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Der Sonntag, heisst es, sei der beste Lesetag. Gut ausgeruht, entspannt, mit
einer Tasse Kaffee auf dem Tisch und den Beinen auf der Couch hätten die
Menschen besonders viel Freude an guter Lektüre, meint die Marktforschung. Die Zeitung ist an diesem schönen Tag darum besonders dick und
legt einmal im Monat sogar noch um 28 Seiten zu – seit nunmehr 10 Jahren
widmen wir uns an dieser Stelle der guten Lektüre, im Oktober 2007
erschien unser Magazin zum ersten Mal. Grund genug, das sonntägliche
Lesen einmal so richtig zu feiern: Am 29.Oktober steht die NZZ ganz im
Zeichen der Bücher; wir führen bei uns im Foyer Gespräche mit Autorinnen
und Autoren, reden über aktuelle Titel und debattieren über persönliche
Lieblinge – wenn Sie mögen, gerne zusammen mit Ihnen!
Bis dahin geht’s jetzt aber noch eine ganze Woche, und zum begeisterten
Lesen braucht’s beileibe keinen verregneten Sonntag. Das Fest kann täglich
beginnen. Wir schlagen folgenden Plan vor: Am Montag kontemplativ mit
ein paar hintersinnigen Haikus starten (S. 4), dienstags den Geist mit der
herausragenden Biografie über Claude Lévi-Strauss auf Hochtouren
bringen (S. 16), der Mittwochshektik in die rätselhafte Geschichte Afrikas
entfliehen (S. 19), den Donnerstag für vertiefte Reflexionen über diesen
Kontinent nutzen (S. 21) und dann das Wochenende mit revolutionärer
Musik einläuten (S. 23). Wie auch immer Sie die kommenden Lesetage
gestalten: Wir wünschen anregende Lektüre. Claudia Mäder
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Belletristik
Lyrik 300 Kurzgedichte aus einem halben Jahrtausend: Der Schweizer Japanologe
Eduard Klopfenstein präsentiert eine grosse Anthologie von Haikus, die inhaltlich
wie editorisch überzeugt

EinFrosch
zerreisstdieStille
Eduard Klopfenstein, Masami Ono-Feller
u. a. (Hrsg.): Haiku. Gedichte aus fünf
Jahrhunderten. Japanisch/Deutsch.
Reclam, Stuttgart 2017. Grossformat,
422 Seiten, Fr. 53.35.
Von Manfred Papst
Das japanische Haiku zählt zu den kürzesten lyrischen Formen der Weltliteratur.
Es umfasst lediglich drei Zeilen zu 5/7/5
Silben und läuft auf eine oft paradoxe
Pointe hinaus. Es kommt aus dem Scherz,
dem Witz, der kleinen Überraschung.
Auch in der westlichen Literatur sind Begriff und Form zum Allgemeingut geworden. 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 grossen neuen, zweisprachigen,
mit phonetischen Umschriften versehenen und reich dokumentierten HaikuAnthologie schreibt, die 305 Gedichte aus
einem halben Jahrtausend umfasst. Der
Gelehrte beobachtet hierzulande eine
Tendenz zur Mystifizierung der legendären Dreizeiler und namentlich eine Einschränkung ihrer Botschaft auf andächtig–
naturlyrische oder gar explizit zenbuddhistische Botschaften.
Gegenüber diesen Lesarten hält Klopfenstein fest, dass das Haiku in der japanischen Kultur auch eine Form des gesellschaftlichen Spiels darstellt, das bis heute
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gepflegt wird. Es gibt in Japan derzeit
etliche hundert eingetragene Haiku-Vereine mit insgesamt schätzungsweise zwei
Millionen Mitgliedern, die sich regelmässig treffen. Fast alle japanischen Zeitungen haben eine feste wöchentliche
Haiku-Spalte. Dabei ist der Begriff keineswegs alt. Er kam erst Ende des 19.Jahrhunderts auf, als das erste Glied des Kettengedichts «Hokku», das in geselligen
Dichterrunden gepflegt wurde, vom Kontext losgelöst und fortan als eigenständiges Thema des intellektuellen Spiels galt.
Die Sache selbst als Teilmenge einer grösseren dichterischen Form gibt es allerdings seit dem 16.Jahrhundert.

Jedes Wort zählt

Haikus sind filigrane Miniaturen und
gleichzeitig Gesamtkunstwerke aus Klang,
Bedeutung und Kalligrafie. Ihr berühmtester und wohl auch bedeutendster Verfasser war Matsuo Basho (1644–1694). Von
ihm hat Klopfenstein rund fünfzig Gedichte für seine neue Anthologie berücksichtigt, während er bei anderen Dichterinnen und Dichtern sehr viel strenger
verfährt. Er zeigt uns bisher unbekannte
Gebilde, wagt sich aber auch an altbekannte Dreizeiler heran. Das allerberühmteste Haiku der japanischen Literatur ist wohl dasjenige über einen alten
Teich, in den ein Frosch springt. Wir hören
das Geräusch. Es unterbricht die Stille. Es
gibt Dutzende von Übertragungen dieser
vermeintlich lapidaren Kurzverse ins
Deutsche. Doch während andere Übersetzer die Schlusszeile lediglich mit «Das
Geräusch des Wassers» wiedergegeben

haben, schreibt Klopfenstein: «Das Wasser
gluckst.» Eine winzige Verschiebung,
könnte man einwenden, und man könnte
fragen, ob unsere verstörte Welt im
Augenblick nicht andere Sorgen habe, als
das Flaubertsche «mot juste» für das Geräusch des Wassers zu finden, welches ein
Frosch verursacht, wenn er in einen alten
Teich springt.
Doch nein: Genau darauf kommt es 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 zu den Dingen
hat sich unsere Kultur seit Jahrhunderten
und Jahrtausenden gebildet. Es kommt
auf den kleinsten Unterschied an. Genug
ist nicht genug. Es lohnt sich, am Detail
zu arbeiten.
Natürlich können mit dem Gebilde aus
fast nichts und nichts diejenigen am meisten anfangen, welche den Klang der Worte
und die Schönheit der chinesisch-japanischen Schriftzeichen entziffern können.
Doch als Meditationsbuch eignet sich
Klopfensteins treffliche Anthologie auch
für jene, die auf die Übersetzungen angewiesen sind. Und einmal mehr gilt: Man
muss nur nah genug auf anscheinend Unverständliches schauen. Dann erklärt es
sich mit einem Mal aus aller Ferne.
Ein zweites Haiku von Basho lautet so:
«Erster Winterregen / Selbst der Affe hätte
gerne / ein Strohmäntelchen.» Der Affe,
der uns hier begegnet, ist, wie der Übersetzer schreibt, nicht einfach eine bedauerliche Kreatur, sondern ein Alter Ego
des Dichters bei der winterlichen Über-

Matsuo Basho
(1644–1694) gilt als
berühmtester und
bedeutendster aller
Haiku-Verfasser.

querung der Berge von Ise in die Provinz
Iga: Er wird zum selbstironischen Konterfei des Dichters.
Zu Recht warnt Eduard Klopfenstein
vor der sklavischen Übertragung der japanischen Haiku-Form in abendländische
Sprachen. Der Grund ist folgender: Wir
sprechen von Silben, das Japanische kennt
dagegen die «Moren». Die Begriffe meinen
nicht exakt das Gleiche. Moren bezeichnen Silben mit kurzen Vokalen. Silben mit
langen Vokalen oder Doppellauten zählt
das Japanische als mehrere Moren. Der
Begriff Haiku (Hai-i-ku) hat zwei Silben,
aber drei Moren, das Wort ippan (i-p-pa-n)
gar deren vier. 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.

