abbricht und
ein freies Leben beginnt.

Nicht nur die Kritik an chinesischen
Verhältnissen hat eine politische Dimen-
sion, sondern auch der Versuch, die pro-
blematischeBefindlichkeit des Exilierten
nachvollziehbar zumachen.Ha Jins Figu-
ren leiden unter einer gespaltenen Loya-
lität zwischen China und den USA, sie
können ihre Herkunft nicht verleugnen

und wollen sich dennoch assimilieren.
Auch darin ähneln diese Figuren dem
Autor.HatteHa JinnochbeimErscheinen
seiner erstenGedichte erklärt, er sehe sich
«als chinesischen Schriftsteller, der auf
Englisch für die benachteiligten Chine-
sen» schreibe, so wollte er schon wenige
Jahre später sein Schreiben frei von jeder
sozialen oder gar soziologischen Bedeu-
tung verstanden wissen. Er schrieb eng-
lisch, aber liess seine Romane in China
spielen, so alswendete er sich immernoch
anein chinesisches Publikum.Erst in «Ein
freies Leben» verlegte Ha Jin den Hand-
lungsort nachNewYorkundbeschriebdie
Spannungen innerhalb der dortigen chi-
nesischen Gemeinde.

Realistischund ironiefrei
Auch sein gerade erschienener neuer Ro-
man spielt in New York und zeigt eine
Exilgesellschaft, die sich zwischen Ange-
passtheit undFremdsein eingerichtet hat.
Realistisch und ironiefrei und in einer
einfachen,manchmal stilistischhilflosen
Sprache beschreibt Jin, wie das Pekinger
Regime den Alltag der Exilchinesen
durchdringt – und wie diese versuchen,
sichderBeeinflussung zuwidersetzen. So
ist derReporter, der sichweder bestechen
noch einschüchtern und in seinen Kom-
mentaren intellektuelle Unabhängigkeit
walten lässt, ein Unruhestifter, wie er im
Romantitel angekündigt wird.●

Die Zerrissenheit
zwischen chinesischer
Herkunft und
amerikanischer
Heimat ist ein
wiederkehrendes
Thema inHa Jins
Büchern.

M
A
U
RI
TI
U
S
IM

A
G
ES



22. Oktober 2017 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 11

KurzkritikenBelletristik

Ovid:Liebeskunst.Hrsg. von Tobias Roth,
Asmus Trautsch und Melanie Möller.
Galiani, 2017. 384 Seiten, Fr. 52.90.

Ovids um den Beginn unserer Zeitrech-
nung entstandenes Lehrgedicht «Ars ama-
toria» liegt hier in einer bibliophilen und
reich kommentierten Ausgabe vor. Die
elegischen Distichen über die Kunst der
Verführung und die Techniken der Erotik
sind in grosser roter Schrift gedruckt und
werden umspielt von den Anmerkungen
in zweispaltiger schwarzer Type. Diese
sind eine Fundgrube an Geist und Gelehr-
samkeit. Sie zeigen, dass ein Netz von
Anspielungen und subversivem Witz das
scheinbar glatt polierte Werk durchzieht.
Bei der Übersetzung handelt es sich um
eine durchgesehene Fassung derjenigen
von Wilhelm Hertzberg, die um 1850 ent-
stand und Anfang der 1920er Jahre von
Franz Burger bearbeitet wurde. Wer
denkt, die «Liebeskunst» sei ein harm-
loses und langweiliges Buch, wird hier
eines Besseren belehrt. Dieser poeta doc-
tus bleibt eine Provokation.
Manfred Papst

StephanLackner:DasLieddesPechvogels.
Nachwort von Manfred Bosch. Südverlag,
2017. 102 Seiten, Fr. 16.90.

Stephan Lackner (1910–2000), mit bürger-
lichem Namen Ernest Gustave Morgen-
roth, wuchs als Sohn eines jüdischen
Unternehmers in Paris und Berlin auf. Er
begeisterte sich für Musik und zeitgenös-
sische Malerei. Als 19-Jähriger kaufte er
sein erstes Bild von Max Beckmann. Im
Lauf der Jahre legte er eine bedeutende
Sammlung mit Werken dieses Künstlers
an. Er war eng mit ihm befreundet und
schrieb ein massgebendes Buch über ihn.
Für die Musikernovelle «Das Lied des
Pechvogels», die 1950 erstmals erschien,
dankte ihm Beckmann in seinem allerletz-
ten Brief, zwei Tage vor seinem Tod in
New York. Die tragische, etwas patheti-
sche Liebesgeschichte erzählt von einer
weltläufigen Pianistin und einem jungen,
sensiblen Komponisten. Lackner war ein
umtriebiger und produktiver Autor. Nicht
nur als Freund Beckmanns und Walter
Benjamins wird er in Erinnerung bleiben.
Gundula Ludwig

Jean-PhilippeToussaint:MMMM.
Dt. v. Joachim Unseld u. Bernd Schwibs.
FVA, 2017. 570 S., Fr. 39.90, E-Book 22.50.

M wie Meisterwerk. MMMM wie Meister-
werk hoch vier – oder wie Marie Madeleine
Marguerite de Montalte. Um diese Frau
drehte sich mehr als zehn Jahre lang das
Schaffen des Belgiers Jean-Philippe Tous-
saint. Vier Romane hat er seiner grossen
Kreation, einer exzentrischen Pariser
Modeschöpferin, gewidmet und die Leser
eins ums andere Mal tiefer ins Zusammen-
wirken von Leben, Lieben und Schreiben
blicken lassen. Angefangen hat alles am
Ende: Ausgehend von einer Trennung
schilderte Toussaint die Beziehung zwi-
schen Marie und einem namenlosen Er-
zähler, und zwar anhand einzelner Erin-
nerungen, Ahnungen und Erfindungen,
die in Präzision und Komik ihresgleichen
suchen. Jetzt liegt die Tetralogie gesam-
melt vor, und so wenig wie Erzähler und
Autor es schaffen, sich von Marie zu lösen,
so unmöglich ist es der (Wieder-)Leserin,
sich der Magie dieser Texte zu entziehen.
ClaudiaMäder

AntonioManzini: Spitzentitel.
Deutsch von Antje Peter. Wagenbach
Salto, 2017. 80 Seiten, Fr. 22.90.

Zwei Jahre, sechs Monate und dreizehn
Tage hat der Erfolgsautor Giorgio Volpe
an seinem 800-Seiten-Roman «Am Rande
des Abgrunds» geschrieben. Nun setzt er
das Wort «Ende» unter den Text und
schickt ihn an seinen Hausverlag. Dort ist
aber nichts mehr wie zuvor. Die vertraute
Lektorin ist seit drei Tagen in Pension, ein
Grosskonzern hat das Unternehmen ge-
schluckt, der Anrufbeantworter gibt in
sechs Sprachen Auskunft, und alsbald
klingeln zwei seltsame Typen bei Volpe.
Sie wollen seinen Roman so umschreiben,
dass er ein garantierter Bestseller wird.
Das haben sie übrigens auch schon mit
Tolstois Werken getan. «Krieg und Frie-
den» heisst jetzt nur noch «Frieden». Posi-
tive Botschaften! – Antonio Manzini, dem
1964 in Rom geborenen Schauspieler,
Regisseur und Autor, ist mit dieser Erzäh-
lung eine köstliche kleine Persiflage auf
den Literaturbetrieb gelungen.
Manfred Papst

RomanDieSchweizerAutorinVerena
Stössingerentfaltetmitnordischen
SagengestalteneinenberückendenZauber

DemUnheimlichen
aufderSpur

VerenaStössinger:DieGespenster-
sammlerin.Edition Bücherlese,
Hitzkirch 2017. 272 Seiten, Fr. 30.–.

VonCharles Linsmayer

1994, in «Die Königin im Vorgarten»,
ihrem dritten Roman, hat die damals
43-jährige, an der Universität Basel als
Assistentin im Bereich Nordistik tätige
Verena Stössinger die 1634 abgetretene
schwedische Königin Christine um 1990
als Wiedergängerin im Vorgarten einer
biederen Schweizer Hausfrau erscheinen
lassen. 23 Jahre später, im jüngsten
Roman «Die Gespenstersammlerin», geht
es wieder um Nordisches und Wiedergän-
ger, diesmal aber lässt die Autorin die
Schweizer Hausfrau und Universitäts-
angestellte selbst nach Norden reisen, um
da dem Unheimlichen auf die Spur zu
kommen. Astrid, so heisst die Protagonis-
tin, will auf den Färöern Volkserzählun-
gen sammeln.

Geschichten wie jene von der Seehund-
frau, die, zur Ehe mit einem Mann ge-
zwungen, eines Tages wieder ins Wasser
zurückgeht. Die Schweizerin zieht sich ins
Haus des 1991 verstorbenen Dichters Wil-
liam Heinesen zurück und kapselt sich da,
ganz ihrem Projekt verschrieben, von
allem Äusseren ab. Die Gespenster, nach
denen sie forscht, klopfen nachts an die
Türe, und eine Besucherin aus der Heimat
konfrontiert sie mit einem Wiedergänger,
der sie zutiefst aufwühlt: Nach Jahren des
Verschollenseins ist ihr ertrunkener Vater
wieder aufgetaucht. Zum Glück begegnet
Astrid dem eigenwilligen Paetur. Ihm öff-
net sie sich und lässt etwas wie eine Lie-
besgeschichte zu.

Verglichen mit «Die Königin im Vor-
garten» ist «Die Gespenstersammlerin»
ein Buch, dem alles Spektakulär-Roman-
hafte fremd ist, eine Art Seelenspiegel, in
dem sich eine Frau zögerlich und in einem
stillen, ruhigen sprachlichen Duktus dem
Surrealen und Geheimnisvollen aussetzt.
Allerdings ohne es letztlich durchdringen
zu können, aber so, dass die karge Poesie

der einsamen Landschaft, die leise
Wehmut von unerfüllten Sehn-
süchten und der Durchhal-
tewille einer Frau zwischen
depressiver Verlorenheit
und trotziger Geschäftigkeit
zusammen mit den evo-
zierten nordischen Sagen-
gestalten einen eigenarti-
gen, berückenden Zauber
erzeugen. Ein Buch, in

dem eine seit langem
tätige Autorin
wohl ihren ur-
eigenen Ton
gefunden
hat. ●
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▲

Wie Läufer nach einem Marathon sehen die
beiden aus, als sie im gewölbeartigen Unterge-
schoss der Maison de la Poésie den Raumwech-
seln sollen, um ihr nächstes Interview zu geben.
Die Luft ist abgestanden, dieBeleuchtungunvor-
teilhaft. Seit drei Stunden sind Ari Folman
und David Polonsky nun ohne Unterbruch
damit beschäftigt, ihr neustes Gemeinschafts-
werk der Presse vorzustellen: das Tagebuch
der Anne Frank als Graphic Novel, oder besser:
als «Graphic Diary».

Berühmtwurdendie beiden Israeli, der Filme-
macher Folman und der Illustrator Polonsky, im
Jahr 2008 mit ihrem dokumentarischen Anima-
tionsfilm«WaltzwithBashir». Erwurde für einen
Oscar und die Goldene Palme von Cannes nomi-
niert, gewann einen Golden Globe und einen
César. KurznachdemFilm folgte eineVersion als
Graphic Novel.

Diesmal, bei Anne Frank, gehen sie in umge-
kehrterReihenfolgevor: Zuerst erscheint jetzt das
Buch.DerAnimationsfilm, der visuell underzäh-
lerisch ganz anders seinwird, befindet sich inder
Vorproduktion und dürfte in zwei Jahren in den
Kinos laufen. Doch heute, an diesem sonnigen
Herbsttag in Paris, im kleinen Literaturhaus un-
weit des Centre Pompidou, wollen Folman und
Polonskynicht über denFilm reden.Am liebsten
würden siewohl für einenMoment lang gar nicht
mehr reden. Jedenfalls nehmensie begeistert den
Vorschlag an, unser Gespräch im Café auf der
anderenStrassenseite statt im fensterlosenUnter-
geschoss der Maison de la Poésie zu führen.
Polonsky nutzt die kurze Strecke, um sich eine
Zigarette zu drehen. Folman versichert Yves
Kugelmann, Stiftungsrat des in Basel ansässigen
Anne-Frank-FondsundumdenAblauf der Buch-
präsentationbesorgt, zumnächstenPressetermin
rechtzeitig zurück zu sein, und studiert eilig die
Speisekarte.

Weltweit bekanntesTagebuch
Das Interesse an ihrer grafischenTagebuch-Adap-
tion ist enorm.Vertreter von rund60Medien aus
ganz Europa sind angereist. Diesen Monat er-
scheint das Buch gleichzeitig inmehr als 50 Län-
dern. Das entspricht dem Bekanntheitsgrad des
Originals, geschriebenvon einemTeenager, dem
wohl weltweit bekanntesten Holocaust-Opfer:
Anne Frank. Gemeinsam mit ihren Eltern, ihrer
Schwester und vier weiteren untergetauchten
Judenversteckte sie sichwährendder deutschen
Besatzung in einemAmsterdamerHinterhaus. In
dieser Zeit schrieb sie Tagebuch, bald einmal
ambitioniert hinsichtlich einer Veröffentlichung
für die Zeit, «wenn alles vorbei ist». Anne Frank
starb kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs als
15-Jährige imKonzentrationslagerBergen-Belsen,
vermutlich anTyphus. Vonden achtHinterhaus-
Bewohnern überlebte nur ihr Vater Otto Frank.
Er publizierte das Tagebuch seiner Tochter 1947
erstmals in bearbeiteter, verkürzter Form.

Seither gab es neueAusgaben,Dramatisierun-
gen, Verfilmungen und mehr als 50 Comics be-
ziehungsweise Graphic Novels über das Leben
unddas Schicksal vonAnneFrank.DasWerk von

FolmanundPolonsky ist die ersteGraphic-Adap-
tiondesTagebuchs – früherwollte das die Frank-
Familie nicht. Erst im Jahre 2009hatAnneFranks
Cousin Buddy Elias, damals Präsident des Anne-
Frank-Fonds, eingewilligt, dieses Projekt so um-
zusetzen. Die letzte Adaption in der Neunten
Kunstmit demTitel «Das Leben von Anne Frank
– Die grafische Biografie» stammt von den ame-
rikanischen Comic-Veteranen Sid Jacobson und
Ernie Colón. Diese Fassung entstand im Auftrag
des Anne-Frank-Hauses in Amsterdam und ent-
hält auch Szenen aus Bergen-Belsen.

FolmanundPolonskyhingegen erzählen ganz
imZeitrahmendesTagebuches. IhrGraphicDiary
beginnt mit Anne Franks 13.Geburtstag am
12.Juni 1942, als sie das Tagebuch, das sie mit
«Kitty» anzureden beschliesst, geschenkt be-
kommt. Am 6.Juli zieht die Familie ins Hinter-
haus, am 4.August 1944 werden sie entdeckt –
jemandmuss sie verratenhaben – undverhaftet.
Hier endet das Graphic Diary.