Aufs Maximum reduziert

Das grosse Verdienst von Eduard Klopfensteins Anthologie besteht darin, dass es
die drei überragenden Figuren der EdoZeit, Matsuo Basho, Yosa Buson und Kobayashi Issa, eingehend würdigt, darüber
hinaus aber auch zahlreiche hierzulande
bisher kaum oder gar nicht beachtete
Autorinnen und Autoren bis hin zu unserer Gegenwart aufnimmt.
Wir bewegen uns in einem dichten Netz
von Anspielungen und Zitaten, und das
auf engstem Raum. Ob sich die ganze
Bedeutung dieser herrlichen Reduktionen
nur in den scheinbar flüchtigen Kalligrafien oder auch in den gedruckten Schriftzeichen erschliesst, muss uns hier nicht
bekümmern. Fest steht jedoch: Haikus
versuchen und schaffen es oft, unser Dasein auf eine Formel zu bringen. Nichts
schliessen sie aus. «Renoirs Frauen – / man
möchte sie gerne / zum Stricken verleiten», 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.»
Eduard Klopfenstein ist ein höchst routinierter Gelehrter. Doch er wagt in seinen
Haiku-Übersetzungen auch etwas. Zum
Beispiel in diesem aus dem Jahr 2003 von
Kawasaki Tenko: «Der Ball beim Spielen /
weggespickt in die falsche Richtung / –
dieser Erdball!» Im Helvetismus «weggespickt» ist hier der ganze Zauber des
Verses erfasst.
Wer das Explizite und üppig Ausgemalte liebt, wird mit diesen äusserst verknappten, hingetupften Texten wenig
anfangen können. Aber wer bereit ist, sich
in diesem bemerkenswert schön gestalteten Band ins einzelne Wort zu vertiefen,
der ist am richtigen Ort. Nochmals zwei
Beispiele aus der Feder des unübertrefflichen Matsuo Basho:
«Es dunkelt über dem Meer – / ein
Entenschrei: / matt schimmerndes Weiss.»
Und: «Mit den jungen Spatzen / um die
Wette piepst / das Mäusefest.» Sprechen
diese Verse Sie an? Wenn ja: Willkommen
im Klub! Wenn nein: Nichts für ungut, auf
ein anderes Mal. ●
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Roman Der zweite Teil von Christian Hallers neuer Trilogie erzählt von spektakulären äusseren Erfolgen
und hartnäckigem innerem Ringen

«IchmussSieleiderermutigen!»
Christian Haller: Das unaufhaltsame
Fliessen. Luchterhand, München 2017.
352 Seiten, Fr. 31.90, E-Book 20.90.
Von Charles Linsmayer
Er hat sich mit der von 2001 bis 2007 erschienenen, Familien-, Industrie- und
Lebensgeschichte zu einem eindrücklichen Ganzen verknüpfenden «Trilogie
des Erinnerns» einen Namen gemacht, der
1943 in Brugg geborene Christian Haller,
der auch als Lyriker und Verfasser von
surrealen Märchenbüchern wie «Kopfüber» Beachtung verdient.
Seit drei Jahren aber ist er nun daran,
dem Epochenroman in einer zweiten
Trilogie ein intimes Kammerstück gegenüberzustellen und die durchlebte Epoche
mit sich selbst als Hauptperson neu zu
erzählen. Ein Unterfangen, das die dargestellte Zeit nicht weniger anschaulich
spiegelt, aber zugleich nachvollziehbar
macht, unter was für schwierigen Bedingungen der Weg den Erzähler aus deprimierenden Anfängen heraus zur Meisterschaft führte.
Ausgangspunkt und zentrale Metapher
ist der Vorfall, als das Hochwasser des
Rheins einen Teil von Christian Hallers
Haus in Laufenburg wegspülte und Fundamente blosslegte, von denen lange
nicht klar war, ob sie wieder zu stabilisieren wären. Das Erlebnis verwies den Erzähler zurück auf den «Nullpunkt der
Existenz» und machte auch das «unaufhaltsame Fliessen» spürbar, das alles wegschwemmt, ihn aber auch förmlich in eine
Erzählflut hinein mitriss.
Schilderte Band eins, «Die verborgenen
Ufer», 2015 Christian Hallers Kindheit in
Basel und in Suhr, seine Lehrerausbildung, die frühsten literarischen Versuche,
die Zeit als Hausbursche einer Zürcher

Schreibt Kulturgeschichte aus persönlicher Anschauung: Christian Haller.

Buchhandlung, die erste Liebe und die
Begegnung mit der Lebenspartnerin Pippa, 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 am Gottlieb-Duttweiler-Institut in Rüschlikon
Karriere machte. Diesen quasi festen,
verlässlichen Bereichen eines Zugriffs
auf die Welt und auf die Gegenwart steht
indes nach wie vor jener andere Bereich
gegenüber, von dem es im Roman heisst:
«Ein anderer Teil meiner Grundfeste 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 zum gescheiterten Migros-Frühling in
den 1980er Jahren schreibt der Roman aus
persönlicher Anschauung Kultur- und
Gesellschaftsgeschichte und durchleuchtet vor allem auch auf kritische Weise den
Zusammenhang zwischen Macht und
Geld und die Machenschaften von versteckten Seilschaften. Eindringliche Porträts von Gestalten wie Pierre Arnold,
Erwin Jaeckle, Hans A.Pestalozzi, Sigmund Widmer, Golo Mann, Adolf Portmann und Ivan Illich erhöhen den zeitgeschichtlichen Wert des Buches.
Und doch erscheint einem durch all das
Vordergründige hindurch jener Strang der
eigentlich bedeutsame, der vom Ringen
des Erzählers um seine literarische Entwicklung berichtet und der dies mit
scheinbar nebensächlichen Phänomenen
wie der allmählichen Veränderung des
Schriftbilds oder den geheimnisvollen,
mit den Stäbchen und Schafgarben des IGing erzeugten Orakeln andeutet.
Weder der Individualanarchismus à la
Alexander Xaver Gwerder noch die seltsame, gelegentlich auch ins erotische Abseits führende Patenschaft des Kinderbuchautors 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 Bereich zum Ziel, und am Ende der turbulenten Lebensphase stehen unpublizierbare 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 gedruckten Werken ab 1980 ihre Unverwechselbarkeit verleiht. ●
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Roman Die gefeierte britische Autorin Zadie Smith spürt den Faktoren nach, die Identitäten prägen

Niemandweiss,
wersiewirklichist
Zadie Smith: Swing Time. Deutsch von
Tanja Handels. Kiepenheuer & Witsch,
Köln. 640 S., Fr. 35.90, E-Book 23.50.
Von Simone von Büren
«Jetzt weiss endlich jeder, wer du wirklich
bist.» Diesen einzigen Satz erhält die
32-jährige Ich-Erzählerin in Zadie Smiths
«Swing Time» 2008 von ihrer Kindheitsfreundin Tracey gemailt und wird durch
ihn zurückgeworfen zu ihrer ersten Begegnung mit der damals Siebenjährigen an
einem Samstag im Jahr 1982. Ausgehend
von den Erinnerungen an diese frühe
Freundschaft beginnt sie, die letzten
zwanzig Jahre ihrer Vergangenheit aufzurollen und in einer Art Memoir-in-progress aufzuschreiben.
Smith benutzt in ihrem fünften Roman
einmal mehr die Dramaturgie von einander Nahestehenden derselben Herkunft,
die sich auseinanderentwickeln. In ihrem
gefeierten Début «Zähne zeigen» waren es
Zwillingsbrüder, im von der BBC verfilmten Roman «London NW» vier im selben
Quartier aufgewachsene Mitdreissiger. In
«Swing Time» sind es – ein wenig wie bei
Elena Ferrante – zwei Kindheitsfreundinnen. Tracey und die Erzählerin haben
dieselbe Hautfarbe, «als hätte man ein
Stück hellbraunen Stoff durchgeschnitten, um uns beide daraus zu machen» und
wohnen in benachbarten Sozialbausiedlungen im Londoner Norden.