Volles Lebenmitten imHorror
«Der eigentliche Horror würde an dieser Stelle
beginnen», sagt David Polonsky, «aber was wäre
die Wirkung, wenn wir ihn zeigten? Die Leser
würden sich abwenden. So ging es mir beim
Dokumentarfilm ‹Night Will Fall› über die Auf-
nahmen der alliierten Soldaten nach der Befrei-
ung Bergen-Belsens. Nach fünf Minuten muss
manausschalten.Man lernt nichts,weil derKopf
es nicht aushält.»

Als Yves Kugelmann vom Anne-Frank-Fonds
FolmanundPolonskymit demAdaptionsprojekt
anging, lautete deren Antwort zuerst und

Comicsmüssensichnicht immerumleichteStoffedrehen.AuchThemenwieKrieg lassensich inder
NeuntenKunstbehandeln–unddasdurchausmitHumor,wieAriFolmanundDavidPolonskyvon
ihrerAdaptiondesTagebuchderAnneFranksagen.VonRegulaFreuler

«DasBeharrenauf
Traurigkeit ist
Schwachsinn»

«Der eigentlicheHorror
würdemit derVerhaftung
beginnen, aberwaswäredie
Wirkung,wennwir ihn
zeigten?Die Leserwürden
sich abwenden.»

NeueGraphicNovels

Jährlich kommen imdeutschsprachigenRaum
zwischen80und 150GraphicNovels – illust-
rierte Romaneoder «ernsthafte» Comics – auf
denMarkt. Eine kleineAuswahlwichtigerNeu-
erscheinungen:

• Ari Folman, David Polonsky: Das Tagebuchder
Anne Frank. S. Fischer, Frankfurt amMain 2017.
150 Seiten, Fr. 28.90.

• VannaVinci: Frida. Ein Leben zwischenKunst
und Liebe. Deutsch vonChristine Schnapinger.
Prestel,München 2017. 160 S., Fr. 32.90.

• Brigitte Findakly, Lewis Trondheim:Mohn-
blumenaus dem Irak. Deutsch vonUlrich Pröf-
rock. Reprodukt, Berlin 2017. 112 S., Fr. 26.90.

• Liv Strömquist: DerUrsprungderWelt.
Deutsch vonKatharina Erben. Avant, Bonn 2017.
140 S., Fr. 28.90.

• ReinhardKleist: Nick Cave. Carlsen, Hamburg
2017. 328 S., Fr. 35.90.
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Das «Graphic Diary» stellt die Innenwelt unddie genaueBeobachtungsgabedes feinfühligenMädchensAnne Frank (Bild oben) ins Zentrum.
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▲ sofort: Sicher nicht! «Alles wurde schon ge-
machtmit demTagebuch, auch die unmöglichs-
tenDinge», sagt Polonsky, «es gibt einfach zuviele
Fallstrickebei diesemStoff.»Waswäredie grösste
Sünde, die man hier begehen könnte? «Eine
Schwarz-Weiss-Version, monochrom und sehr
traurig», sagt Polonsky. «Wasmich amHolocaust-
Kontext sonervt, ist diesesBeharren auf Traurig-
keit. Was für ein Schwachsinn! Natürlich litten
dieseMenschenunterAngst,Hunger, Entbehrun-
gen. Aber es gibt so viele lustige Dinge im Tage-
buch, es ist so voller Leben inmittendesHorrors.
Mandarf es nicht zu einemSymbol für das Leiden
der Judenmachen,weilmandannkeinenZugang
mehr findet.»Das eben sei dasProblemder «Holo-
caust-Industrie», fügt Folmanan, der sich imJahr
2000 in seinem Film «Made in Israel» damit be-
schäftigte: «Sie benutzt die Geschichte, um eine
Ideologie zu bewerben. Damit ist man natürlich
immer auf der sicheren Seite.»

Doch im Laufe einer Woche änderten sie ihre
Meinung. «Wir mussten den Gedanken an den
Wert dieses literarischenZeugnisseswegschieben
und es einfach als das Tagebuch einesMädchens
anschauen.»Ausserdem, fügt Folmanan, habe er
in jenerWoche seinemittlerweile 95-jährigeMut-
ter besucht. Stets habe sie gesagt, sie lebe für ein
nächstes Ziel. Das letzte war die Bar Mitzwa von
Folmans Sohn. Doch diese war vorbei, und sie
hatte kein Ziel mehr, also bestimmte sie die Pre-
miere von Folmans nächstem Film als neues.
«Darum haben wir uns auch so lange mit der
Finanzierung Zeit gelassen», sagt Folman und
lacht verschmitzt.

FacettenreicheComic-Kunst
Seine Eltern, zwei Polen, habenAuschwitz über-
lebt. Erwurde 1962 inder israelischenHafenstadt
Haifa geboren –undhörteGeschichtenvomHolo-
caust, so weit sein Gedächtnis zurückreicht.
«Hardcore-Stories, schonals Sechsjähriger.Meine
Schwester und ichwaren eigentlich heillos über-
fordert, abermeinerMutter hat eswomöglichdas
Leben und ihre geistige Gesundheit erhalten, so
viel darüber zu reden.» Schon viermal fuhr die
Familie nach Auschwitz, demnächst steht die
fünfteReise an. «Es ist immerdasselbe:Wir kom-
men an, meineMutter hat einen kleinen Zusam-
menbruch und versichert uns, dass alles in Ord-
nung sei. Für sie hat daswohl etwasReinigendes.
Doch als sie meinem ältesten Sohn von ihren
Erlebnissen erzählenwollte, hinderte ich sie dar-
an.»Dashabe sie sehr beleidigt. «Aber ich konnte
es nicht zulassen.»

DavidPolonskyhingegenhat keinepersönliche
Holocaust-Geschichte. Er kam 1973 in Kiew zur
Welt, 1980wanderte die Familie nach Israel aus.
«Dennochvergingwohl kaumeinTag, andemder
Holocaustnicht auf irgendeineWeise aufkam.Das
machte es umso schwieriger, damit umzugehen.
Ständig damit konfrontiert zuwerden,machte es
alltäglich, fast banal – dabei gehört es zum
Schrecklichsten.»

Die grössteHerausforderungnunbei der Tage-
buch-Adaption war, aus 360 Textseiten 180 vor-
wiegend grafische Seiten zu gestalten. «Rund 70
Prozent des Originaltextes sind aber dringeblie-
ben», sagt Ari Folman. Erzählerisch schöpfen er
und Polonsky aus demVollen. Das Graphic Diary
spiegelt die riesige Vielfalt, welche die Comic-

«WirmusstendenGedanken
andenWert dieses
literarischenZeugnisses
wegschiebenundes einfach
als dasTagebucheines
Mädchens anschauen.»

Weltberühmtwurdendie beiden Israeli Ari FolmanundDavid Polonskymit ihremFilm «Waltzwith Bashir» (2008).

Kunst bietet.Das reicht vondenvertrautenPanels
über ganzseitige Textpassagen oder Bildkompo-
sitionen, in denen nicht der Wortlaut des Tage-
buchs, sonderndie zugrunde liegende Stimmung
Anne Franks wiedergegebenwird. Zitate aus der
Kunstgeschichte fehlenebensowenigwieTraum-
sequenzen oder Allegorien. «Dem jungen Leser
– das Tagebuch war Pflichtstoff in meiner Schul-
zeit – fällt gar nicht so auf», sagt Folman, «wie
unglaublich aufmerksam dieses Mädchen die
Erwachsenenbeobachtet undwiedergibt.»Diese
gehen ihr bisweilen gehörig auf die Nerven. Auf
einer Seite sieht man die Hinterhaus-Mitbewoh-
ner als Aufziehfiguren – ein so kluger wie phan-
tasievoller künstlerischer Zugriff.

Die junge Leserschaft, an die sich das Graphic
Diary richtet, dürfte Gefallen finden an Anne
Franks Physiognomiemit dem leicht überdimen-
sioniertenKopf undden riesigendunklenAugen,
die an Mangas erinnern. Comic-Nostalgiker
mögen eine gewisse Ästhetik der 1930er und
1940er Jahrewiedererkennen. LautDavid Polon-
sky, der für die Zeichnungen verantwortlich ist,
stand zwar das Storytelling stets über allzu viel
kreativem Austoben. «Aber natürlich sieht man
meine Vorliebe für die europäische Malerei des
frühen 20.Jahrhunderts, die zeitlich eben auch
zum Inhalt passt.»

GraphicNovels auf Erfolgskurs
DasGraphicDiary kommt insofern zumrichtigen
Zeitpunkt, als sich der Begriff Graphic Novel für
ernsthafte Comics auf dem deutschsprachigen
Buchmarkt etabliert hat. «ImZürcher Verlag Edi-
tionModernewaren zwar schon immer gefühlte
50Prozent des ProgrammsGraphicNovels», sagt
Martin Jurgeit, ChefredaktorderBranchen-News-
letters die-neunte.comundComic-Experte beim
«Buchreport», demFachmagazin fürdendeutsch-
sprachigenBuchhandel, «nurhatmandenBegriff
erst ab etwa 2006 angefangen zu verwenden.»
Federführendwaren die Verlage Carlsen undRe-
produkt. «Ein solcher Begriff lässt sich kommer-
ziell gut einsetzen», erklärt Jurgeit, «mankannes
mit dem Label ‹Arthouse› für anspruchsvolle
Kinofilme vergleichen.»

Der Aufstieg der Graphic Novels im deutsch-
sprachigenBuchmarkt begann in dennuller Jah-
ren. Waren von den jährlich rund 2500 Comic-
Novitäten imJahr 2006erst zwei bis dreiDutzend
Graphic Novels, stieg die Zahl innert vier Jahren
schon auf über 80. Den Höhepunkt erlebte die

Gattung im Jahr 2013. Damals zählte Martin Jur-
geit 155 Graphic Novels.

Vergangenes Jahr fiel die Zahl wieder auf gut
80 Titel. «Der Markt für Graphic Novels funktio-
niert im Grunde wie der Belletristik-Markt», er-
klärt Jurgeit. «In beiden bringt eine gute Backlist
dem Verlag am meisten ein.» Bei den Graphic
Novels sind das «Maus» von Art Spiegelman und
die Ralf-König-Comics. Der übrige Bereich – ge-
meint sind vor allem Funnies, Abenteuer und
Superhelden – ist Novitäten-getrieben. «Wie bei
den Romanen wird auch bei den Graphic Novels
leider nur auf wenige Spitzentitel fokussiert. Es
gibt keinen Mittelbau.» Das bedeutet, dass ein-
zelneTitel bis zu 10000-mal verkauftwerden, bei
den restlichen Titeln bricht der Verkauf oft auf
unter 1000 Exemplare herunter.

Derzeit erleben wir laut Martin Jurgeit ein
«Spitzenjahr fürGraphicNovels». ZudenTop-Ti-
teln gehören Arne Jyschs Comic-Adaption von
Volker Kutschers Krimi «Der nasse Fisch», Ralf
Königs neuer Konrad-und-Paul-Band «Herbst in
der Hose», Reinhard Kleists Nick-Cave-Biografie
sowie «Der Ursprung der Welt», eine Kultur-
geschichte der Vulva von der schwedischen
Politikwissenschafterin und Künstlerin Liv
Strömquist.

«Will man eine junge Leserschaft ansprechen,
darfmannicht dieNostalgie-Schiene fahren,wie
das beim letztenAnne-Frank-Comic passiert ist»,
sagt Jurgeit. «Heute ist dieManga-Optik gefragt.»
Dem grafischen Tagebuch der Anne Frank gibt
der Experte darumkeine schlechten Chancen.l

ANZEIGE
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KurzkritikenSachbuch

RegulaBührerFecker: #Frauenarbeit.
Tipps undTricks für jungeBerufsfrauen.
NZZLibro, 2017. 144 Seiten, Fr. 38.90.

DiesesBuch richtet sich explizit anFrauen
zwischen 20und30, eine «magische Zeit»
für den Beruf, wie die Autorin schreibt,
weil in dieser Lebensphase mehr Zeit,
Energie, Freiheit und auch Goodwill zur
Verfügung stehe als später je wieder.
Regula Bührer Fecker, zweimal zur Wer-
berin des Jahres gekürt und Mutter von
zwei Kleinkindern, adressiert ihre Lese-
rinnen durchwegs in der Du-Form. Hin-
reissend vital schildert sie zunächst den
eigenen Weg zum beruflichen Erfolg als
Werberin, den sie zur Nachahmung an-
preist. Die danach folgenden «selbst er-
probten» Tricks und Tipps in verschiede-
nen Bereichen sind nicht gerade brand-
neu:pünktlich, fehlerfrei undohneDrama
arbeiten, lernen, nicht demGeld, sondern
der eigenen Faszination folgen. Doch sie
kommenmeisterhaft neuverpackt für ein
neues Publikum daher: das der beruflich
ambitionierten jungen Frauen.
KathrinMeier-Rust

NorbertFrei (Hrsg.):DieGeschichte ist
offen.Wallstein, Göttingen 2017.
147 S., Fr. 21.90, E-Book 13.50.

Der 13-jährige Flüchtlingsbub war noch
keinhalbes Jahr indenUSA, als er imApril
1939 einenBrief andendamaligenBürger-
meister von New York schrieb, sich für
seinholpriges Englisch entschuldigte und
diesenbat, dochunbedingtwieder zukan-
didieren. Der Bürgermeister war ein un-
verblümter Kritiker von Adolf Hitler. Aus
dem13-Jährigenwurdeder amerikanische
Historiker Fritz Stern, für seineBücher zur
deutschen Geschichte in Deutschland
hochgeehrt. Sein Brief (samtAntwort des
Bürgermeisters: «your english is fine») ist
nun in einemBändchennachzulesen, das
die Beiträge eines Symposiums zu Ehren
des imMai 2016 verstorbenen Fritz Stern
versammelt. Es enthält Reden und Erin-
nerungenvonWeggefährten,Historikern
und ehemaligen Studenten, letzte Inter-
views, die wichtigsten Nachrufe und
verdienterweise eine umfassende Biblio-
grafie seinesWerkes.
KathrinMeier-Rust

PerLeo,MaximilianSteinbeis,Daniel-Pascal
Zorn:MitRechtenreden.Klett-Cotta, 2017.
183 Seiten, Fr. 21.90, E-Book 21.90.

«MitOrchideen reden. EinLeitfaden».Da-
mit könntemanetwas anfangen.Aberwas
ist von einem Buch zu erwarten, das
einemdas Sprechenmit «Rechten»näher-
bringenwill?Was für eineGattung soll das
sein? Per Leo (Historiker), Maximilian
Steinbeis (Jurist) und Daniel-Pascal Zorn
(Philosoph) sehen «rechts» nicht als Ideo-
logie, sondern als ganz bestimmteArt des
Redens, und wenn der Titel einen Ge-
sprächskurs suggeriert, so bietet dasBuch
vornehmlich eineAnalyse rechtspopulis-
tischer Diskursmuster. Als Kernelement
machen die Autoren einen Opfermythos
aus, der in Kombination mit aggressiver
Provokation auftrete und sich in willkür-
lichenBehauptungen statt inbegründeten
Argumenten äussere. Der Fokus auf die
Sprache istwichtig, schönwäre, dieAuto-
ren hätten selbst etwas bedächtiger ge-
schrieben und ihre Studienobjekte nicht
ganz so oft als Arschlöcher bezeichnet.
ClaudiaMäder

ChristianLienhard,ChristianeWidmer:
BaselundderTod. Spalentor, 2017.
192 Seiten, zahlr. Abb., Fr. 31.90.

Ein schönerHerbsttag inBasel, gemütlich
liegendieMenschenmitten auf derWiese
der städtischen Elisabethenanlage, lesen
ein Buch oder essen genüsslich ein Sand-
wich. Der Gedanke daran, was sich unter
der Erde befindet, beschäftigt diewenigs-
ten. Täte es dies,mancheinerwürdewohl
von Schauder ergriffen. Die Parkanlage
wurde nämlich auf einem ehemaligen
Friedhof erbaut, und so liegen darunter
auch heute noch Menschen begraben.
Solcheundvieleweitere unbekannteund
bizarre FaktenundAnekdoten trugChris-
tine Widmer in ihrer 10-jährigen Recher-
chearbeit im Buch «Basel und der Tod»
zusammen. Vom Basler Totentanz über
die ersten Bestattungsmethoden in Basel
bei denRömernund imMittelalter bis hin
zu verschiedenenHinrichtungspraktiken
bietet das Buch nicht nur für Ortsansäs-
sige eine spannende und unheimliche
Entdeckungsreise.
SimoneKarpf

CharlesLewinskysZitatenlese

Das dauernde,
wahllose Besprechen
von Büchern ist ein
ungewöhnlich
undankbarer, lästiger
und erschöpfender
Beruf.

George Orwell

Ein Buch zu lesen, nur um nachher
darüber zu schreiben, das stelle ich
mir vor, als obman eine Frau küsste,
nur um darüber zu befinden, ob sie
das Spiel mit Lippen und Zunge auch
wirklich beherrsche. Als obman als
auf Familienmitglied verkleideter
Privatdetektiv an der festlichen
Tafel eines Hochzeitstages sässe und
nur darauf lauere, den Ehemann
bei einem gerichtsverwertbaren
Fauxpas zu erwischen. Als obman
im offenen Auto durch eine fremde
Landschaft führe, voll auf die
Beobachtung konzentriert, ob der
Wagen auch gut gefedert sei.
Ein Buch zu lesen, nur um anschliess-

end über die Lektüre zu berichten,
das stelle ichmir vor, wie zwangs-
weise in einem Schlemmerlokal
speisen zumüssen, von täglicher
Überfütterung aufgebläht, und
bereits beim Studieren der Speisekarte
nur zu denken: «Und ich wäre doch
so gern auf Diät.» Wie wennman
bereits gestern in einem Konzert gewe-
sen wäre und vorgestern auch,
und jede Aufführung schon zu lang
fände, noch bevor der Dirigent
auch nur den Taktstock gehoben hat.
Wie das Leben einer Stopfgans, der
immer neues Lesefutter in den Hals
gequetscht wird, und sie ist doch längst
schon satt.
Ein Buch zu lesen, nur um

hinterher Kluges darüber sagen zu
können, das stelle ichmir vor wie
das Leben eines Galeerensklaven,
angekettet an eine Ruderbank aus
Neuerscheinungen und vom Trommel-
schlag des Redaktionsschlusses erbar-
mungslos angetrieben. Wie das
Schicksal eines einsamen Bergmanns,
der sich, nur mit Schaufel und
Lesebrille bewaffnet, durch dunkle
Schächte kämpft, und in all dem
Schutt und Geröll die Hoffnung auf
eine Goldader für immer aufgegeben
hat. Wie die Tragödie eines
Märchenprinzen, der sich durch
einen Berg aus Haferbrei ins Schlaraffen-
land zu fressen hofft, aber wie er auch
schluckt und würgt, es wird immer
neuer Haferbrei nachgeliefert, und den
haben die vielen Köche schon lang für
ihn verdorben.
Ich stelle mir vor, dass man

nachts von dräuenden
Gebirgszügen aus bedrucktem
Papier träumt, es ist, als ob
es tausend Bücher gäbe
und hinter tausend
Büchern keineWelt.
Rezensenten, stelle
ichmir vor, sind
Helden.

DerAutor Charles
Lewinsky arbeitet in
den verschiedensten
Sparten. Zuletzt ist
sein Kriminalroman
«DerWille desVolkes»
imVerlagNagel &
Kimche erschienen.

Zum Jubiläumder
«Bücher amSonntag»
widmet er diesenText
allen, die dort jeden
Monat Bücher
besprechen.
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Claude Lévi-Strauss
reiste in den 1930er
Jahren erstmals in den
Amazonas und
erforschte das
Zusammenleben
indigenerVölker
(1936).

EmmanuelleLoyer: Lévi-Strauss.Eine
Biografie. DeutschvonEvaMoldenhauer.
Suhrkamp, Frankfurt amMain 2017.
1088 S., Fr. 78.90, E-Book62.50.

VonManfredKoch

«Der Amerikaner, der den Kolumbus zu-
erst entdeckte, machte eine böse Ent-
deckung.» Lichtenbergs Aphorismus
könnte alsWahlspruchüber demGesamt-
werk vonClaudeLévi-Strauss stehen.Wo
immer derwohl bedeutendste Ethnologe
des 20.Jahrhunderts als «Gründervater
des Strukturalismus» vorgestellt wird –
einer, wie es scheint, strengen technizis-
tischen Denkrichtung, die sogar dazu
neigt, menschliche Beziehungen in
mathematischenFormeln darzustellen –,
wird allzu leicht vergessen, dass dieser
Mann in seinem Innersten ein glühender
Romantikerwar.DiewestlicheZivilisation
hat in seinenAugendenMenschenbrutal
von der Totalität des Naturlebens abge-
trennt. 1492, mit der Entdeckung Ameri-
kas (Lévi-Strauss sprach stets von «Erobe-
rung»), kam sie als Verhängnis über die
dort ansässigen indigenen Völker. Von
ihnen Zeugnis abzulegen im Augenblick
ihresVerschwindens, die vielfältigenWei-
sen, in denen sie die Natur erfahren und
auslegen, zudokumentierenunddabei zu
zeigen, dass das «wilde»Welt-Denkender
wissenschaftlichenWelterfassungkeines-
wegs unterlegen ist – das war für Lévi-
Strauss die Aufgabe der Ethnologie.
Die in Frankreich mehrfach preis-

gekrönteBiografie vonEmmanuelle Loyer
legt gleich zu Beginn mit erfreulicher
Deutlichkeit den Akzent auf den Roman-
tiker Lévi-Strauss. Wenn der Leser das
Buch aufklappt, stösst er als Erstes auf die
bekannte Fotografie von Anita Albus, die

den alten, weisshaarigen Gelehrten in
ländlicher Umgebungmit einer vergnüg-
ten Dohle auf der Schulter zeigt. Dann
folgt als Motto vor der Einleitung Lévi-
Strauss’ Bekenntnis, sein Traum sei stets
gewesen, «mit einem Vogel sprechen zu
können».UnddieEinleitung schliesstmit
seiner Forderungnach einemerweiterten
Humanismus, der über die «Rechte des
Menschen»hinausgeht zurProklamierung
von «Rechtendes Lebendigen», nachdem
Vorbild jener Naturvölker, die auch die
Nichtmenschen indas soziale Zusammen-
leben zu integrieren verstanden.
Wie ein Rahmen um das Buch wirkt

schliesslich ein zweimal, im ersten und
letzten Kapitel, wiedergegebenes Zitat
(kurioserweise in zwei verschiedenen
Übersetzungen), in demLévi-Straussmit
ungewöhnlichem Pathos betont, dass
unser Bedürfnis nach Lebenssinn nur in
einem anderen, sensibleren Umgang mit
Natur zu befriedigen wäre: «Die Berüh-
rungmit derNatur stellt die einzige ewige
ErfahrungdesMenschendar, die einzige,
vonderwirmit Sicherheitwissen, dass es
einewahrheitsgetreueErfahrung ist – den
einzigen zurzeit absoluten Wert, auf den
wir uns berufen können.»

Motor einer Ideenfabrik
Loyer präsentiert uns freilich keinenAus-
steiger, der inursprünglichenGesellschaf-
ten fernab der modernen Welt die abge-
kappte Nabelschnur zur Natur wieder
anlegenwill. SchliesslichwarLévi-Strauss
mehr als fünfzig Jahre lang eine Institu-
tiondes französischenGeisteslebens, der
Motor einer wahren Ideenfabrik in der
Grossstadt Paris. Berühmt wurde er 1955
mit der Veröffentlichung von «Traurige
Tropen», einemWerk, das sich jeder Gat-
tungszuweisung entzieht undwohl gera-
de deshalb zumKultbuch von Lesernmit

verschiedensten Interessengebieten –Phi-
losophie, Literatur, Ethnologie, Sozio-
logie, Psychoanalyse – wurde. Ein Jahr
später schonpublizierte eine französische
Illustrierte ein Lévi-Strauss-Porträt unter
dem Titel «Der intelligenteste Mann
Frankreichs». Jean-Paul Sartre, der unan-
gefochtene König der Pariser Intelligen-
zjia, rückte indenHintergrund, der Struk-
turalismus Lévi-Strauss’scher Prägung
übernahm das Zepter und bestimmte in
der anarchistischen Lesart, die ihm Fou-
cault, Derrida, Lacan und Barthes gaben,
noch jahrzehntelang das intellektuelle
Klima der Geisteswissenschaften weit
über Frankreich hinaus.
Lévi-Strauss erhielt 1959 den Anthro-

pologie-Lehrstuhl am Collège de France.
1973 wurde er in die Académie française
gewählt, in Frankreich gleichbedeutend
mit demEinrücken indieUnsterblichkeit
(der er zuletzt als Hundertjähriger auch
physisch nahekam). Wie verträgt sich
diese Spitzenkarriere im modernen Wis-
senschaftsbetrieb mit Lévi-Strauss’ Zivi-
lisationskritik? Denn wie Rousseau, auf
den er sich gern und oft berief, hielt Lévi-
Strauss wenig vom angeblichen «Fort-
schritt»; von «unterentwickeltenVölkern»
wollte er schon deshalb nicht reden, weil
ihm eine Philosophie, die die Mensch-
heitsgeschichte als gesetzmässige «Ent-
wicklung» hin zu immer höheren Stufen
derNaturbeherrschungbetrachtet, nach-
gerade zuwider war.
Loyer zeigt sehr schön, dass Lévi-

Strauss auch im Zentrum der intellektu-
ellen Macht ein Aussenseiter blieb. Sie
spricht vom «Syndrom des Ethnologen»,
der ein «ewiger Fremder» bleibt, unddies
eben nicht nur in den exotischen Gesell-
schaften, die er untersucht. Lévi-Strauss,
einer jüdischen Familie aus dem Elsass
entstammend, floh 1935 vor der Normal-

BiografieEmmanuelleLoyerporträtiertdenbekanntestenEthnologendes
20. Jahrhunderts,ClaudeLévi-Strauss, als einenMenschen,dereinLebenzwischen
kompetitivemWissenschaftsbetriebundZivilisationskritik führte

DasAbendland
alsUnfallder
Weltgeschichte
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karriere eines französischen Gymnasial-
lehrers nachBrasilien,wo er erstmalsmit
den Indianerstämmen des Mato Grosso
in Berührung kam. Seine erste wissen-
schaftliche Expedition war, betrachtet
man die organisatorischen Pannen und
dieKrankheiten, die seinTeamdezimier-
ten, eigentlich ein Debakel. Aber sie
pflanzte ihmdie lebenslangeLiebe zuden
sogenannten primitiven Völkern ein, in
denen das leitende Prinzip des Zusam-
menlebens, wie er bald erkannte, nicht
Konkurrenz und Überbietung, sondern
«Gegenseitigkeit» war. Dann, im Zweiten
Weltkrieg, ein abermaliges, diesmal er-
zwungenes Exil in den USA.

Grosser Indianerhäuptling
Als er nachderRückkehr nachFrankreich
in den 1950er Jahren zweimal bei der Be-
werbungumeine Pariser Professur schei-
tert und seine Universitätskarriere schon
für beendet hält, schreibt er in einer Art
von Zorn seine Erinnerungen an die bra-
silianischen Irrfahrten nieder. «Traurige
Tropen» ist einBuchvollerWidersprüche:

ein Reisebericht, der das Reisen infrage
stellt («Ich verabscheue Reisen und For-
schungsreisende», so der berühmte erste
Satz); ein Fachbuch, das die Verstrickung
der Ethnologie inswestliche Zerstörungs-
werk reflektiert und den Verfasser damit
als Mitschuldigen markiert; schliesslich
der mitreissend geschriebene Lebens-
romaneinesMannes, der behauptet, kein
schöpferischesTalent zubesitzenundam
eigenen Ich nicht interessiert zu sein.

Das Gefühl allseitiger Distanz verliess
Lévi-Strauss auch dann nicht, als er mit
diesem provokanten Buch zur gallischen
Lichtgestalt aufstieg. Er entpuppte sich als
versierter Manager, Ideenvermarkter, ja
sogar ansatzweise als Medienstar. Zu-
gleich aber betrieb er, wie ein Besucher
aus der Ferne, eine Ethnologie der fran-
zösischen Gesellschaft.

AnderAufnahme indieAcadémie fran-
çaise interessierten ihn die Rituale einer
eigentlich anachronistischen, aber gerade
deshalb schützenswertenStammesgesell-
schaft. Er gönnte sie sich, so Loyer, «um
des Vergnügens willen, einmal im Leben

als grosser Indianerhäuptling verkleidet
zu sein».

Loyer lehrt uns nicht zuletzt, Lévi-
Strauss als Künstler zu sehen. War nicht
auch seineErfindungdes Strukturalismus
ästhetisch vermittelt? Der menschliche
Geist webt nach Lévi-Strauss ein System
vonUnterscheidungen undBeziehungen
in die Natur hinein – das ist seine «struk-
turierende»Grundoperation. In jederKul-
tur gestaltet sich dieses über dieWelt ge-
legte Bedeutungsnetz aber anders. Das
wissenschaftlicheWeltbildderwestlichen
Gesellschaftenmag,was dieWirtschafts-
erträge angeht, das erfolgreichste sein.
Aber die «wilden» Denkweisen, die von
Pflanzen und Tieren ausgehen und aus
ihneneine stimmigeOrdnungdesKosmos
und der Gesellschaft basteln, sind sinn-
licher, prägnanter unddamit aucheinfach
schöner.Wir sollten, gegendas drohende
«Einerlei» der Weltgesellschaft, zumin-
dest versuchen, sie in ihrer Vielfalt zu
bewahren.Das ist diemoralischeEinsicht,
die die Lektüre dieser klugen, glänzend
geschriebenen Biografie vermittelt.●
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HeinrichAugustWinkler:Zerbrichtder
Westen?Über die gegenwärtigeKrise in
EuropaundAmerika. C.H. Beck,
München 2017. 493 Seiten, Fr. 32.90,
E-Book 23.50.