Ein Leben als Schatten

Die Erzählerin – Tochter eines Postboten
und einer Jamaikanerin, die sich zur Parlamentsabgeordneten heraufarbeitet – beneidet Tracey um ihr abenteuerliches
Familienleben. Dieses hat weniger zu tun
mit deren übergewichtiger Mutter als mit
ihrem gewalttätigen Vater, der sporadisch
aus dem Knast zurückkommt, oder, in
Traceys Version, von einer «ewigen Welttournee» als Background-Tänzer von
Michael Jackson. Als einzige farbige Mädchen im Tanzkurs fühlen sich die beiden
füreinander bestimmt. Sie schauen Musicals, tauschen VHS-Kassetten aus, imitieren berühmte Stepptänzer und erfinden
Melodramen über bleiche Ballerinen. Tracey ist dabei stets die dominantere, attraktivere, begabtere. Sie schafft es an die
Tanzakademie, während die Erzählerin
mit ihren Plattfüssen nur vom Tanzen
träumen kann und stattdessen Medienwissenschaften studiert.
Doch nach einigen Nebenrollen in
Musicals kriegt Tracey mit verschiedenen
Männern Kinder, gibt das Tanzen auf und
beginnt, die Welt von ihrer trostlosen
Kindheitswohnung aus mit Hassmails zu
bombardieren. Im Leben der Erzählerin
wird sie ersetzt durch Aimee, eine weltberühmte australische Pop-Sängerin, als
deren Assistentin die Erzählerin Abtreibungen organisiert, Flüge bucht und PR-

Ginger Rogers und
Fred Astaire im Film
«Swing Time» (1936),
dem Zadie Smiths
Buch nicht nur den
Titel verdankt. Auch
die Frage nach
Hautfarbe und
Identität spielt hier
wie dort eine grosse
Rolle.

Projekte betreut – etwa die Gründung
einer Mädchenschule in einem westafrikanischen Dorf. Erst als die Erzählerin
ihren Job bei Aimee verloren und ihre
Mutter in einem Sterbehospiz verabschiedet hat, tritt Tracey wieder auf, mit diesem
Satz, der ins Herz des Romans trifft.
Denn das Problem ist, dass hier niemand weiss, wer er oder sie wirklich ist,
am wenigsten die Erzählerin, die sich «als
eine Art Schatten» erlebt, der sich «an das
Licht anderer anzuschliessen» versucht.
Ihre Bemühungen, ihre Identität an ihrer
Hautfarbe festzumachen, schlagen fehl:
Ob sie sich als Grufti das Gesicht «geisterweiss» pudert; in Afrika zur «Weissen»
wird, die «wie eine Schwarze» tanzt; oder
erstaunt feststellen muss, dass sie sich
weder dem afrikanischen Dorf zugehörig,
noch beim Besuch eines 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 und Weise, wie das Spannungsfeld von Milieu, Bildung und Hautfarbe Identität in einer multikulturellen
Gesellschaft prägt. Am überzeugendsten
gelingt ihr das einmal mehr anhand des
Londoner Stadtteils Willesden, in dem sie
selber aufgewachsen ist. Diesmal weitet
sie den Fokus jedoch aus. Erstens, indem
sie die Handlung – in teilweise langatmigen – Passagen nach Westafrika und Manhattan führt, wo sie seit einigen Jahren
lebt. Zweitens, indem sie zahlreiche Verweise auf Filme, Musicals und Songs

macht, die die Lektüre zu einem potenziellen Multimedia-Erlebnis werden lassen. Michael Jackson, Madonna und Fred
Astaire sind dabei nicht nur Staffage, sondern werden zu einem integralen Teil der
inhaltlichen Auseinandersetzung, etwa
wenn die Frage nach Hautfarbe und Identität in der Szene aus dem titelgebenden
Film «Swing Time» aufblitzt, in der Astaire
mit schwarz geschminktem Gesicht vor
drei übergrossen Schatten seiner selbst
tanzt und so auf die kontroverse Tradition
der Minstrel-Show aus dem 19. Jahrhundert 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, nur mit
dieser Haltung könne man es zu etwas
bringen. Doch ihr Text ist in der Ich-Perspektive geschrieben – bezeichnenderweise eine Erzählperspektive, die Zadie
Smith bisher noch in keinem ihrer Romane
verwendet hatte. Das Ich, das da zurückblickt und aufschreibt, bleibt zwar über
600 Seiten namenlos, scheint aber doch
im dichten Geflecht aus alten Filmen,
soziologischen Theorien, Kindheitserinnerungen, politischen Debatten und alltäglichen Interaktionen den Ansatz einer
Identität gefunden zu haben. Welche Freiheiten und Grenzen für diese existieren
mögen, lotet dieser Roman auf bewundernswert differenzierte, verspielte und
anregende Weise aus. ●
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Roman Kaouther Adimi erzählt von einer Bildredaktorin
aus Algier, die in Paris Fuss zu fassen versucht

Trampolinsprünge
zwischenWelten
Kaouther Adimi: Steine in meiner Hand.
Deutsch von Regina Keil-Sagawe.
Lenos, Basel 2017. 180 Seiten, Fr. 26.–,
E-Book 16.50.
Von Susanne Schanda
Sie hat Biss, diese junge Algerierin in der
Rue des Martyrs in Paris, und den braucht
sie auch. Sie arbeitet in einem Zeitschriftenverlag als leitende Bildredakteurin, der
man zuhört und etwas zutraut, und dann
ruft ihre Mutter aus Algier an, um sie wissen 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 Autorin Kaouther Adimi, schwingt wie das
Tuch eines Trampolins in der Spannung
zwischen Algier und Paris, Kindheit und
Erwachsensein, Tradition und Moderne.
Wie eine Verrückte springt die Ich-Erzählerin darauf herum und teilt aus: an die
verkrustete Gesellschaft ihres Herkunftslands ebenso wie an ihre jungen Pariser
Kollegen, die von einem radikal anderen
Leben auf dem Dorf in der Provence träumen. Und nicht zuletzt an sich selbst, ihre
zähe Anhänglichkeit an Gewohnheit und
Tradition. Sie holt Schwung, um sich zu
befreien von dem Mittelding, das sie geworden ist, nicht hier, nicht dort.
Dieser Roman ist zuallererst eine heftige, furiose Identitätssuche. Der Umstand, dass die Erzählerin trotz allem
an ihrer alten Heimat hängt und die
Erwartungen ihrer Familie an ihr kleben
wie die Schleimspur einer Schnecke,

macht es nicht leichter: «Mit der nationalen Fluggesellschaft zu reisen, das gibt
schon einen Vorgeschmack. Das heftige Zuknallen der Gepäckfächer, der
Schweissgeruch, die schrillen Schreie
der Kinder, die indiskreten Fragen der
alten Mütterchen, die Aggressivität der
Stewardessen und das Geleier der Koranverse, wenn der Flieger abhebt... Ich kann
es kaum erwarten.» Der Roman spürt den
ambivalenten Gefühlen der Protagonistin
nach – mit präzis gesetzten Beobachtungen und in einer lakonischen Sprache, die
sich zwischen Spott, Ironie und Verzweiflung bewegt.
Im Gegensatz zu älteren algerischen
Autoren wie Kamel Daoud, Boualem Sansal
oder Yasmina Khadra, die sich in ihren
Romanen intensiv an der blutigen Geschichte ihres Landes abarbeiten, zoomt
Kaouther Adimi ganz aufs Private einer
jungen Frau, die darum kämpft, in Frankreich Boden unter die Füsse zu bekommen.
Dass sie sich dabei fast ausschliesslich auf
die von der Tradition genährte Obsession,
einen Mann zum Heiraten zu finden, konzentriert, wirkt mit der Zeit etwas ermüdend. Die stärksten Momente hat der
Roman in der Beschreibung des Dazwischenseins seiner Heldin. In der Variation
der Steine-Metapher wird deren Gewicht
reflektiert und relativiert. Die Traditionen
aus Algerien wiegen schwer. «Ziehen mich
nach unten wie die Steine in meinen
Jackentaschen.» «Des pierres dans ma poche» lautet der französische Originaltitel,
während der Titel der deutschen Ausgabe
das Bild der Hände aufnimmt, welche die
Steine vom Boden auflesen und befühlen,
Kieselsteine ebenso wie wuchtige Steine
mit scharfen Kanten und Spitzen.