VonVictorMauer

Heinrich August Winklers vierbändige
«Geschichte desWestens» gilt als histori-
sches Standardwerk. Nimmt man die
zweibändige deutsche Geschichte des
19. und 20.Jahrhunderts hinzu, dann
spiegelt sich auf rund 6000 Seiten
nicht nur der beachtliche Teil eines Ge-
lehrtenlebens, sondern auch eine teleolo-
gischeGeschichtsschreibung, die bei allen
Brüchen und Verwerfungen als welt-
geschichtlicherMassstab auf die epochale
Zäsur von 1989/91 zutreibt und dann,
anders als ursprünglich geplant, in die
Verlängerung geht.

Der letzte Teil der Verlängerung ist so-
eben erschienen. Nicht nur semantisch,
sondern auch konzeptionell knüpft er an
die Weltgeschichte des Westens an. Im
Mittelpunkt des behandelten Zeitraums,
der Jahre von 2014 bis 2017, stehen indes
weniger Meilensteine und Erfolge des
«normativen Projekts» des Westens als
vielmehr Verstösse gegen die eigenen
Werte im transatlantischenWesten.

Demokratie inderDefensive
Die Leitfrage des Bandes: «Zerbricht der
Westen?» ist keineswegs neu. Bereits zur
Zeit der Epochenwende 1989/91 gab es
Stimmen,die angesichts der strukturellen
Veränderungen des internationalen Sys-
temsdasEndedesWestensprognostizier-
ten. Zulauf erhielt die These im Kontext
der amerikanischen Irak-Intervention
im März 2003, als unterschiedliche Ak-
teurskonstellationen den transatlanti-
schen Westen in seine bis dahin tiefste
Krise stürzten.

Doch Winklers analytischer Anspruch
ist ein anderer. Vordergründig geht es
ihm nicht um machtpolitische Fragen,
sondernumdieWerte desWestens.Wenn
er die liberale Demokratie in der Defen-
sive sieht, steht alsodasnormativeProjekt
per se auf dem Spiel: Gewaltenteilung,
Rechtsstaat und repräsentative Demo-
kratie, bürgerliche Freiheit und univer-
selle Menschenrechte. Deren historische
Entwicklung wird für diejenigen, die die
6000 Seiten Vorgeschichte nicht gelesen
haben, noch einmal im Schnelldurchlauf
präsentiert.

Was dann folgt, sind relativ kurze, prä-
gnante, essayistisch-pointiert formulierte
Kapitel zu jenenKontroversenundKrisen,
die die Europäische Union und ihre Mit-
gliedstaaten in den zurückliegenden Jah-
ren inAtemgehaltenhaben.DassWinkler
dabei den eigenen analytischen Rahmen
nicht selten sprengt, tut der Sache keinen
Abbruch. Schliesslich gefährdet nicht jede
Krise den normativen Kern des Westens.
So gesehen sind seine abgewogenen, his-

PolitikHeinrichAugustWinkler schreibt seine «GeschichtedesWestens» fortundwidmetsichden
derzeitigenKrisen.Die zentralenArgumentedrohen imchronologischenKorsett erdrückt zuwerden

torisch fundierten Ausführungen zu den
– freilich kaum noch zu vernehmenden –
föderativen Bestrebungen innerhalb der
EU, zu den EU-Türkei-Beziehungen, zur
Krise der Euro-Zone, zu den Legitima-
tionsproblemenundAkzeptanzkrisendes
Projekts Europa, zur vermeintlichen
Rückkehr der deutschen Frage sowie zur
Flüchtlingspolitik wenn auch nicht neu,
so doch durchweg lesenswert.

Umsounerklärlicher ist der Bruchnach
dem ersten Drittel des Buchs. Ohne er-
kennbare Struktur schleppt Winkler den
Leser fortan in immer länger werdenden
Kapiteln vonEU-Gipfeltreffen zuEU-Gip-
feltreffen; von den «illiberalen Demokra-
tien» inUngarnundPolen zumHerrscher
am Bosporus; von den Niederungen der
Parteipolitik in Deutschland, Italien und
Grossbritannien zur jeweils nächsten
Wahl, ob aufnationaler Ebene inKroatien,
Bulgarien, Moldawien, den Vereinigten
Staaten oder Frankreich, ob auf Landes-
ebene in Deutschland oder auf Regional-
ebene in Bosnien; von Präsident Trumps
«äusserst herzlich[em]» ersten Telefonat
mit Präsident Xi Jinping über die Absage
eines Algerien-Besuchs von Kanzlerin
Merkelwegender ErkrankungvonStaats-
präsident Bouteflika zu einem Brief des
EZB-Präsidenten an zwei Europa-Abge-
ordnete der italienischen Cinque Stelle
undwidmet sichnebenbei auchnochden
Korruptionsvorwürfen gegendie Ehefrau
des stellvertretenden kroatischen Minis-
terpräsidenten sowie den Berichten über
zwei massgeschneiderte Anzüge, die der
französische Präsidentschaftskandidat
FillonvoneinemPariserHerrenausstatter
geschenkt bekam.

All das undvielesmehrwird in gerade-
zu manisch chronologischer Reihenfolge

präsentiert –mit der unweigerlichenKon-
sequenz, dass kein einziges Thema zu-
sammenhängendbetrachtet, geschweige
denndiskursiv analysiertwird.Manchmal
beschleicht einen der Gedanke: Das alles
hätte mit Hilfe eines guten Zeitungs-
archivs aucheinbegabterGrönländer auf-
schreiben können. So verkommtder Text
zur reinen Chronik, bei der es letztlich
keineRolle spielt,waswirklichwichtig ist
undwas zurBeantwortungderübergeord-
neten Frage beiträgt.

BrisanteAusgangsfrage
AlleinderAnspruchaufVollständigkeit ist
erkennbar.Wer aber, sowusste schonMax
Frisch, einem«Zuhörer alles sagt, sagt ihm
nichts[...]. Sein Ziel ist nicht dasWesent-
liche, sondern das Vollständige, und die
Langeweile, die sich nach dem Voltaire-
schenGesetz daraus ergibt, hält er bereits
für einZeichenderWahrheit.»Dazupasst,
dass dasFazit («Die amerikanischeDemo-
kratie hatte gute Chancen, die Präsident-
schaft Trumps zu überleben», während
die Europäische Union «[i]hre normative
Identität weitgehend eingebüsst [hat]»)
fast zwischen zwei chronologischen Ka-
piteln verloren geht.

Erschöpft legtman das Buch zur Seite.
Wenn die Kunst des Lesens, wie William
Butler Yates einmal formuliert hat, die
Fähigkeit ist, Seiten zu überblättern, auf
denen man nichts versäumt, dann misst
sich diese Fähigkeit bei Winklers Wälzer
inHundertenvonSeiten. Immerhin liesse
sich die so gewonnene Zeit in das Nach-
denken über die Ausgangsfrage stecken.
Denn anders als die in weiten Teilen ent-
behrlichen Ausführungen des grossen
Historikers derBerlinerRepublik bleibt sie
ebenso relevant wie brisant.●

WelcheWertefürdenWesten?

Donald Trumpund
AngelaMerkel in
Hamburg: Heinrich
AugustWinkler
schleppt seine Leser
vonGipfeltreffen zu
Gipfeltreffen.
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François-XavierFauvelle:Dasgoldene
Rhinozeros.Afrika imMittelalter.
C.H. Beck,München 2017. 320 Seiten,
Fr. 43.90, E-Book 28.50.

VonUrs Bitterli

Alle Völker haben eine Geschichte, aber
nicht immer ist diese schriftlich über-
liefert und in ihrer zeitlichen Abfolge re-
konstruierbar. SomussderHistoriker, der
die Vergangenheit des südlich der Sahara
gelegenen Afrika erkundet, in Ermange-
lung schriftlicher Zeugnisse zugleich als
Archäologe und Ethnologe tätig werden:
Er muss nach denmateriellen Resten su-
chen, die sich aus früheren Epochen er-
halten haben, und er muss gleichzeitig
feststellen, was sich im kollektiven Ge-
dächtnis einer Kultur an geschichtlich
zuverlässiger Information erhalten hat.
Im Unterschied zur europäischen Ge-
schichte, derenChronologie undPeriodi-
sierung im Wesentlichen durch schrift-
liche Überlieferung gesichert ist, präsen-
tiert sich die Geschichte Afrikas südlich
der Sahara als ein Puzzle, das noch viele
Leerstellen aufweist.

Unter dem geheimnisvollen Titel
«Das goldene Rhinozeros. Afrika im Mit-
telalter» legt der französische Historiker
François-Xavier Fauvelle ein Buch vor,
das sichmit acht Jahrhunderten afrikani-
scher Geschichte zwischen der Antike
und der Umsegelung des Kaps der Guten
Hoffnung durch die Portugiesen (1488)
befasst. Schriftliche Quellen aus diesem
Zeitraum gibt es, wenn man von den

GeschichteÜberdasmittelalterlicheAfrika istwenig
bekannt.EinHistoriker setzt fragmentarischeKenntnisse
zueinemschönenBuchzusammen

Lichtindiedunklen
Jahrhunderte

ANZEIGE

Aufzeichnungen arabischer Reisender
und Chronisten absieht, kaum. Architek-
tonische Zeugnisse sind in Gegenden,
wo man meist mit Lehm baute, selten,
und was die Archäologie zutage fördert,
ist nicht leicht zeitlich einzuordnen.
Fauvelle betont denn auch einleitend,
eine zusammenhängende historische
Darstellung sei nicht möglich; er müsse
sich damit begnügen, eine fragmentari-
sche Sammlung von Mosaiksteinchen
vorzulegen.

Inüberdreissig kurz gefasstenund flüs-
sig formuliertenKapitelnnimmtFauvelle
seine Leser mit auf spannende Erkun-
dungsreisen zuhistorischenStätten inder
Sahelzone, nachÄthiopien, andie ostafri-
kanische Küste und nach Südafrika. Wir
folgendemAutor zudenehemals blühen-
den,heutevergessenenAusgangspunkten
des transsaharischenHandels, vonwoseit
dem 10.Jahrhundert Gold und Sklaven
nach Norden und Kupfer und Keramik
nach Süden transportiert wurden. Wir
sindmit dabei, wenn Fauvelle die Hügel-
gräber Äthiopiens und der Sahelzone
untersucht, deren Inhalt – Gold- und Sil-
berschmuck,Glasperlen,Waffen – auf die
Entstehung islamischerKönigreichenach
dem 12.Jahrhundert hindeutet. Wir be-
gleiten unseren kundigen Führer zu den
einst intensiv genutztenGoldminen Sim-
babwes und zumUnesco-Kulturwelterbe
Mapungubwe im heutigen Südafrika, wo
mandiehübsche goldeneFigur einesNas-
horns fand, die Fauvelles Buch zum Titel
verholfen hat.

So entsteht aus vielenMosaiksteinchen
ein zwar lückenhaftes, aber faszinieren-

desBild vonafrikanischerGeschichteund
Kultur, welches das Klischee vom «dunk-
len Kontinent» auf eindrückliche Weise
widerlegt.

Fauvelle stützt sich in seinemmit zahl-
reichen Illustrationen versehenen, wun-
derschön gestalteten Buch vor allem auf
eigene Recherchen und französische
Fachliteratur. Englische Forschungsleis-
tungen treten in den Hintergrund, und
dieReiseberichterstattungdes imperialis-
tischen Zeitalters wird etwas vorschnell
als irrelevant erklärt. Sehr zu Unrecht;
denn viele der Afrikareisenden des
19.Jahrhunderts waren sich bei aller
ideologischen Voreingenommenheit der
Bedeutung historischer Relikte und
mündlicher Überlieferung durchaus be-
wusst.Man denke nur anHeinrich Barth,
der um 1850 die Sahara durchquerte und
Timbuktu erreichte. Barth trat als einer
der Ersten für die Schaffung eines Fachs
«Afrikanische Geschichte» ein, was frei-
lich seine akademische Karriere an der
Berliner Universität, wo Leopold von
Ranke ein ganz anderes Geschichtsbild
vertrat, nicht beschleunigte.●

Südlich der Sahara präsentiert sich die Geschichte als grosses Puzzle.
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AehamAhmad:UnddieVögelwerden
singen.Aufgeschriebenvon SandraHetzl
undArielHauptmeier. S. Fischer,
Frankfurt amMain 2017. 367 Seiten,
Fr. 28.90, E-Book 20.50.

VonMiriamHefti

Das Bild ging um die Welt: Ein junger
Mann im grünen T-Shirt sitzt an einem
Klavier auf einem einfachen Holzstuhl –
unter freiem Himmel, zwischen Trüm-
mern, in Ruinen. Eine Szene, die sich ins
kollektiveGedächtnis schreibenundmeh-
rere zehntausendMale als Video auf You-
tube angeschaut werden wird. Der Mann
am Klavier, das ist Aeham Ahmad. Ein
Musiker, der 1988 staatenlos in Jarmuk,
einem der grössten Flüchtlingslager der
syrischenHauptstadtDamaskus, geboren
wurde und später den Krieg am eigenen
Leib erlitten hat. In seinem autobiografi-
schenBericht erklärt ermit Emphase, die
Foto sei «grösser als der Krieg».
Die Zahl der Bilder, die vom Krieg er-

zählen, ist längst nicht mehr überschau-
bar.Dennoch:Es gibt jeneBilder, die einen
Augenblick desGrauens einfangenund in
unserer Erinnerung haftenbleiben. Der
Kunsthistoriker George Didi-Huberman
hat den Begriff «Bilder trotz allem» ge-
prägt. Bilder, die als «Risse», «Fetzen»
fungieren,die «trotz allem»einenMoment
der schierenWirklichkeit beleuchten.Die-
ses «trotz allem», das imWerk der Philo-
sophin Carolin Emcke als «erzählen trotz
allem»wiederkehrenwird, ist es,was sich
durch Ahmads Aufzeichnungen zieht.
Hier legt jemandZeugnis fürHunderttau-
sende von Kriegsvertriebenen ab.

GiorgiovanStraten:DasBuchder
verlorenenBücher.AchtMeisterwerke
unddieGeschichte ihresVerschwindens.
Insel, Berlin 2017. 168 Seiten, Fr. 23.90,
E-Book 17.50.