Eine junge Frau auf
Identitätssuche steht
im Zentrum von
Kaouther Adimis
Roman.

Aus den Erinnerungen aus Algier und
der Gegenwart in Paris schält sich
schliesslich die Vision einer Rückkehr heraus, in der die Erzählerin wieder mit ihrer
Kindheitsfreundin durch die Gegend
streift. Doch die Erfahrung der Zerrissenheit wird sie nie mehr verlassen. Nicht
einmal, wenn sie eine «dickliche, unheimliche Alte» sein wird: «Eine krumme und
schiefe Greisin mit weissem Haar und
Händen voller Steine, die sie in ausgebeulten Hosentaschen hortet, während sie in
Männerlatschen durch ihren von Unkraut
überwucherten Garten schlappt, Selbstgespräche führt und noch immer nicht
weiss, wohin sie gehört.»
Aus diesem Lebensgefühl schöpft die
junge Autorin ihren Stoff. «Steine in meiner Hand» macht neugierig auf ihren
nächsten Roman. ●
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Roman Pascale Kramer, diesjährige Trägerin des Grand Prix Literatur, beschreibt ein gespaltenes
Frankreich und eine gescheiterte Vater-Tochter-Beziehung

Fürimmerfremd
Pascale Kramer: Autopsie des Vaters.
Deutsch von Andrea 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 davor zurückschreckt, entschieden danach
zu forschen.
Sie ist eine typische Figur im literarischen Kosmos der gebürtigen Genferin
Pascale Kramer. Die 55-jährige Autorin
lebt seit vielen Jahren in Paris, führt eine
Werbeagentur und schreibt stille, bruchstückhafte Romane, in denen es immer
um die Condition humaine geht, um die
Grundbedingungen menschlicher Existenz. Ania ist eine Schweigerin, eine, die
sich «ein Leben 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 Entfremdung, 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 Begegnung ist frostig, und am nächsten Morgen erfährt sie, dass Gabriel sich das Leben
genommen hat.
Was ist passiert? Sicher ist nur Folgendes: Vor einem Monat haben zwei junge
Burschen aus der Gegend einen komorischen 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 Intellektuellen bricht ein Shitstorm los, der
ihn zum Geächteten macht. Zutiefst gespalten hingegen reagiert das Dorf, in
dem er gelebt hat: Gabriels Grab wird
verwüstet und mit schwarzer Farbe bespritzt. Einen Tag später wird Ania Zeugin,
wie junge Männer das Haus der Nachbarn
abfackeln. Sie ist schockiert und ratlos:
Weder kann sie glauben, dass die Nachbarn etwas mit der Grabschändung zu tun
haben. Noch versteht sie, «aus welcher
abgrundtiefen Rachsucht die jungen Typen, die sich dem Grab gestern noch so
unentschlossen und langsam genähert
hatten, die Energie zu einem solchen Gewaltakt nahmen».

Zum einen ist «Autopsie des Vaters» ein
intimes Porträt einer gescheiterten VaterTochter-Beziehung: Das ist grosse Literatur. Zum anderen versucht Pascale Kramer
ein Sittengemälde eines verwundeten
Frankreich zu malen. Wie kann es
sein, dass Intellektuelle, die einst linke
Positionen vertreten haben, sich nun zum
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 gleichzeitig das französische Erbe verteidigt.
Zu Ania sagt sie: «Verlangen Sie nicht
von mir, dass ich einverstanden bin, all
das so einfach an Leute zu verschleudern,

die damit gar nicht glücklich würden.»
Ania verstummt, zu einem Diskurs auf
Augenhöhe kommt es nie. Dieses Schweigen gehört zwar zur Persönlichkeit der
verunsicherten Tochter, nimmt dem Roman aber ein Stück weit die politische
Aussagekraft.
Kürzlich sagte Pascale Kramer in einem
Gespräch, dass viele Intellektuelle ihre
Heimat nicht wiedererkennen würden
und Mühe hätten, ihr Land als multikulturellen Ort zu akzeptieren. Das sei letztlich
wohl auch der Grund, warum Gabriel sich
umgebracht habe: die Trauer über
eine vergangene Zeit, die sich nicht wieder
einstelle. Gut möglich, dass in dieser
Vermutung der Schlüssel für die Autopsie
des Vaters liegt. ●

Matisse-Bonnard Bilder einer Freundschaft

Schöner können Farben kaum leuchten, bunter können Blumen nicht sein. Wer sie anschaut, vergisst,
dass die Mimosen umgangssprachlich eher weniger
lebensfrohe Charaktere verkörpern. Der Strauss wird
zu einer eigenen Welt, die scheinbar nahtlos mit Himmel und Meer verbunden ist. Als Pierre Bonnard das
Bild malte, stand er schon lange mit seinem Kollegen
Pierre Matisse in engem Dialog. «Es lebe die Malerei!»,
hatte dieser im August 1926 von Amsterdam aus auf
eine Postkarte geschrieben. «Wenn ich an Sie denke,
denke ich an einen befreiten Geist», lobte Bonnard

später. Über 20 Jahre hinweg tauschten sie sich miteinander aus und reagierten auf ihre Bilder. Landschaft,
Stillleben, Interieurs und Akte bilden die Themen.
Bonnard lässt die Farbe eher flirren, löst die einzelnen
Töne auf, seine Bilder erinnern an den Impressionismus. Matisse liebt kräftige Töne und klare Flächen.
Der Katalog (Ausstellung Museum Städel, Frankfurt
a.M., bis 14.1.2018) führt diesen Dialog auf wunderbare Weise vor. Gerhard Mack
Matisse Bonnard. Es lebe die Malerei! Hrsg. von Felix
Krämer. Hirmer, 2017. 240S., 208 Farbabb., Fr. 69.90.
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Roman In seinem neuen Buch schreibt der chinesisch-amerikanische Autor Ha Jin über einen
ideologischen und kulturellen Konflikt innerhalb der chinesischen Exilgemeinde

Ha Jin: Der Unruhestifter. Deutsch von
Susanne Hornfeck. Arche, Zürich 2017.
256 Seiten, Fr. 31.90, E-Book 20.50.

MAURITIUS IMAGES

EinStarreporter,dermitseiner
Heimathadert
Von Stefana Sabin
«Ich möchte nur, dass du deinen Job
machst», sagt der Chef der Global News
Agency seinem Starreporter, den er beauftragt, die merkwürdige Affäre um einen
chinesischen «transnationalen Liebesroman» aufzudecken. Die kleine Nachrichtenagentur, die von Exilchinesen in
New York betrieben wird und abseits der
offiziellen Pekinger Linie agiert, rekrutiert
ihre Leserschaft in der ganzen Welt.
Ihr Starreporter gilt unter Chinesen als
kritische Stimme, ja als öffentlicher Intellektueller, der dem Regime in Peking unerschrocken die Meinung sagt und deshalb von den Amtsträgern der Chinesengemeinde «nach Kräften vermieden»
wird. Bei dem neuen Auftrag gerät er
mehrfach in Interessenkonflikte: Zum
einen findet er heraus, dass seine Ex-Frau
sich den chinesischen Kulturbehörden
unterworfen hat, um ihre literarische Karriere in den USA zu fördern, zum andern
muss er feststellen, dass seine Recherchen
den akademischen Aufstieg seiner Freundin in China gefährden.