VonBertholdMerkle

Was wäre, wenn? Diese Frage zieht sich
durchdas ganzeBuch.Giorgio vanStraten
hat sich auf eine wundersame Reise
begeben und sucht die Spuren von
Büchern, die es gar nicht gibt; von Wer-
ken, die verschollen sind, gestohlen oder
vernichtet wurden. Das ist eine grosse
Idee, aber geht das auch?
Die Gefahr besteht, dass man ins

Lamentieren gerät oder Texte postum
in den Himmel hebt, die dort nie ange-
kommen wären, hätte man sie auch
gedruckt. Van Straten entgeht diesen Ge-

SyrienAlsBombenaufDamaskus fielen, spielteAehamAhmadKlavier. Später ist ermitBeethoven-
SonatinennachDeutschlandgeflüchtet. Jetzt erzählt er seineergreifendeLebensgeschichte

GegendenKrieg–mitMusik

LiteraturMeisterwerke,diewirniekennenwerden:GiorgiovanStratenspürtverlorenenBüchernnach

Verschwunden,abernichtvergessen

In Jarmuk lerntAehamAhmadalsKind
Klavier spielen. Jarmuk, das ist einpulsie-
render Ort, ein Zuhause für 150000Men-
schen. Ahmad stammt aus einer syrisch-
palästinensischenFlüchtlingsfamilie.Mit
seinemVater, einemblindenGeigenspie-
ler und Tischler, verschreibt er sich ganz
der Musik. Ahmad besucht gegen alle
Widrigkeiten das Konservatorium in
Damaskus, sein Vater leiht sich Geld, um
ihm ein Klavier zu kaufen. Die beiden er-
öffnen ein Musikgeschäft, in dem sie
selbstgefertigte arabische Lautenverkau-
fen und in alle Welt versenden. Später
werden ihm Instrumente aus seinerWerk-
statt in Deutschland wiederbegegnen.
Musik ist allgegenwärtig. AhmadsMutter
singt und tanzt zu Fairuz, und auch im
Krieg klingendie Lieder der libanesischen
Sängerin an: «Mutter legte Fairuz auf, um
Normalität zu schaffen. Aber sie hat sich
nicht getraut, dazu zu singen.»

fahren mühelos, aber er wirkt dennoch
nicht kalt.
Hingebungsvoll schildert der 62-jährige

Autor undLeiter des italienischenKultur-
instituts in New York die Schicksale von
acht verlorenen Büchern. Dies kommt
ganz munter und leicht daher, weil «ich
Tratsch und Klatsch liebe», wie er selber
schreibt. AberwenneinBuchdeshalb ver-
schwindet,weil seinVerfasser umsLeben
kommt,dannwirdes erschütternd.Walter
Benjamin, dessen Aktentasche nach sei-
nem Selbstmord verschollen ist, oder
BrunoSchulz, der 1942 inPolenvoneinem
deutschenOffizier erschossenwurde. Sei-
nen Roman hatte der Autor aus Angst
schon unauffindbar versteckt.
Zum Schmunzeln ist dagegen die Er-

zählung, wie Hemingways Jugendwerke
in einer Reisetasche aus demZug gestoh-
lenwurden. Er hat vieles davonnoch ein-
mal verfasst. Besser, wie van Straten

2012 rollen erstmals Panzer durch die
Strassen, Jarmuk wird zur Geisterstadt.
ÜberMonate ernähren sichdieBewohner
vonnichts alsGrasundGewürzpulver.Die
Musik aber hält Ahmad am Leben. Lako-
nisch notiert er: «Ich sass in Jarmuk und
schob mein verstimmtes Klavier um die
Bombenkrater herum.» Er gründet eine
Band, die Jarmuk-Jungs. Sie singen unter
freiem Himmel, auch wenn rundherum
Schüsse zu hören sind. Ahmad ruft einen
Kinderchor ins Leben, sie singen – bis
eines der Mädchen von einem Schützen
niedergestreckt wird. Unter widrigsten
Umständen bringt Ahmads Frau einen
Sohn zur Welt. Wenn es die Stromzufuhr
erlaubt, wird Ahmad von Freunden beim
Klavierspielen gefilmt. Journalisten aus
EuropaentdeckendieVideos aufYoutube.
Rettende Kontakte entstehen.
Dann aber fällt der IS in Jarmuk ein.

Menschen werden beim Warten auf
Lebensmittel erschossen, sein Klavier
wird in Brand gesteckt. Eine Flucht wird
unausweichlich. Ahmad packt nichts als
ein Notenbuch ein – mit Sonatinen von
Beethoven. EineunmenschlicheOdyssee
durchEuropa steht bevor. Ersehntes Ziel:
Deutschland. Es warten ein Klavier,
Konzerte, einneues Leben.Versehrungen
aber bleiben.
Über seine Erlebnisse hat Ahmad in

Deutschland mit den Journalisten Ariel
Hauptmeier und Sandra Hetzl gespro-
chen. Die beiden haben aus der Lebens-
geschichte ein ergreifendes Buch ge-
macht, erzählt in etlichen Zeitsprüngen,
die sich als Erinnerungsspuren in die
Gegenwart ziehen. Es ist aber auch eine
Geschichte voller Hoffnung,Menschlich-
keit – undMusik.●

unterstellt. Neben Zufällen und Unglü-
cken gibt es auch echte Fälle von Zensur.
Lord Byron vernichtete seine Memoiren,
weil siemit ihrenhomosexuellenBezügen
damals skandalös waren und er dafür ins
Gefängnis gekommenwäre.
Girogio van Straten lebt mit Leiden-

schaft für die Literatur. Da könnte er doch
zuTodebetrübt seinüber die vielenMeis-
terwerke, die niemand mehr lesen kann.
Der Autor jammert aber nicht, sondern
kann den ganzen traurigen Episoden so-
gar noch einenpositivenAspekt abgewin-
nen.Die verlorenenBücher hätten etwas,
was die gedruckten nicht besässen: «Sie
lassenunsLeserndieMöglichkeit, sie sich
uns vorzustellen, sie zu erzählen, sie neu
zu erfinden.» Ja, genau das ist es – jeder
kann es hiermerken: Bücher, die es nicht
gibt, regen die Phantasie an. Was wäre,
wenn? Das ist Anfang und Ende einer
phantastischen Geschichte.●

Der SyrerAehamAhmad lebt und spielt inzwischen inDeutschland.
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BurghölzliPsychiatrie imWandel

In derNacht vom6.März 1971wütete in der psychiatri-
schenKlinik Burghölzli ein Feuer, das 28Patientendas
Leben kostete. Ein Fotoband erinnert andie Brand-
katastrophe,widmet sich aber vor allemdemAlltag
auf der stationärenPsychiatrie in den 1970er Jahren.
Die Fotografien stammenvonWilli Keller, der als Pfle-
ger imBurghölzli arbeitete.Mit demEinverständnis
der Patientendokumentierte er das Leben in derKli-
nik. So entstanden intimeMomentaufnahmen, die je-
dochnie voyeuristischwirken. Keller gewährt uns Ein-
blick hinter die Türen einer tabuisiertenWelt. Einge-

schlossen zu sein, bedeutete für vielewohl auch von
derGesellschaft ausgeschlossen zu sein. ZurHeraus-
geberschaft gehörennebenKeller Sabine Jenzer und
ThomasMeier, beide Fachleute auf demGebiet derAn-
staltsgeschichte. So enthält das Buchumfangreiches
Textmaterial zumWandel des Burghölzlis vor dem
Hintergrundder antipsychiatrischenBewegungund
leistet einen spannendenBeitrag zur Schweizer Psych-
iatriegeschichte. SimoneKarpf
Sabine Jenzer,Willi Keller, ThomasMeier: Eingeschlos-
sen. Chronos, Zürich 2017. 224 Seiten, Fr. 62.90.

AchilleMbembe:PolitikderFeindschaft.
Suhrkamp, Berlin 2017. 235 Seiten,
Fr. 41.90, E-Book 30.50.

VonTobias Sedlmaier

«Vielleicht war es immer schon so», kon-
statiert AchilleMbembe imzweitenKapi-
tel seines neuen Buches «Politik der
Feindschaft» knapp. Vielleicht war die
Menschheitsgeschichte «imWesentlichen
eineReihenfolge vonVölkermorden»,wie
Sigmund Freud ein Jahr nach Ausbruch
des ErstenWeltkriegs gemutmasst hatte.
Und vielleicht hatte das Konzept, das wir
so gerne als liberaleDemokratie begreifen,
von Beginn an eine inhärente Schatten-
seite, die sich bis heute auswirkt.

Aus dieserMöglichkeitwird imVerlauf
von Mbembes furios wucherndem Essay
Gewissheit. Der renommierteTheoretiker

desPostkolonialismus analysiert die kom-
plexen Verknüpfungen von Demokratie
mit Gewalt und Rassismus. Seine Befun-
de zeichnen ein düsteres Bild derModer-
ne, bieten jedoch eher neblige Lösungs-
vorschläge an.

Zunächst hält Mbembe Rückschau auf
dieEntstehungdermodernenWelt, deren
soziale und technologische Errungen-
schaften zeitlich mit der Besiedlung der
Kolonien zusammenfielen: «Die Demo-
kratie trägt die Kolonie tief in sich.»Wäh-
rend sich die westlichen Gesellschaften
im Innerenpolitisch stabilisierten, trugen
sie die Gewalt in die Ferne. «Demokratie,
Plantage und Kolonialreich gehören
objektiv ein und derselben geschicht-
lichen Matrix an», schreibt Mbembe und
schlüsselt die reale und symbolische Be-
deutung der schmutzigen Kriege in den
Kolonien auf. Dort herrschte der Aus-
nahmezustand, die Verhältnismässigkeit

der Gewalt galt nicht mehr. Während
anderswo die ersten Grundlagen für das
Völkerrecht gelegt wurden, standen die
ausbeuterischenKämpfe indenKolonien
ausserhalb des Rechtes.

Signum für die Unterdrückung ist für
Mbembe das Lager als Ort der radikalen
Entmenschlichung. Die Genealogie des
Lagers, vom kolonialen Straflager, dem
Vernichtungslager bis zu den heutigen
Flüchtlingscamps, beschreibe einen Akt
der Teilung und Besetzung, der Ausgren-
zungundUnterdrückung,der zurVernich-
tung führen könne. Die Opfer gelangten
in einenKreislauf aus Schuldgefühlenund
Busse, bisweilen «verwandeln sich eins-
tige Opfer, die überlebt haben, ohne zu
zögern, in Henker und entfalten gegen-
über SchwächerennundenTerror, den sie
einst erlitten haben».

Feindschaft undHass als wesentliches
Schmiermittel für das Funktionieren der
liberalen Demokratie haben sich laut
Mbembebis heute tradiert undwerden im
Zuge der globalenMigrationsströmewei-
terhin verfeinert. Nur mit dem Unter-
schied, dass sich in einer zusammen-
gewachsenenWelt dieGewalt nach innen
richtet. Mbembe bezeichnet unsere
Gegenwart als eine Zeit zahlreicher Para-
doxe, eine Zeit «der Formbarkeit, der
Kreuzung und aller erdenklichen Trans-
plantationen». Die Zunahme von Affekt
undEmotionenkoexistieremit derRatio-
nalität der Digitalisierung und einer ver-
stärkten Sehnsucht nachMythen.

Daraus erwüchsen Abschottung und
Abgrenzung: «Der Sicherheitsstaat wird
aus einem Zustand der Unsicherheit ge-
speist, andessen Schaffung er beteiligt ist
und auf den eine Reaktion zu sein er be-
hauptet.» Die Demokratien seien in einer
globalen Krise festgefahren, das künftige
Denkenwerde eines des «Übergangs, der
Überfahrt und des Verkehrs» sein.

Statt Universalismus wird eine Ethik
des Passanten vorgeschlagen: «Nicht an
einenOrt zu gehören, ist letztlich typisch
für denMenschen, denn als ein aus ande-
ren Lebewesen und Arten zusammen-
gesetztesWesengehört derMenschanalle
Orte zusammen.»

Eine solche Bewegungshaltung zeich-
net auch Inhalt und Stil von «Politik der
Feindschaft» aus.Mbembe ist gedanklich
ständig in Bewegung, kreist von einem
Thema zum nächsten, ohne alles gleich-
wertigumzingeln zukönnen. Stellenweise
raunt die Sprache, klagt oder zürnt. Ohne
solides theoretisches Vorwissen ist der
Essayband schwer zu durchdringen, auf
demGedankenpfad lauern immerwieder
Sigmund Freud, Carl Schmitt oder
EdouardGlissant. Einen gewichtigenTeil
nimmt zudem die Rezeption von Frantz
Fanon und dessen Studien zu kolonialer
(Gegen-)Gewalt und zur Psychologie des
Rassismus ein. Mit seinem Buch hat
Achille Mbembe einen dichten, drohen-
den Text-Dschungel geschaffen, der bis-
weilen wuchert wie die Ranken einer
scharfkantigen, nicht immer einfach zu
entästelnden Pflanze.●

PolitikAchilleMbembe,HistorikerundPhilosoph, analysiert,wieGewaltundFeindschaftdie
westlichenGesellschaftenprägen

DerSchattenderDemokratie
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Sachbuch

KonradPaulLiessmann:Bildungals
Provokation.Zsolnay, Wien 2017.
240 Seiten, Fr. 29.90, E-Book 25.50.

VonFlorian Bissig

Bildung ist doch das Mittel, das alles
erfolgreich und geschmeidig macht.
Warum sollte man sie sich nun als
Provokation vorstellen? Bei der Lektüre
der Essaysammlung des Wiener Philoso-
phieprofessors und Publizisten Konrad
Paul Liessmann wird bald klar, dass es ihm
um die Konfrontation zweier Bildungs-
begriffe geht.

Unter dem Titel «Bildung als säkulari-
sierte Religion» etwa legt er die quasi-reli-
giösen Züge des Bildungsdiskurses unse-
rer Tage frei. «Wer heute von Bildung
spricht, glaubt an Wunder», konstatiert er
mit Verweis auf die vielen Ziele, die dank
Bildung erreicht werden sollten, etwa In-
klusion von Minderheiten, Prävention vor
dem Extremismus, Pflege der Gesundheit,
und überhaupt das Glück der Bürger.

Liessmann sieht den bildungspoliti-
schen Übereifer «als eine moderne Form
des Ablasshandels». Statt dass die Er-
wachsenen ihre eigene Welt gerechter und
umweltfreundlicher machten, kauften sie
sich mit Investitionen ins Bildungssystem
von ihren Sünden frei.

Liessmann stellt das gängige Bildungs-
konzept infrage, «das sich am Indivi-
duum, seinen Fähigkeiten und Bedürfnis-
sen orientiert und all diesen Fähigkeiten
und Bedürfnissen den gleichen gesell-
schaftlichen, sozialen, ethischen und öko-
nomischen Wert beimisst». Denn die öko-
nomische Realität kümmere sich nach
Schulschluss nicht um diese Konzepte.

Helge-UlrikeHyams:DasAlphabetder
Kindheit.Von A wie Atmen bis Z wie
Zaubern. Berenberg, Berlin 2017.
444 Seiten, Fr. 41.90, E-Book 25.50.

VonKathrinMeier-Rust

Helge-Ulrike Hyams (*1942) war über
drei Jahrzehnte hinweg Professorin für
Erziehungswissenschaften an der Univer-
sität Bremen. Ihr jüngst erschienenes
«Alphabet der Kindheit» distanziert sich
aber bewusst vom akademischen Diskurs,
kondensiert vielmehr die lebenslange
Erfahrung der Forscherin, Pädagogin
und Mutter von vier Kindern in kurze Be-
trachtungen zu rund 100 Stichworten,
die die Autorin den Buchstaben des
Alphabets zuordnet. Kaum ein Eintrag ist
mehr als drei Seiten lang, manchmal
genügt ein Zitate-Fund von wenigen Sät-
zen. Hinweise auf Filme und literarische

GesellschaftDerPhilosophKonradPaulLiessmannerinnertdaran,wasBildungeinmalbedeutethat

QuerzumpädagogischenZeitgeist

PädagogikEineErziehungswissenschafterin fasst ihreErkenntnisse ineinemAlphabet zusammen

Kinderwollenwachsen

Überhaupt verberge sich hinter der «Rhe-
torik der Individualität» das Interesse der
Gesellschaft, aus Menschen Humankapi-
tal zu schlagen. Kurz und gut: Der Wider-
spruch von Bildung und Wettbewerb ist
noch nicht zu Ende versöhnt.

Mit den Pädagogischen Hochschulen,
wo die Lektüre von Liessmanns Buch not-
täte, verscherzt er es sich spätestens mit
seinen Anmerkungen zur «Professionali-
sierung des Lehrberufs». Zu scharf verur-
teilt er die Abwertung der Fachausbildung
und die Verlagerung «hin zu vermeint-
lichen ganzheitlichen pädagogischen
Kompetenzen», und zu gallig sind seine
Abrechnungen mit der «grassierenden
Kompetenzorientierungskompetenz».

Demgegenüber redet Liessmann einer
«eigentlichen Bildung» das Wort, wie sie
einstmals den «Gebildeten» ausmachte.
Ein solcher wäre heute eine «eigentüm-
liche Erscheinung – wie aus der Zeit
gefallen». Seine Bildung, die Liessmann
am Beispiel der Belesenheit illustriert,
hat den Ruch, auf unstatthaften
Privilegien zu beruhen.

Zugleich widersetzt sich
die literarische Bildung dem
Nützlichkeitsdenken und
der Messbarkeit. «Literari-
sche Erfahrungen können, wie
jede authentische Form von Bil-
dung, von Bildungseinrich-
tungen zwar ermöglicht
und erleichtert, aber
nicht erzwungen und
auch nicht überprüft
werden.» Auch des-
halb widerspreche
der Anspruch litera-
rischer Bildung, trotz
allem Potenzial der

Zeugnisse – etwa jenen Brief, den Albert
Camus seinem alten Lehrer schrieb, als
er 1957 den Nobelpreis erhielt – fliessen
ebenso mit ein wie die Erkenntnisse
von Klassikern wie C.G. Jung oder Sig-
mund Freud, Bruno Bettelheim oder
Friedrich Fröbel.

Das ist von enormer Vielfalt. Von «Pippi
Langstrumpf» – «unerzogenerRohzustand
des Kindes» – bis zum «Lügen» – natürlich
lügen Kinder, wie sonst sollten sie sich
Unangenehmes vom Leibe halten? Von
«Karussell» und «Luftballon» (beide un-
erlässlich für Kinder) bis «Schulweg» (der
Gegenpol zur Schule) und «Schule
schwänzen» (manchmal nötig). Andere
Einträge – zu Adoption, Eltern, Geburt,
Neue Medien, Tod – fallen abstrakter aus,
weitschweifiger.

Jedoch durchzieht ein Gedanke das
bunte Alphabet wie ein Leitmotiv: Helge-
Ulrike Hyams Überzeugung nämlich,
dass Kinder in ihrer individuellen Ent-

Literatur, den Leser zu verändern, dem
pädagogischen Zeitgeist.

Quer zum Zeitgeist ist auch Liessmanns
Erinnerung an den Ursprung des Worts
Schule. Als Gegenbegriff von «ascholia»,
Arbeit, bedeutete «scholê» Musse, die
freie Zeit, in der die Griechen zweckfreien
Hobbys und Kontemplationen nach-
gingen. Musse für die Schule? Das wäre
«unter aktuellen Bedingungen tatsächlich
eine soziale Innovation».

Zum Schluss schlägt Liessmann nach
allerlei anderen Themen nochmals den
Bogen zur Bildung, indem er an Moses

Mendelssohns Beantwortung der
Frage «Was ist Aufklärung?» er-
innert. Anders als sein Kollege

Kant stellte dieser die Auf-
klärung in den Kontext der

Bildung. Bildung setze
sich aus Kultur und

Aufklärung zusam-
men. Für Liessmann
ergibt sich daraus

das Bildungs-
ideal einer «Aus-

gewogenheit
von Schönheit

und Vernunft,
von Theorie und

Praxis, von Erkennt-
nis und Bescheiden-

heit, von Mass und
Ziel». Solche Ideen schei-

nen schon so fern, dass
ihre blosse Erinnerung zu

einer Provokation der Bil-
dung geraten muss. ●

wicklung die Geschichte unserer Spezies
«durchwandern»: «Das Kind wiederholt
die Etappen der Menschwerdung am
eigenen Leib.» In den Einträgen zum
magischen Denken, zur seelischen Bin-
dung des Kindes zum Tier, zum Garten
kommt dieser Grundgedanke besonders
stark zum Tragen.

Helge-Ulrike Hyams Alphabet ist alles
andere als ein Erziehungsratgeber. Und
doch ist dieses inspirierende Buch getra-
gen von vielerlei Rat an uns Erwachsene:
Kinder genauer wahrzunehmen – ihr
Lachen etwa oder ihren Gang. Sie mehr
in ihren Eigenheiten zu achten. Sie mehr
zu loben («Lob ist Nahrung für die Seele
des Kindes») und weniger zu strafen
(«Strafen ist Un-Sinn»). Und vor allem
mehr zu staunen darüber, wie Kinder sich
«ganz von alleine» aufrichten, gehen,
sprechen und denken lernen, kurz: wie
sie wachsen. Weil wachsen wollen ihr
Gesetz ist. ●

Lebenwir in einer Zeit
«bildungspolitischen
Übereifers»?
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MusikNikolausHarnoncourtwareinStarderKlassikerszene. SeineAufzeichnungenzeigen,wieenger
seitden 1950er Jahrender «AltenMusik»verbundenwar

«ProbenohneLimit,bisesgeht»

prächtig ausgeschmückten Erzählungen
den DC-8-Kerosin-Duft zu riechen – und
bisweilen hätte man auf die eine oder
andere Reisenotiz verzichten können,
dann etwa, wenn unter den negativen
Punkten der Tournee «dicke Amerikane-
rinnen» und «schlampig-ungraziöse
hatschende Mädchen» und «elendes TV»
angeführtwerden.AufderAustralienreise
entdecktmanAustralier, die känguruhaft
aussehen.

Mit denTriumphenkommendie ersten
Probleme, denn Harnoncourt wird nun
immer öfter von anderen Orchestern als
Dirigent angefragt. VonVerrat ist imCon-
centusdieRede.Und trotz Erfolgenbleibt
in der Musikwelt die Skepsis gegenüber
seinem Tun, was Harnoncourt zu spüren
bekommt, wenn er mit Musikwissen-
schaftern auf Podienoder bei Kongressen
sitzt. Die Musikkritik ist begeistert, so-
lange er sich mit Alter Musik beschäftigt.
Dafür öffnet ihm sogar der traditionelle
Wiener Musikverein die Pforten – jenes
Haus, in dem Harnoncourt viel später,
2001, gar das legendäre Neujahrskonzert
der Wiener Philharmoniker dirigieren
wird. Spätestens dann wurde Harnon-
court zu einem Star der Klassikszene, tat
aber so, als ob er sichnicht von ihr verein-
nahmen liesse.

Nikolaus Harnoncourts Resümee:
«ProbenohneLimit, bis es geht; jederwill
arbeiten, echte Arbeitsgemeinschaft,
technische Perfektion angestrebt, damit
man nicht sagen kann: ‹Na ja, alte Instru-
mente.›» DieWorte zeigen die Entschlos-
senheit dieses Ensembles für seine Sache,
aber auch den Willen, die Welt davon zu
überzeugen.●

NikolausHarnoncourt:Wir sindeine
Entdeckergemeinschaft.
Aufzeichnungen zur Entstehungdes
ConcentusMusicus.Herausgegebenvon
AliceHarnoncourt. Residenz, Salzburg
2010. 208 Seiten, Fr. 31.90, E-Book 16.50.

VonChristian Berzins

Wermit demDirigentenNikolausHarnon-
court (1929–2016) zu tun hatte, erhielt
jeweils klare Signale – ob Musiker, Jour-
nalist oder Konzertgast. Keine Augen
dieser Welt erzählten so ehrlich und
emphatisch von Himmel und Hölle. Wer
ihn in den späten Jahren traf, der hörte
ihngenauso leidenschaftlich vonMozarts
g-Moll-Sinfoniewie von seiner FrauAlice
sprechen. 1948 hatte er sie als 19-Jähriger
in Wien kennen- und wertschätzen ge-
lernt: «Sie gehörtedamals bereits zurAris-
tokratie der Musikhochschule, ich hin-
gegen war ein dahergelaufener Cellist»,
erzählte er uns vor Jahren. Die Geigen-
AristokratinAlice und JohannesNikolaus
de la Fontaineundd’Harnoncourt-Unver-
zagt, wie der habsburgisch-lothringisch-
luxemburgische Graf bei vollem Namen
hiess, heirateten.

1948 ist ein Ausgangspunkt von Niko-
laus Harnoncourts Aufzeichnungen «Wir
sind eine Entdeckergemeinschaft», in
derenFokus die EntstehungunddasAuf-
blühen des Concentus Musicus stehen:
jenes Ensembles, das sich schon mit Ori-
ginalinstrumenten und dem Quellen-
studiumderBarockmusik, der sogenannt
«AltenMusik», beschäftigte, als berühmte
Musiker davon noch nicht einmal eine
Ahnung hatten. Unter Einbezug der pri-
vaten Familienchronik entstand die nun
von Alice Harnoncourt herausgegebene
Concentus-Chronik. Das Buch ist viel
mehr als eine Chronologie dieses Ensem-
bles, es ist vor allem die Erzählung eines
Musikerlebens.

EranerkenntkeineRegeln
Bisweilen sprudeln die Worte und Sätze
des Dirigenten aus diesem Buch hervor,
als wären sie ungefiltert aufgezeichnet
worden. Gleich zu Beginn hören wir das
Credodes Ich-ErzählersHarnoncourt: Ihn
habe immer das Unmögliche gereizt. Es
gab keine Regeln, die er anerkennen
wollte, Gefolgsmannkonnte er nicht sein.

1948 beginnt die Geschichte des Con-
centus Musicus: Da sitzen diese Revolu-
tionäre irgendwo inWien imRund, haben
durch verschlungene Wege Zugang zu
unbekannten Komponisten gefunden,
haben alle ein Interesse an alten Instru-
menten – und mögen nichts lieber als
musikalische Entdeckungenmachen: so-
wohl betreffend die Interpretation als
auch das Repertoire.

Am17.März 1950hatmanendlich auch
einPodiumundeinPublikum.DieKritiker
sind nach diesem ersten Konzert begeis-
tert. «Manhatte so etwas inWiennochnie
gehört: sowohldieseMusikBachs als auch
eine derart durchgeformte Interpreta-

tion», erinnert sich Harnoncourt. Und
schon imHerbst 1951 nimmtdie tschechi-
sche Plattenfirma Supraphon die sechs
BrandenburgischenKonzerte desEnsem-
bles auf. «Man schien zufrieden gewesen
zu sein, denn wir wurden bezahlt»,
schreibt der Dirigent.

DickeAmerikanerinnen
Doch dieses Geld reicht nicht, Harnon-
courtwirdCellist bei denWiener Sympho-
nikern. Bald ist er begeistert, wie Herbert
vonKarajandort Beethovendirigiert, und
doch sagt er später: «AmMorgen bei den
Symphonikern spielten wir genau das
Gegenteil von dem, was wir am Abend
beim Concentus machten. Das war eine
totale Persönlichkeitsspaltung.»

Mit sehr spitzerFeder schildertHarnon-
court in seinen Aufzeichnungen den
Orchesteralltag inklusive der Alkohol-
exzesse gewisser Musiker – und auch in
den früher verfassten Essays, die im An-
hang zu finden sind, spart er nicht mit
Kritik am Publikum und an der Kritik. Es
gibt indes Spannenderes für die Leser in
diesen Aufzeichnungen: 1954 etwa die
erste Begegnung Harnoncourts mit dem
WerkvonClaudioMonteverdi. DieseAus-
einandersetzung sollte in den 1970ern in
Zürich in den von Jean-Pierre Ponnelle
inszenierten Opernaufführungen einen
Höhepunkt erreichen.

ImmerglanzvollerwerdendieKonzerte
des Concentus; bald stehenTourneen an,
nun schalten sich die grossen Platten-
firmenein.MeilensteinederAufführungs-
geschichte folgen, Schallplattenpreise
noch und noch. 1966 geht das Ensemble
auf Amerika-Tour, man scheint in den

NikolausHarnoncourt
in seinemElement: Er
dirigiertMozartmit
demConcentus an
den Steirischen
Festspielen 2014.
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Edvard Munch hat den
«Schrei» vor dem
Ersten Weltkrieg
gemalt, in der
emotionalen
Verfassung nach 1918
hallte er aber noch
lange weiter.

Legion nach 1917 eine neue Ostfront ge-
gendasHabsburgerreich aufbauenwollte.
Unabhängigkeitskämpfer wie Gandhi,
NguyenAiQuoc, der spätereHoChiMinh,
undTerenceMacSwiney ausdem irischen
Corkbetretenmit ihrenZweifelnundhart-
näckigen Hoffnungen ebenso die Bühne
wie der an der Westfront kämpfende
US-Offizier Harry S.Truman und afro-
amerikanische Soldaten, die als soge-
nannte «HarlemHellfighters» trotz ihrem
heldenhaften Kriegseinsatz auch nach
1918 rassistischeErniedrigungenerdulden
müssen.
Solche vielfach erlebtenDesillusionie-

rungen nach dem Krieg münden bei
der europäisch engagierten Journalistin
Louise Weiss in dezidiertes politisches
Engagement, sind jedoch häufig Anlass
für Depressionen, Gewaltausbrüche und
exzessiven Alkoholkonsum.
Schönpflug bietet mit seinem Buch en

passant eineGeschichteheftigerGefühls-

kollisionen: Vereinsamt zweifeln der
preussischeKronprinzWilhelmundLaw-
rence of Arabia nach politischem Schei-
tern, andernortswird inFreiheitskämpfen
gehofft und gelitten, häufig geweint. De-
pressive Züge wechseln sich u.a. bei Vir-
giniaWoolf undWalterGropiusmit Sehn-
süchtennach intellektuellerAnerkennung
ab.Wünsche nach Lockerung der bürger-
lichen Moral gehen für Alma Mahler und
KätheKollwitzmit Verlustempfindungen
sozialer Ordnung und elitärer Kultur der
Belle Epoque einher. Zugleich bricht sich
der Antisemitismus Bahn.
Schönpflugs biografische Episoden

legenmenschlicheBeziehungen als emo-
tionale Trümmerfelder bloss, sind doch
politischeundprivate Selbstbestimmung
mit Entfremdung und Erschöpfung un-
heilvoll verflochten. Wie nah die Kome-
tenjahre amemotionalenWahnsinnwan-
deln, zeigt die Geschichte über Oskar
Kokoschka, der in seinem Garten einer
Puppe, die seineEx-GeliebteAlmaMahler
darstellte, den Kopf abschlägt.