Implizit politisch

So sieht sich der Reporter nicht nur mit
zwei verschiedenen Lebensentwürfen
konfrontiert, sondern auch mit verschiedenen Ideologien. Zwar bleibt er von Bestechungsversuchen unbeeindruckt, und
nach zahlreichen Komplikationen deckt
er tatsächlich unheimliche Verstrickungen
zwischen chinesischen Funktionären und
Exilanten auf, aber er manövriert sich dabei in eine schwere Lebenskrise. Am Ende
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-amerikanischen Autors Ha
Jin um die offiziellen und inoffiziellen
Verbindungen zwischen den chinesischen
Behörden und den exilchinesischen Kreisen in den USA – und immer wieder wird
die lockere Erzählhaltung durch einen
Anklageton durchsetzt. Denn Ha Jin, der
schon in mehreren Romanen und Erzählungen die Gratwanderung der Exilierten
zwischen dem chinesischen Heimatland
und der amerikanischen Adoptivheimat
thematisiert hat, verleiht seiner Romanfigur nicht nur autobiografische Merkmale, sondern auch das Misstrauen gegenüber 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 in die USA emigriert – wie
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Die Zerrissenheit
zwischen chinesischer
Herkunft und
amerikanischer
Heimat ist ein
wiederkehrendes
Thema in Ha Jins
Büchern.

seine Romanfigur unterstellt er dem
Regime in Peking eine gezielte Einmischung in die Angelegenheiten der Exilchinesen. Seit 1997 ist Ha Jin amerikanischer Staatsbürger. Er wirkt als Professor
für englische Literatur an der Boston
University.
Jins Bücher sind stets implizit politisch.
In seinem ersten Roman, «Im Teich»,
(1998) beschrieb er die systemimmanente
Korruption bei der Vergabe von Wohnungen in einer chinesischen Kleinstadt; in
seinem mit dem National Book Award
ausgezeichneten Roman «Warten» (1999)
prangerte er die Verlogenheit der chinesischen Moral an; in «Kriegspack» (2004)
führte er vor, wie ein chinesischer Soldat,
der während des Koreakriegs in amerikanische Gefangenschaft geriet, zu einem
Camus’schen Fremden wird; in «Ein freies
Leben» (2007) schliesslich erzählte er die
Geschichte einer chinesischen Auswandererfamilie, die aus Entsetzen über das
Massaker auf dem Tiananmen-Platz 1989
ihre Verbindung zur Heimat abbricht und
ein freies Leben beginnt.
Nicht nur die Kritik an chinesischen
Verhältnissen hat eine politische Dimension, sondern auch der Versuch, die problematische Befindlichkeit des Exilierten
nachvollziehbar zu machen. Ha Jins Figuren leiden unter einer gespaltenen Loyalität zwischen China und den USA, sie
können ihre Herkunft nicht verleugnen

und wollen sich dennoch assimilieren.
Auch darin ähneln diese Figuren dem
Autor. Hatte Ha Jin noch beim Erscheinen
seiner ersten Gedichte erklärt, er sehe sich
«als chinesischen Schriftsteller, der auf
Englisch für die benachteiligten Chinesen» schreibe, so wollte er schon wenige
Jahre später sein Schreiben frei von jeder
sozialen oder gar soziologischen Bedeutung verstanden wissen. Er schrieb englisch, aber liess seine Romane in China
spielen, so als wendete er sich immer noch
an ein chinesisches Publikum. Erst in «Ein
freies Leben» verlegte Ha Jin den Handlungsort nach New York und beschrieb die
Spannungen innerhalb der dortigen chinesischen Gemeinde.

Realistisch und ironiefrei

Auch sein gerade erschienener neuer Roman spielt in New York und zeigt eine
Exilgesellschaft, die sich zwischen Angepasstheit und Fremdsein eingerichtet hat.
Realistisch und ironiefrei und in einer
einfachen, manchmal stilistisch hilflosen
Sprache beschreibt Jin, wie das Pekinger
Regime den Alltag der Exilchinesen
durchdringt – und wie diese versuchen,
sich der Beeinflussung zu widersetzen. So
ist der Reporter, der sich weder bestechen
noch einschüchtern und in seinen Kommentaren intellektuelle Unabhängigkeit
walten lässt, ein Unruhestifter, wie er im
Romantitel angekündigt wird. ●

Roman Die Schweizer Autorin Verena
Stössinger entfaltet mit nordischen
Sagengestalten einen berückenden Zauber

Dem Unheimlichen
auf der Spur

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

Stephan Lackner: Das Lied des Pechvogels.
Nachwort von Manfred Bosch. Südverlag,
2017. 102 Seiten, Fr. 16.90.

Ovids um den Beginn unserer Zeitrechnung entstandenes Lehrgedicht «Ars amatoria» 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 Gelehrsamkeit. 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 entstand und Anfang der 1920er Jahre von
Franz Burger bearbeitet wurde. Wer
denkt, die «Liebeskunst» sei ein harmloses und langweiliges Buch, wird hier
eines Besseren belehrt. Dieser poeta doctus bleibt eine Provokation.
Manfred Papst

Stephan Lackner (1910–2000), mit bürgerlichem Namen Ernest Gustave Morgenroth, wuchs als Sohn eines jüdischen
Unternehmers in Paris und Berlin auf. Er
begeisterte sich für Musik und zeitgenössische 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 allerletzten Brief, zwei Tage vor seinem Tod in
New York. Die tragische, etwas pathetische 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-Philippe Toussaint: MMMM.
Dt. v. Joachim Unseld u. Bernd Schwibs.
FVA, 2017. 570 S., Fr. 39.90, E-Book 22.50.

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

M wie Meisterwerk. MMMM wie Meisterwerk 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 Toussaint. Vier Romane hat er seiner grossen
Kreation, einer exzentrischen Pariser
Modeschöpferin, gewidmet und die Leser
eins ums andere Mal tiefer ins Zusammenwirken von Leben, Lieben und Schreiben
blicken lassen. Angefangen hat alles am
Ende: Ausgehend von einer Trennung
schilderte Toussaint die Beziehung zwischen Marie und einem namenlosen Erzähler, und zwar anhand einzelner Erinnerungen, Ahnungen und Erfindungen,
die in Präzision und Komik ihresgleichen
suchen. Jetzt liegt die Tetralogie gesammelt 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.
Claudia Mäder

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 geschluckt, 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 Frieden» heisst jetzt nur noch «Frieden». Positive Botschaften! – Antonio Manzini, dem
1964 in Rom geborenen Schauspieler,
Regisseur und Autor, ist mit dieser Erzählung eine köstliche kleine Persiflage auf
den Literaturbetrieb gelungen.
Manfred Papst

Verena Stössinger: Die Gespenstersammlerin. Edition Bücherlese,
Hitzkirch 2017. 272 Seiten, Fr. 30.–.
Von Charles 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 Wiedergänger, diesmal aber lässt die Autorin die
Schweizer Hausfrau und Universitätsangestellte selbst nach Norden reisen, um
da dem Unheimlichen auf die Spur zu
kommen. Astrid, so heisst die Protagonistin, will auf den Färöern Volkserzählungen sammeln.
Geschichten wie jene von der Seehundfrau, die, zur Ehe mit einem Mann gezwungen, eines Tages wieder ins Wasser
zurückgeht. Die Schweizerin zieht sich ins
Haus des 1991 verstorbenen Dichters William 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 öffnet sie sich und lässt etwas wie eine Liebesgeschichte zu.
Verglichen mit «Die Königin im Vorgarten» ist «Die Gespenstersammlerin»
ein Buch, dem alles Spektakulär-Romanhafte 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 Sehnsüchten und der Durchhaltewille einer Frau zwischen
depressiver Verlorenheit
und trotziger Geschäftigkeit
zusammen mit den evozierten nordischen Sagengestalten einen eigenartigen, berückenden Zauber
erzeugen. Ein Buch, in
dem eine seit langem
tätige Autorin
wohl ihren ureigenen Ton
gefunden
hat. ●
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Essay

Comics müssen sich nicht immer um leichte Stoffe drehen. Auch Themen wie Krieg lassen sich in der
Neunten Kunst behandeln – und das durchaus mit Humor, wie Ari Folman und David Polonsky von
ihrer Adaption des Tagebuch der Anne Frank sagen. Von Regula Freuler

«DasBeharrenauf
Traurigkeitist
Schwachsinn»

Wie Läufer nach einem Marathon sehen die
beiden aus, als sie im gewölbeartigen Untergeschoss der Maison de la Poésie den Raum wechseln sollen, um ihr nächstes Interview zu geben.
Die Luft ist abgestanden, die Beleuchtung unvorteilhaft. Seit drei Stunden sind Ari Folman
und David Polonsky nun ohne Unterbruch
damit beschäftigt, ihr neustes Gemeinschaftswerk der Presse vorzustellen: das Tagebuch
der Anne Frank als Graphic Novel, oder besser:
als «Graphic Diary».
Berühmt wurden die beiden Israeli, der Filmemacher Folman und der Illustrator Polonsky, im
Jahr 2008 mit ihrem dokumentarischen Animationsfilm «Waltz with Bashir». Er wurde für einen
Oscar und die Goldene Palme von Cannes nominiert, gewann einen Golden Globe und einen
César. Kurz nach dem Film folgte eine Version als
Graphic Novel.

Neue Graphic Novels
Jährlich kommen im deutschsprachigen Raum
zwischen 80 und 150 Graphic Novels – illustrierte Romane oder «ernsthafte» Comics – auf
den Markt. Eine kleine Auswahl wichtiger Neuerscheinungen:

• Ari Folman, David Polonsky: Das Tagebuch der
Anne Frank. S. Fischer, Frankfurt am Main 2017.
150 Seiten, Fr. 28.90.

• Vanna Vinci: Frida. Ein Leben zwischen Kunst
und Liebe. Deutsch von Christine Schnapinger.
Prestel, München 2017. 160 S., Fr. 32.90.
• Brigitte Findakly, Lewis Trondheim: Mohnblumen aus dem Irak. Deutsch von Ulrich Pröfrock. Reprodukt, Berlin 2017. 112 S., Fr. 26.90.
• Liv Strömquist: Der Ursprung der Welt.

Deutsch von Katharina Erben. Avant, Bonn 2017.
140 S., Fr. 28.90.

• Reinhard Kleist: Nick Cave. Carlsen, Hamburg
2017. 328 S., Fr. 35.90.

Weltweit bekanntes Tagebuch

Das Interesse an ihrer grafischen Tagebuch-Adaption ist enorm. Vertreter von rund 60 Medien aus
ganz Europa sind angereist. Diesen Monat erscheint das Buch gleichzeitig in mehr als 50 Ländern. Das entspricht dem Bekanntheitsgrad des
Originals, geschrieben von einem Teenager, dem
wohl weltweit bekanntesten Holocaust-Opfer:
Anne Frank. Gemeinsam mit ihren Eltern, ihrer
Schwester und vier weiteren untergetauchten
Juden versteckte sie sich während der deutschen
Besatzung in einem Amsterdamer Hinterhaus. 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 im Konzentrationslager Bergen-Belsen,
vermutlich an Typhus. Von den acht HinterhausBewohnern überlebte nur ihr Vater Otto Frank.
Er publizierte das Tagebuch seiner Tochter 1947
erstmals in bearbeiteter, verkürzter Form.
Seither gab es neue Ausgaben, Dramatisierungen, Verfilmungen und mehr als 50 Comics beziehungsweise Graphic Novels über das Leben
und das Schicksal von Anne Frank. Das Werk von

«Der eigentliche Horror
würde mit der Verhaftung
beginnen, aber was wäre die
Wirkung, wenn wir ihn
zeigten? Die Leser würden
sich abwenden.»
Folman und Polonsky ist die erste Graphic-Adaption des Tagebuchs – früher wollte das die FrankFamilie nicht. Erst im Jahre 2009 hat Anne Franks
Cousin Buddy Elias, damals Präsident des AnneFrank-Fonds, eingewilligt, dieses Projekt so umzusetzen. Die letzte Adaption in der Neunten
Kunst mit dem Titel «Das Leben von Anne Frank
– Die grafische Biografie» stammt von den amerikanischen Comic-Veteranen Sid Jacobson und
Ernie Colón. Diese Fassung entstand im Auftrag
des Anne-Frank-Hauses in Amsterdam und enthält auch Szenen aus Bergen-Belsen.
Folman und Polonsky hingegen erzählen ganz
im Zeitrahmen des Tagebuches. Ihr Graphic Diary
beginnt mit Anne Franks 13.Geburtstag am
12.Juni 1942, als sie das Tagebuch, das sie mit
«Kitty» anzureden beschliesst, geschenkt bekommt. Am 6.Juli zieht die Familie ins Hinterhaus, am 4.August 1944 werden sie entdeckt –
jemand muss sie verraten haben – und verhaftet.
Hier endet das Graphic Diary.

Volles Leben mitten im Horror

«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 Aufnahmen der alliierten Soldaten nach der Befreiung Bergen-Belsens. Nach fünf Minuten muss
man ausschalten. Man lernt nichts, weil der Kopf
es nicht aushält.»
Als Yves Kugelmann vom Anne-Frank-Fonds
Folman und Polonsky mit dem Adaptionsprojekt
anging, lautete deren Antwort zuerst und

▲
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Diesmal, bei Anne Frank, gehen sie in umgekehrter Reihenfolge vor: Zuerst erscheint jetzt das
Buch. Der Animationsfilm, der visuell und erzählerisch ganz anders sein wird, befindet sich in der
Vorproduktion und dürfte in zwei Jahren in den
Kinos laufen. Doch heute, an diesem sonnigen
Herbsttag in Paris, im kleinen Literaturhaus unweit des Centre Pompidou, wollen Folman und
Polonsky nicht über den Film reden. Am liebsten
würden sie wohl für einen Moment lang gar nicht
mehr reden. Jedenfalls nehmen sie begeistert den
Vorschlag an, unser Gespräch im Café auf der
anderen Strassenseite statt im fensterlosen Untergeschoss 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-Fonds und um den Ablauf der Buchpräsentation besorgt, zum nächsten Pressetermin
rechtzeitig zurück zu sein, und studiert eilig die
Speisekarte.

Das «Graphic Diary» stellt die Innenwelt und die genaue Beobachtungsgabe des feinfühligen Mädchens Anne Frank (Bild oben) ins Zentrum.
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sofort: Sicher nicht! «Alles wurde schon gemacht mit dem Tagebuch, auch die unmöglichsten Dinge», sagt Polonsky, «es gibt einfach zu viele
Fallstricke bei diesem Stoff.» Was wäre die grösste
Sünde, die man hier begehen könnte? «Eine
Schwarz-Weiss-Version, monochrom und sehr
traurig», sagt Polonsky. «Was mich am HolocaustKontext so nervt, ist dieses Beharren auf Traurigkeit. Was für ein Schwachsinn! Natürlich litten
diese Menschen unter Angst, Hunger, Entbehrungen. Aber es gibt so viele lustige Dinge im Tagebuch, es ist so voller Leben inmitten des Horrors.
Man darf es nicht zu einem Symbol für das Leiden
der Juden machen, weil man dann keinen Zugang
mehr findet.» Das eben sei das Problem der «Holocaust-Industrie», fügt Folman an, der sich im Jahr
2000 in seinem Film «Made in Israel» damit beschäftigte: «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 literarischen Zeugnisses wegschieben
und es einfach als das Tagebuch eines Mädchens
anschauen.» Ausserdem, fügt Folman an, habe er
in jener Woche seine mittlerweile 95-jährige Mutter 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 Premiere von Folmans nächstem Film als neues.
«Darum haben wir uns auch so lange mit der
Finanzierung Zeit gelassen», sagt Folman und
lacht verschmitzt.