FehlendeQuellendistanz
Nach diesem lesenswerten Parforceritt
durch vielfältige biografische Episoden
stellen sich jedochFragen: Synchronisiert
der Waffenstillstand wirklich wie ein
Komet die widersprüchlichen Lebens-
wege von Menschen? Oder konstruiert
Schönpflug durch seine Anordnung auch
eine postume Erlebnisgemeinschaft wie
in einem Kammerspiel? Zwar weist der
Autor Bezüge seiner Darstellungsweise
zum Theater explizit zurück. Dennoch
erinnert seine aufFussnoten, jedochnicht
auf ein Literaturverzeichnis verzichtende
Erzählung an eine Inszenierung, in der
zumeist autobiografische Quellen zu
fast authentisch-wahren Originaltönen
mit teils fiktiv anmutenden Dialogen
montiert werden.
Diese fehlende Quellendistanz wird

indenEpisodenüberdenFreikorpskämp-
fer und späteren Kommandanten des KZ
Auschwitz, RudolfHöss, etwas korrigiert.
Der Problematik, sich (zu) stark auf die
Subjektivität der Zeitzeugen einzulassen,
ist sich Schönpflug durchaus bewusst.
Doch der Verzicht auf systematisierende
Analyseblicke zugunsten dieser «Collage
von Zeugnissen» ist absichtlich gewählt.
Denn das Buch ist Teil des gigantischen
Public-History-Projekts «18 – Clash of
Futures». Es umfasst unter anderem eine
mehrteilige «dokumentarische Drama-
serie» auf Arte, eine Ausstellung in acht
grossen europäischen Museen und eine
beträchtliche Webpräsenz. Doch muss –
auch bei populärgeschichtlicher Vermitt-
lung – alles Gefühl sein?l

Daniel Schönpflug: Kometenjahre.
1918: DieWelt imAufbruch. S.Fischer,
Frankfurt amMain 2017. 320 Seiten,
Fr. 29.90, E-Book 20.50.

VonNorbert Grube

«Kometenjahre. 1918.» Im Buchtitel des
Berliner Historikers Daniel Schönpflug
kollidiert nicht nur die konkrete Jahres-
angabe 1918, für die wohl Florian Illies’
Bestseller «1913» Pate stand, mit dem
ebenfalls angedeuteten längeren Zeitver-
lauf. AuchdasBilddesKometen löstAsso-
ziationendes Zusammenpralls aus, zumal
das Buch die kriegszerfurchten, einem
Meteoriteneinschlag gleichenden Land-
schaften erwähnt.
Zumeist ist einKomet jedochnur kurz-

zeitig sichtbar und verschwindet wieder
recht rasch imdunklenAll. Daniel Schön-
pflug lässt ihn am Tag des Waffenstill-
stands, am 11.November 1918, auftreten,
als sich «für einen Moment Millionen
Lebenswege zu synchronisieren» schie-
nen, also die verständlichen wie ver-
gänglichen Sehnsüchte nach Weltfrie-
denkurz ebenso globaleVergemeinschaf-
tung hervorriefen wie weltweite Blicke
auf seltene Himmelsereignisse. Doch der
Hoffnung folgt nach sechs Kapiteln,
die heftige Konflikte um nationale und
auch private Selbstbestimmung bis etwa
1923 skizzieren, Ernüchterung, so dass
imEpilogder «Schweif desKometen» ent-
schwindet.

SibirischeOdysseen
Wie verschiedene Akteure diese kriegs-
geprägten Kometenjahre wahrnahmen
undvon ihnen zugleich emotionalmitge-
rissen wurden, steht im Zentrum des
Buches. Die Bandbreite der nach exzessi-
verGewalt von erschöpfterNüchternheit,
Erleichterung, Trauer bis hin zuZukunfts-
hoffnungen reichenden Empfindungen
wird anhand von zahlreichen szenisch-
wechselndund reportagehaft dargebrach-
ten biografischen Episoden entfaltet.
Schönpflug bietet hierfür ein beeindru-
ckendes Figurenpanorama auf, das nicht
nur die erwartbaren Akteure, etwa den
Leiter der deutschen Waffenstillstands-
delegation, Matthias Erzberger, sondern
auch Personen von Wladiwostok über
Irland und Indien umfasst.
So werden allein zwei sibirische und

emotionale Odysseen erzählt: die za-
ristische Soldatin Marina Yurlowa flieht
quer durch Russland aus bolschewisti-
scherGefangenschaft undhätte demOffi-
zierMilan Stefanik begegnenkönnen, der
hier mit seiner tschechoslowakischen

Geschichte2018 jährt sichdasEndedesErstenWeltkriegs zum100.Mal. IneinerCollagebiografischer
EpisodenzeigtderHistorikerDaniel Schönpflug,wiedieMenschendie «Jahredanach»erlebten

AlsdieGefühleauf
Kollisionskursgerieten
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MarkusFreitag:DiePsychedesPolitischen.
Was der Charakter über unser politisches
Denken und Handeln verrät. NZZ Libro,
Zürich 2017. 254 Seiten, Fr. 41.90.

VonUrs Rauber

Seine Hauptthese stellte Markus Freitag
erstmals im August 2015 in der «NZZ am
Sonntag» unter dem Titel «Ängstliche
mögen Sozialdemokraten» und in einem
von ihm und Adrian Vatter herausgegebe-
nen Sammelband «Wahlen und Wähler-
schaft in der Schweiz» (NZZ Libro 2015)
vor: Aus Charaktereigenschaften lässt sich
politisches Verhalten und letztlich die
Parteinähe von Wählerinnen und Wählern
ablesen. Im neuen Buch untermauert der
Berner Ordinarius für Politische Sozio-
logie seine Theorie mit der Auswertung
von vier Bevölkerungsbefragungen zwi-
schen 2012 und 2016, darunter der Schwei-
zer Wahlstudie Selects 2015. Die Basis
bilden rund 14000 in der Schweiz ge-
führte Interviews.

Freitag stützt sich auf die – wissen-
schaftlich anerkannten – fünf Charakter-
merkmale, die Big Five, mit denen sich
jede Persönlichkeit anschaulich beschrei-
ben lässt: Offenheit für Erfahrungen, Ge-
wissenhaftigkeit, Extraversion, Verträg-
lichkeit und Neurotizismus (wie empfind-
lich und zaghaft jemand ist). Der Autor
geht davon aus – so seine zentrale Er-
kenntnis –, «dass Charakterzüge als er-

SusanneSchattenberg: LeonidBreschnew.
Staatsmann und Schauspieler im
Schatten Stalins. Böhlau, Köln 2017.
660 Seiten, Fr. 43.90.

VonReinhardMeier

Breschnew? Wem ist dieser Name heute
noch geläufig? Leonid Breschnew (*1906)
warderNachfolgerNikitaChruschtschows
und hat die Sowjetunion achtzehn
Jahre lang, von 1964 bis zu seinem
Tod 1982, regiert. Seine Herrschaft wird
von Historikern oft mit den Stichworten
«Stabilität» und «Stagnation» charakteri-
siert. Doch wer ausserhalb Russlands
die Breschnew-Jahre nicht mehr bewusst
erlebt hat, wird mit diesem Namen
nur noch vage Vorstellungen verbinden.
In Putins Russland hingegen soll es

PolitikDerBernerPolitikwissenschafterMarkusFreitag
erörtert,wieCharaktereigenschaftenundParteiwahl
zusammenhängen

Gewissenhafte
wählenSVP

BiografieDer langjährigeKreml-ChefLeonidBreschnewwarschwer tablettensüchtig

EinblickeinsverkalkendeSowjetreich

erbte Persönlichkeitsmerkmale unser
politisches Denken und Handeln von Ge-
burt und Kindesbeinen an vorspuren». Bei
Persönlichkeitseigenschaften belaufe sich
der vererbte Anteil auf etwa 50 Prozent.
Ungefähr gleich hoch sei der soziale Ein-
fluss (Elternhaus, Gesellschaft, Umwelt).

Mit diesem methodologischen Gerüst
untersucht Freitag vier grosse Themen-
felder: politische Einstellungen, politische
Beteiligung, Parteipräferenz und Medien-
konsum. In seinem Fazit kommt er zum
Schluss, dass sich rund die Hälfte der
Schweizerinnen und Schweizer als gewis-
senhaft einstuft, jedoch nur etwa ein Vier-
tel als offen für neue Erfahrungen. Fast 40
Prozent hielten sich für verträglich, 14 bis
19 Prozent für extrovertiert und 4 Prozent
für neurotisch. So weit, so gut, das meiste
durchaus nachvollziehbar. Eine gewich-
tige Einschränkung jedoch fehlt im Buch
weitgehend: Alle Resultate beruhen auf
Selbsteinschätzungen der Betroffenen –
was bekanntlich oft trügerisch ist.

Das zeigt sich insbesondere bei den dar-
gelegten Parteizuschreibungen. Offen-
heit, heisst es etwa, gehe «mehrheitlich
mit linken politischen Gesinnungen und
Ideologien einher», also mit SP und Grü-
nen. An anderer Stelle wird eingeräumt,
dass Offenheit auch den liberalen Parteien
FDP und GLP zugeordnet werden könne.
Über gewissenhafte Menschen wird mehr-
fach geschrieben, sie nähmen «eher
bodenständig konservative Haltungen»
wie die SVP ein; andernorts heisst es, auch

Progressive könnten gewissenhaft sein.
Aber selbstverständlich!

Die Extrovertierten neigten mal zu kon-
servativen, mal zu liberalen Parteien. Eine
Banalität. Und dass Verträgliche «eher
mit linksgerichteten und sozialdemokra-
tischen Parteien sympathisieren», an
anderer Stelle aber auch mit CVP und
BDP (man könnte auch beifügen: mit
SVP und FDP), ist schon fast nichtssagend.
Das Problem des Buchs: Der Autor relati-
viert ständig seine Zuschreibungen. Wir
finden einen riesigen, interessanten Stein-
bruch, aus dem jeder herauspicken kann,
was ihm gefällt.

So erweist sich die Fülle der Erkennt-
nisse auch als ihre Crux, die Mehrdeutig-
keit als Beliebigkeit. Zu den Schwächen
zählen auch die für Laien furchteinflös-
sende hermetische Sprache, ausufernde
Textpassagen ohne Absatz und die redun-
dante Art der Beweisführung. Die Relati-
vierung von Erkenntnissen mag wissen-
schaftlich vertretbar sein, doch der Klar-
heit und Stringenz einer Theorie läuft sie
zuwider. Man vermisst deshalb schmerz-
lich eine Priorisierung von Wesentlichem
und Unwesentlichem. In der Kürze liegt
die Würze. ●

gewisse Anzeichen einer Breschnew-
Nostalgie geben.

Die an der Universität Bremen lehrende
Osteuropa-Historikerin Susanne Schat-
tenberg legt nun eine dickleibige Biografie
über den früheren Kreml-Herrscher vor,
die sie als erstes wissenschaftliches Werk
zu diesem Thema bezeichnet. Es richtet
sich wohl in erster Linie an Historiker und
politologische Fachleute. Leser ausser-
halb dieses Umfeldes werden sich von der
filigranen Materialfülle (auch aus schwer
zugänglichen russischen Archiven) eher
überfordert fühlen.

Doch für Interessierte an spätsowjeti-
scher Zeitgeschichte bietet Susanne
Schattenbergs Biografie erhellende Einbli-
cke zu manchen Ereignissen, die
während des Kalten Krieges in der um-
strittenen Détente die Welt zeitweise in
Atem gehalten haben.

Zu solchen Vorkommnissen zählen
etwa die Umstände von Chruschtschows
Entmachtung 1964, der Entschluss zum
Einmarsch der Warschaupakt-Staaten in
die Tschechoslowakei und später in
Afghanistan, die Bemühungen um Ent-
spannungspolitik mit dem Westen und
der Kampf des Kremls gegen die hetero-
gene Dissidenten-Bewegung. Bei diesen
Auseinandersetzungen spielte Breschnew
eine eher zögerliche Rolle. Er war stets
bemüht, den Konsens mit seinen über-
alterten Politbüro-Genossen herzustellen.
Aber es fehlten ihm der Weitblick und der
Wille zu einer inneren Erneuerung des
verkalkenden Sowjetreiches. In den letz-
ten Jahren seiner Herrschaft verfiel
Breschnew zunehmend der Sucht nach
Schlaftabletten und Beruhigungsmitteln.
Umso üppiger schossen in der Bevölke-
rung die Breschnew-Witze ins Kraut. ●

Wiewir abstimmen, hängt auch von ererbtenPersönlichkeitsmustern ab.
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DasamerikanischeBuchWieeineSektedieUSAprägte

Alle paar Jahre wieder entdeckt die
amerikanische – und inzwischen auch
die internationale – Öffentlichkeit ein
rätselhaftes Phänomen: weisse Protes-
tanten, die gemeinhin als «Evangeli-
cals» bekannt sind. Diese Christen hal-
ten auf eine wörtliche Auslegung der
Bibel, folgen dabei charismatischen
Predigern und stellen mindestens ein
Viertel der Bevölkerung. Spätestens
seit dem Einzug des Südstaaten-Bap-
tisten Jimmy Carter ins Weisse Haus
1976 spielen die Fundamentalisten
eine zentrale Rolle auf der weltlichen
Bühne der Politik. Aber die Evangelika-
len sind ein altes Phänomen, älter
sogar als die USA selbst und schon von
daher grundlegend für das Verständnis
des heutigen Amerika. Dazu leistet die
Journalistin und Historikerin Frances
FitzGerald nun mit The Evangelicals.
The Struggle to ShapeAmerica (Simon
and Schuster, 740 Seiten) einen von
der Kritik als meisterhaft gewürdigten
Beitrag.

Inzwischen 77 Jahre alt und mit dem
Pulitzer-Preis ausgezeichnet, befasst
sich Frances FitzGerald seit den 1980er
Jahren mit den Evangelikalen. Auf
Fachliteratur und persönliche Recher-
chen bauend, bezeichnet sie ihren
voluminösen Band scherzhaft als «Ze-
henbrecher». Aber FitzGerald voll-
bringt das Kunststück, epochale Figu-
ren wie den greisen Pastor Billy Gra-
ham ebenso anschaulich zu erklären
wie theologische Differenzen zwischen
Pentecostals, Methodisten oder Baptis-
ten. Dass diese Kirchen zudem intern
erhebliche regionale und ideologische
Unterschiede aufweisen, macht die
Evangelikalen zu einem ausserordent-
lich komplexen Phänomen. Deshalb

traf Frances FitzGerald eine Entschei-
dung, die einige Experten rügen: Sie
geht nicht auf afroamerikanische Evan-
gelikale ein, da dies den Rahmen eines
einzelnen Buches gesprengt hätte.
Zudem sei die Entwicklung von weissen
und schwarzen Kirchen trotz theologi-
schen Parallelen doch klar getrennt
verlaufen.