Facettenreiche Comic-Kunst

Seine Eltern, zwei Polen, haben Auschwitz überlebt. Er wurde 1962 in der israelischen Hafenstadt
Haifa geboren – und hörte Geschichten vom Holocaust, so weit sein Gedächtnis zurückreicht.
«Hardcore-Stories, schon als Sechsjähriger. Meine
Schwester und ich waren eigentlich heillos überfordert, aber meiner Mutter hat es womöglich das
Leben und ihre geistige Gesundheit erhalten, so
viel darüber zu reden.» Schon viermal fuhr die
Familie nach Auschwitz, demnächst steht die
fünfte Reise an. «Es ist immer dasselbe: Wir kommen an, meine Mutter hat einen kleinen Zusammenbruch und versichert uns, dass alles in Ordnung sei. Für sie hat das wohl etwas Reinigendes.
Doch als sie meinem ältesten Sohn von ihren
Erlebnissen erzählen wollte, hinderte ich sie daran.» Das habe sie sehr beleidigt. «Aber ich konnte
es nicht zulassen.»
David Polonsky hingegen hat keine persönliche
Holocaust-Geschichte. Er kam 1973 in Kiew zur
Welt, 1980 wanderte die Familie nach Israel aus.
«Dennoch verging wohl kaum ein Tag, an dem der
Holocaust nicht auf irgendeine Weise aufkam. Das
machte es umso schwieriger, damit umzugehen.
Ständig damit konfrontiert zu werden, machte es
alltäglich, fast banal – dabei gehört es zum
Schrecklichsten.»
Die grösste Herausforderung nun bei der Tagebuch-Adaption war, aus 360 Textseiten 180 vorwiegend grafische Seiten zu gestalten. «Rund 70
Prozent des Originaltextes sind aber dringeblieben», sagt Ari Folman. Erzählerisch schöpfen er
und Polonsky aus dem Vollen. Das Graphic Diary
spiegelt die riesige Vielfalt, welche die Comic-

«Wir mussten den Gedanken
an den Wert dieses
literarischen Zeugnisses
wegschieben und es einfach
als das Tagebuch eines
Mädchens anschauen.»
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Weltberühmt wurden die beiden Israeli Ari Folman und David Polonsky mit ihrem Film «Waltz with Bashir» (2008).

Kunst bietet. Das reicht von den vertrauten Panels
über ganzseitige Textpassagen oder Bildkompositionen, in denen nicht der Wortlaut des Tagebuchs, sondern die zugrunde liegende Stimmung
Anne Franks wiedergegeben wird. Zitate aus der
Kunstgeschichte fehlen ebenso wenig wie Traumsequenzen oder Allegorien. «Dem jungen Leser
– das Tagebuch war Pflichtstoff in meiner Schulzeit – fällt gar nicht so auf», sagt Folman, «wie
unglaublich aufmerksam dieses Mädchen die
Erwachsenen beobachtet und wiedergibt.» Diese
gehen ihr bisweilen gehörig auf die Nerven. Auf
einer Seite sieht man die Hinterhaus-Mitbewohner als Aufziehfiguren – ein so kluger wie phantasievoller künstlerischer Zugriff.
Die junge Leserschaft, an die sich das Graphic
Diary richtet, dürfte Gefallen finden an Anne
Franks Physiognomie mit dem leicht überdimensionierten Kopf und den riesigen dunklen Augen,
die an Mangas erinnern. Comic-Nostalgiker
mögen eine gewisse Ästhetik der 1930er und
1940er Jahre wiedererkennen. Laut David Polonsky, 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.»

Graphic Novels auf Erfolgskurs

Das Graphic Diary kommt insofern zum richtigen
Zeitpunkt, als sich der Begriff Graphic Novel für
ernsthafte Comics auf dem deutschsprachigen
Buchmarkt etabliert hat. «Im Zürcher Verlag Edition Moderne waren zwar schon immer gefühlte
50 Prozent des Programms Graphic Novels», sagt
Martin Jurgeit, Chefredaktor der Branchen-Newsletters die-neunte.com und Comic-Experte beim
«Buchreport», dem Fachmagazin für den deutschsprachigen Buchhandel, «nur hat man den Begriff
erst ab etwa 2006 angefangen zu verwenden.»
Federführend waren die Verlage Carlsen und Reprodukt. «Ein solcher Begriff lässt sich kommerziell gut einsetzen», erklärt Jurgeit, «man kann es
mit dem Label ‹Arthouse› für anspruchsvolle
Kinofilme vergleichen.»
Der Aufstieg der Graphic Novels im deutschsprachigen Buchmarkt begann in den nuller Jahren. Waren von den jährlich rund 2500 ComicNovitäten im Jahr 2006 erst zwei bis drei Dutzend
Graphic Novels, stieg die Zahl innert vier Jahren
schon auf über 80. Den Höhepunkt erlebte die

Gattung im Jahr 2013. Damals zählte Martin Jurgeit 155 Graphic Novels.
Vergangenes Jahr fiel die Zahl wieder auf gut
80 Titel. «Der Markt für Graphic Novels funktioniert im Grunde wie der Belletristik-Markt», erklärt 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 – gemeint 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 einzelne Titel bis zu 10 000-mal verkauft werden, bei
den restlichen Titeln bricht der Verkauf oft auf
unter 1000 Exemplare herunter.
Derzeit erleben wir laut Martin Jurgeit ein
«Spitzenjahr für Graphic Novels». Zu den Top-Titeln 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 Kulturgeschichte der Vulva von der schwedischen
Politikwissenschafterin und Künstlerin Liv
Strömquist.
«Will man eine junge Leserschaft ansprechen,
darf man nicht die Nostalgie-Schiene fahren, wie
das beim letzten Anne-Frank-Comic passiert ist»,
sagt Jurgeit. «Heute ist die Manga-Optik gefragt.»
Dem grafischen Tagebuch der Anne Frank gibt
der Experte darum keine schlechten Chancen. l
ANZEIGE

Kolumne

Charles LewinskysZitatenlese

LUKAS MAEDER

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

Der Autor Charles
Lewinsky arbeitet in
den verschiedensten
Sparten. Zuletzt ist
sein Kriminalroman
«Der Wille des Volkes»
im Verlag Nagel &
Kimche erschienen.
Zum Jubiläum der
«Bücher am Sonntag»
widmet er diesen Text
allen, die dort jeden
Monat Bücher
besprechen.

Kurzkritiken Sachbuch
Regula Bührer Fecker: #Frauenarbeit.
Tipps und Tricks für junge Berufsfrauen.
NZZ Libro, 2017. 144 Seiten, Fr. 38.90.

Norbert Frei (Hrsg.): Die Geschichte ist
offen. Wallstein, Göttingen 2017.
147 S., Fr. 21.90, E-Book 13.50.