So beginnt «The Evangelicals» bei dem
ersten «Grossen Erwachen» nach 1734.
Damals gerieten vor allem arme, unge-
bildete Kolonisten in den Bann von Pre-
digern, die einen baldigen Weltunter-
gang und massenhaft Bekehrungserleb-
nisse heraufbeschworen. Dahinter stand
ein uraltes Sehnen nach unvermittelter
Gotteserfahrung und Gemeinschaft,
zu dem eine starke basisdemokratische
Note kam. Die neuen Sekten gerieten
rasch in Konflikte mit klerikalen und
weltlichen Autoritäten, ehe ihre Energie
in die Bildung dauerhafter Strukturen
floss. Evangelikale sahen ihr Christen-

tum als Religion des Herzens, aber
auch als «System für die Lösung von
Alltagsproblemen», so FitzGerald:
Bekehrung und Anschluss an Gott auf
Grundlage unkomplizierter Bibel-
Exegese wurden zu Konstanten evan-
gelikaler Bewegungen, die bis heute
weiterwirken. Dies in Form immer
neuer Wellen religiösen Fiebers, die
durch soziale und ökonomische Er-
schütterungen ausgelöst wurden. Ein
Meilenstein wurde das «Zweite Grosse
Erwachen», das um 1800 in (damali-
gen) Grenzregionen wie Kentucky
einsetzte.

Hier verankert FitzGerald die zumal
Europäern schwerverständliche Rolle
des Christentums in Amerika: Vor der
Verfassung mit ihren rationalen Prinzi-
pien der Aufklärung, vor der Gründung
von Parteien wurde die Religion eine
Arena für politische Konflikte, die als
Glaubensfragen mit besonderer Lei-
denschaft ausgefochten werden. Dabei
reflektieren evangelikale Gemeinschaf-
ten gerade wegen ihrer «Basisnähe»
Entwicklungen hautnah und auf uner-
wartete Weise. Haben Bürgerrechts-
gesetze und die sexuellen Revolution
Ende der 1960er Jahre die Geburt der
mächtigen «Christian Right» und die
Verschmelzung des evangelikalen
Establishments mit den Republikanern
ausgelöst, sieht FitzGerald nun eine
neue Zersplitterung der Bewegung:
Prediger wie Jerry Falwell Jr. scharen
sich um Donald Trump, während viele
Gläubige Themen wie soziale Gerech-
tigkeit und Klimawandel entdecken.
Damit dürften «Evangelicals» Amerika
auch zukünftig prägen – und weiter für
Überraschungen sorgen. ●
VonAndreasMink

AyeletWaldman,MichaelChabon(Hrsg.):
OlivenundAsche.Schriftstellerinnen
und Schriftsteller berichten über die
israelische Besatzung in Palästina.
Kiepenheuer & Witsch, Köln 2017.
551 Seiten, Fr. 36.90, E-Book 28.50.

VonClaudia Kühner

Fünfzig Jahre leben Palästinenser nun
unter israelischer Besetzung. Wer wissen
will, was das heisst, der hat Zugang zu
jeder Information. Kann erfassen, was es
bedeutet, ein 20-jähriger Besatzungs-
soldat zu sein oder eine alte Palästinense-
rin im Krankenwagen, die er am Check-
point nicht durchlässt. Was bringt da ein
weiteres Buch? Es ist der ungewöhnliche
Zugang, den die beiden amerikanischen
Schriftsteller Ayelet Waldman und ihr
Mann Michael Chabon («Die Vereinigung
jiddischer Polizisten») gewählt haben.
Sie haben 23 weitere Autoren aus sämt-

lichen Kontinenten gebeten, die West-
bank, Ostjerusalem und den Gazastreifen
zu bereisen und darüber zu schreiben
(deutschsprachig ist darunter einzig Eva
Menasse). Unterstützt wurden sie von
der israelischen Reservistenorganisation
Breaking the Silence.

Diese ehemaligen Soldaten sind politi-
sche Aktivisten, die Autorinnen und Auto-
ren aber sind es nicht. Ihre Reportagen
und Porträts sind literarisch-essayistisch,
aber immer nahe am Erlebten. Spannend
sind ihre unterschiedlichen Sehweisen
gerade dann, wenn sie dieselben Orte
besucht haben.

Besonders erhellend sind die Texte, die
sich auf einen einzelnen Aspekt der Be-
setzung oder auf eine Figur beschränken.
Ein Beispiel ist der Beitrag des Israeli Assaf
Gavron über eine palästinensische Fuss-
ballmannschaft, die niemals normal funk-
tionieren –nämlicheinfach spielen –kann,
weil die Besatzer sie hindern und notabe-
ne auch die Fifa sie im Stich lässt. Michael

Chabon lässt sich vom wohlhabenden
Unternehmer Sam Bahour schildern, wie
man trotz Besatzung versucht, ein Busi-
ness auf die Beine zu stellen – und nicht
daran zu verzweifeln. Dave Eggers trifft
im Gazastreifen ein junges, säkulares Paar,
das in diesem Gefängnis mit den Wärtern
Israel, Hamas und Ägypten leben muss.
Der palästinensische Autor und Jurist Raja
Shehahdeh beschreibt seine aberwitzige
und dennoch «normale» Taxifahrt von
Ramallah zum Flughafen Tel Aviv. Mario
Vargas Llosa schildert, wie die Konfronta-
tion mit der Realität aus einem lebenslang
eisernen Unterstützer Israels einen resi-
gnierten, traurigen Mann macht.

Aus vielen Beiträgen wird deutlich,
dass die Menschen nicht nur unter der
israelischen Besatzungsherrschaft leiden,
sondern auch unter ihrer eigenen korrup-
ten, unfähigen und gewalttätigen Regie-
rung. Bleiben und ausharren, die Würde
bewahren, das ist das Einzige, was sie dem
entgegensetzen können. ●

LiterarischeReportagenZweiDutzendSchriftstellerbereisendiebesetztenPalästinensergebiete

ImLandvonLeidundÜberlebenswillen

Frances FitzGerald (u.)
schildert, wie die
evangelikalen
Gemeinschaftendie
Leute seit jemit ihrer
«Basisnähe»
begeisterten (South
Carolina, 2016).
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SachbuchBelletristik

1 DanBrown:Origin.
Ehrenwirth. 672 Seiten, Fr. 29.90.

2 KenFollett: Das Fundamentder Ewigkeit.
Bastei Lübbe. 1168 Seiten, Fr. 38.90.

3 JoNesbø: Durst.
Ullstein. 624 Seiten, Fr. 27.90.

4 FranzHohler: Das Päckchen.
Luchterhand. 224 Seiten, Fr. 22.90.

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

6 David Lagercrantz: Verfolgung.
Heyne. 480 Seiten, Fr. 26.90.

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

8 ArneDahl: Sechsmal zwei.
Piper. 400 Seiten, Fr. 23.90.

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

10Mariana Leky:Wasmanvonhier aus sehen
kann.Dumont. 320 Seiten, Fr. 28.90.

1 GuinnessWorldRecords 2018.
Hoffmann und Campe. 256 Seiten, Fr. 29.90.

2 Gabriel Palacios: Verarschmichnicht.
Cameo. 250 Seiten, Fr. 27.90.

3 Yuval NoahHarari: Eine kurzeGeschichte der
Menschheit.Pantheon. 528 Seiten, Fr. 22.90.

4 M.Krogerus, R. Tschäppeler: DasKommunika-
tionsbuch.Kein & Aber. 192 S., Fr. 29.90.

5 Giulia Enders: Darmmit Charme.
Ullstein. 304 Seiten, Fr. 24.90.

6 Paulo Coelho: DerWegdesBogens.
Diogenes. 160 Seiten, Fr. 23.90.

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

8 SaïdaKeller-Messahli: IslamistischeDreh-
scheibe Schweiz.NZZ Libro. 152 S., Fr. 38.90.

9 Yuval NoahHarari: HomoDeus.
C.H. Beck. 576 S., Fr. 35.90.

10 Eric Stehfest,Michael J. Stephan: 9 Tagewach.
Edel. 288 Seiten, Fr. 26.90.

Kunsthandwerk IdylleundKitsch im19. Jahrhundert

DenMaler Carl Spitzwegkennenwir vor allemauf-
grund seiner biedermeierlichenDarstellungen klein-
städtischerMilieus. Liebenswürdige Sonderlingebe-
völkern sein Frühwerk,während sich seine späten
Landschaften schondem Impressionismus annähern.
Das Stadtmuseum Ingolstadt zeigt derzeit (nochbis
26. November) die SammlungWerner FriedrichOtt.
Sie umfasst neben zahlreichenGemäldenundZeich-
nungen Spitzwegs auch eine umfangreicheKollektion
kunsthandwerklicherObjekte desHistorismus aus

Gold und Silber, Porzellan undGold. UnsereAbbildung
zeigt eineHermannBöhm inWien zugeschriebene, um
1890entstandeneAphrodite aus Elfenbein, Silber,
Email, Lapislazuli, Smaragd-, Rubin- undBrillantsplit-
tern sowie Buntglas auf ebonisiertemSockel. Die Göt-
tin der Liebe und Schönheit trägt kostbaren Schmuck
undumdieHüftendenmagischenGürtel, ein Ge-
schenk ihres Gemahls Hephaistos.ManfredPapst
Karl Batz: Von Spitzweg zu Sisi. ArnoldscheArt Publi-
shers, Stuttgart 2017. 296 S., 288Abb., Fr. 47.90.
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WeitereExemplarederLiteraturbeilage «Bücher am
Sonntag»könnenbestelltwerdenperFax044 258 1360
oderperE-Mail sonderbeilagen@nzz.ch. Sie sind
auch–solangeVorrat–beimKundendienstderNZZ,
Falkenstrasse 11, 8001Zürich, erhältlich.

AgendaNovember

Basel
Dienstag, 21.November, 19Uhr
Ioanna Bourazopoulou,
Lila Konomara, Christos Asteriou: Die
schöneUnbekannte. Zeitgenössische
griechische Literatur. Lesung.Modera-
tion: Nora Gomringer, Fr. 18.–. Literatur-
haus, Barfüssergasse 3. Reservation:
061 206 99 96.

Dienstag, 28. November, 19Uhr
NataschaWodin: Sie kamausMariupol.
Lesung undGespräch.Moderation:
Judith Schifferle, Fr. 18.–. Literaturhaus
(siehe oben).

Bern
Samstag,4.November, 19.30Uhr
NeunteNacht der B-Lesenen:Martina
Clavadetscher, Urs Faes,
LukasHolliger, Julia
Weber (Bild). Lesung.
Moderation: Christina
Frosio, Fr. 25.–. Dach-
stock Reitschule, Eingang
Neubrückstrasse.
Reservation:
www.b-lesen.ch.

Donnerstag, 30. November, 18.30Uhr
Peter Stamm:Weit über das Land.
Lesung undGespräch.Moderation:
Alexander Sury, Einstellungseintritt.
ZentrumPaul Klee,Monument im
Fruchtland 3. Info:www.zpk.org.

Zürich
Montag,6.November, 19.30Uhr
BodoKirchhoff: Einladung zu einer
Kreuzfahrt. Lesung imRahmender Reihe
Grosse Bücher – GrosseDenker, Fr. 30.-.
Universität ZürichHauptgebäude,
Rämistr. 71. Reservation:www.vhszh.ch.

Mittwoch, 8. November, 19.30Uhr
Péter Nádas: AufleuchtendeDetails.
Lesung undGespräch.Moderation: Ilma
Rakusa, Fr. 20.–. Literaturhaus, Limmat-
quai 62. Reservation: 044254 50 00.

Sonntag, 19. November, 19.30Uhr
T.C. Boyle: GoodHome.
Lesung undGespräch.
Moderation: Denis Scheck,
Fr. 30.–. Schauspielhaus
Pfauen, Rämistr. 34. Tickets:

www.schauspielhaus.ch.

Dienstag, 28. November, 19.30Uhr
Pedro Lenz undMichael Pfeuti: Hert am
Sound. Spoken-Word-Abend, Fr. 20.–.
Literaturhaus (siehe oben).

Mittwoch, 29. November, 20Uhr
SvenRegener:Wiener Strasse. Lesung
undGespräch, Fr. 35.–. Kosmos, Lager-
strasse 102. Info:www.kosmos.ch.



NZZTRIFFTZÜRICHLIEST
Feiern Sie mit der NZZ den «Tag des Lesens» und
zehn Jahre «Bücher am Sonntag» mit inspirierenden
Lesungen, Gesprächen und Debatten.

PARTNER

Datum
Sonntag, 29. Oktober 2017
11.00 bis 18.00 Uhr

Ort
NZZ-Foyer, Falkenstrasse 11, 8008 Zürich

Eintritt
Vorteilspreis für Abonnenten:
Tagesticket für alle Veranstaltungen (ohneKinder-Workshop)
Fr. 80.– bzw. 120.–
Einzeltickets Lesungen Fr. 15.– bzw. 20.–
Einzelticket LiterarischesTerzett inkl. Apéro Fr. 50.– bzw. 80.–

Tickets unter nzz.ch/tagdeslesens

NZZ-TA
GDESLE

SENS

AM29.OKTOBER

Programm am 29. Oktober 2017

11.00–12.00 Uhr:
«Das Jahr der Träume –
1968 und die Welt von heute»
Martin Beglinger, Redaktor von «NZZ Ge-
schichte», führt mit Autor Benedikt Weibel
ein Gespräch über sein neues Buch,
erschienen bei NZZ Libro.

12.00–13.00 Uhr:
«Der kleine Eisbär» –
Kinderlesung und Workshop
AutorHans de Beer liest aus «Wohin fährst
du, Lars?» und gestaltet mit den Kindern ein
Bilderbuch, welches er live skizziert.
Für Kinder von 6 bis 9 Jahren.

13.00–14.00 Uhr:
«NZZ Folio» durchforstet Youtube:
Blick in den Redaktionsalltag eines Magazins
«NZZ Folio»-Redaktoren stellen Clips vor, die sie im Verlauf
der Recherche im Netz entdeckt haben – und lesen aus der
neuen Ausgabe.

14.00–15.00Uhr:
«Islamistische Drehscheibe Schweiz»
Saïda Keller-Messahli zeigt, wie einfluss-
reich die islamistischen Netzwerke tatsäch-
lich sind. Gespräch mit NZZ-Auslandredak-
tor Christian Weisflog über ihr neues Buch,
erschienen bei NZZ Libro.

15.00–16.00 Uhr:
Zwischen Literatur und Geschichte
ClaudiaMäder, Redaktorin «Bücher am
Sonntag», spricht mit Autorin EvelineHasler
über die Wege, die von der historischen
Recherche zur literarischen Fiktion führen.

16.00–18.00 Uhr:
Literarisches Terzett (mit Jubiläumsapéro)
Lesen heisst lieben, und wo Leidenschaft ist, ist auch Debatte:
Drei NZZ-Redaktoren und Literaturprofessor Manfred Koch
streitenmit «Bücher am Sonntag»-Kolumnist Charles Lewinskyk
über die meistgeliebten und bestgehassten Bücher der Welt.
Anlässlich des zehnten Geburtstags von «Bücher am Sonntag»
findet nach der Debatte ein Jubiläumsapéro statt.

Charles LewinskyKathrinMeier-Rust
«Bücher am
Sonntag»

Thomas Ribi
NZZ-Feuilleton

Claudia Mäder
«Bücher am
Sonntag»

10Jahre
BücheramSonntag
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