Dieses Buch richtet sich explizit an Frauen
zwischen 20 und 30, 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 Werberin des Jahres gekürt und Mutter von
zwei Kleinkindern, adressiert ihre Leserinnen durchwegs in der Du-Form. Hinreissend vital schildert sie zunächst den
eigenen Weg zum beruflichen Erfolg als
Werberin, den sie zur Nachahmung anpreist. Die danach folgenden «selbst erprobten» Tricks und Tipps in verschiedenen Bereichen sind nicht gerade brandneu: pünktlich, fehlerfrei und ohne Drama
arbeiten, lernen, nicht dem Geld, sondern
der eigenen Faszination folgen. Doch sie
kommen meisterhaft neu verpackt für ein
neues Publikum daher: das der beruflich
ambitionierten jungen Frauen.
Kathrin Meier-Rust

Der 13-jährige Flüchtlingsbub war noch
kein halbes Jahr in den USA, als er im April
1939 einen Brief an den damaligen Bürgermeister von New York schrieb, sich für
sein holpriges Englisch entschuldigte und
diesen bat, doch unbedingt wieder zu kandidieren. Der Bürgermeister war ein unverblümter Kritiker von Adolf Hitler. Aus
dem 13-Jährigen wurde der amerikanische
Historiker Fritz Stern, für seine Bücher zur
deutschen Geschichte in Deutschland
hochgeehrt. Sein Brief (samt Antwort des
Bürgermeisters: «your english is fine») ist
nun in einem Bändchen nachzulesen, das
die Beiträge eines Symposiums zu Ehren
des im Mai 2016 verstorbenen Fritz Stern
versammelt. Es enthält Reden und Erinnerungen von Weggefährten, Historikern
und ehemaligen Studenten, letzte Interviews, die wichtigsten Nachrufe und
verdienterweise eine umfassende Bibliografie seines Werkes.
Kathrin Meier-Rust

Per Leo, Maximilian Steinbeis, Daniel-Pascal
Zorn: Mit Rechten reden. Klett-Cotta, 2017.
183 Seiten, Fr. 21.90, E-Book 21.90.

Christian Lienhard, Christiane Widmer:
Basel und der Tod. Spalentor, 2017.
192 Seiten, zahlr. Abb., Fr. 31.90.

«Mit Orchideen reden. Ein Leitfaden». Damit könnte man etwas anfangen. Aber was
ist von einem Buch zu erwarten, das
einem das Sprechen mit «Rechten» näherbringen will? Was für eine Gattung soll das
sein? Per Leo (Historiker), Maximilian
Steinbeis (Jurist) und Daniel-Pascal Zorn
(Philosoph) sehen «rechts» nicht als Ideologie, sondern als ganz bestimmte Art des
Redens, und wenn der Titel einen Gesprächskurs suggeriert, so bietet das Buch
vornehmlich eine Analyse rechtspopulistischer Diskursmuster. Als Kernelement
machen die Autoren einen Opfermythos
aus, der in Kombination mit aggressiver
Provokation auftrete und sich in willkürlichen Behauptungen statt in begründeten
Argumenten äussere. Der Fokus auf die
Sprache ist wichtig, schön wäre, die Autoren hätten selbst etwas bedächtiger geschrieben und ihre Studienobjekte nicht
ganz so oft als Arschlöcher bezeichnet.
Claudia Mäder

Ein schöner Herbsttag in Basel, gemütlich
liegen die Menschen mitten auf der Wiese
der städtischen Elisabethenanlage, lesen
ein Buch oder essen genüsslich ein Sandwich. Der Gedanke daran, was sich unter
der Erde befindet, beschäftigt die wenigsten. Täte es dies, manch einer würde wohl
von Schauder ergriffen. Die Parkanlage
wurde nämlich auf einem ehemaligen
Friedhof erbaut, und so liegen darunter
auch heute noch Menschen begraben.
Solche und viele weitere unbekannte und
bizarre Fakten und Anekdoten trug Christine Widmer in ihrer 10-jährigen Recherchearbeit im Buch «Basel und der Tod»
zusammen. Vom Basler Totentanz über
die ersten Bestattungsmethoden in Basel
bei den Römern und im Mittelalter bis hin
zu verschiedenen Hinrichtungspraktiken
bietet das Buch nicht nur für Ortsansässige eine spannende und unheimliche
Entdeckungsreise.
Simone Karpf

George Orwell

Ein Buch zu lesen, nur um nachher
darüber zu schreiben, das stelle ich
mir vor, als ob man eine Frau küsste,
nur um darüber zu befinden, ob sie
das Spiel mit Lippen und Zunge auch
wirklich beherrsche. Als ob man 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 ob man
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 anschliessend über die Lektüre zu berichten,
das stelle ich mir vor, wie zwangsweise in einem Schlemmerlokal
speisen zu müssen, von täglicher
Überfütterung aufgebläht, und
bereits beim Studieren der Speisekarte
nur zu denken: «Und ich wäre doch
so gern auf Diät.» Wie wenn man
bereits gestern in einem Konzert gewesen 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 ich mir vor wie
das Leben eines Galeerensklaven,
angekettet an eine Ruderbank aus
Neuerscheinungen und vom Trommelschlag des Redaktionsschlusses erbarmungslos 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 Schlaraffenland 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 keine Welt.
Rezensenten, stelle
ich mir vor, sind
Helden.
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Sachbuch
Biografie Emmanuelle Loyer porträtiert den bekanntesten Ethnologen des
20. Jahrhunderts, Claude Lévi-Strauss, als einen Menschen, der ein Leben zwischen
kompetitivem Wissenschaftsbetrieb und Zivilisationskritik führte

DasAbendland
alsUnfallder
Weltgeschichte
Emmanuelle Loyer: Lévi-Strauss. Eine
Biografie. Deutsch von Eva Moldenhauer.
Suhrkamp, Frankfurt am Main 2017.
1088 S., Fr. 78.90, E-Book 62.50.
Von Manfred Koch
«Der Amerikaner, der den Kolumbus zuerst entdeckte, machte eine böse Entdeckung.» Lichtenbergs Aphorismus
könnte als Wahlspruch über dem Gesamtwerk von Claude Lévi-Strauss stehen. Wo
immer der wohl bedeutendste Ethnologe
des 20.Jahrhunderts als «Gründervater
des Strukturalismus» vorgestellt wird –
einer, wie es scheint, strengen technizistischen Denkrichtung, die sogar dazu
neigt, menschliche Beziehungen in
mathematischen Formeln darzustellen –,
wird allzu leicht vergessen, dass dieser
Mann in seinem Innersten ein glühender
Romantiker war. Die westliche Zivilisation
hat in seinen Augen den Menschen brutal
von der Totalität des Naturlebens abgetrennt. 1492, mit der Entdeckung Amerikas (Lévi-Strauss sprach stets von «Eroberung»), kam sie als Verhängnis über die
dort ansässigen indigenen Völker. Von
ihnen Zeugnis abzulegen im Augenblick
ihres Verschwindens, die vielfältigen Weisen, in denen sie die Natur erfahren und
auslegen, zu dokumentieren und dabei zu
zeigen, dass das «wilde» Welt-Denken der
wissenschaftlichen Welterfassung keineswegs unterlegen ist – das war für LéviStrauss die Aufgabe der Ethnologie.
Die in Frankreich mehrfach preisgekrönte Biografie von Emmanuelle Loyer
legt gleich zu Beginn mit erfreulicher
Deutlichkeit den Akzent auf den Romantiker Lévi-Strauss. Wenn der Leser das
Buch aufklappt, stösst er als Erstes auf die
bekannte Fotografie von Anita Albus, die
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den alten, weisshaarigen Gelehrten in
ländlicher Umgebung mit einer vergnügten Dohle auf der Schulter zeigt. Dann
folgt als Motto vor der Einleitung LéviStrauss’ Bekenntnis, sein Traum sei stets
gewesen, «mit einem Vogel sprechen zu
können». Und die Einleitung schliesst mit
seiner Forderung nach einem erweiterten
Humanismus, der über die «Rechte des
Menschen» hinausgeht zur Proklamierung
von «Rechten des Lebendigen», nach dem
Vorbild jener Naturvölker, die auch die
Nichtmenschen in das soziale Zusammenleben 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 dem Lévi-Strauss mit
ungewöhnlichem Pathos betont, dass
unser Bedürfnis nach Lebenssinn nur in
einem anderen, sensibleren Umgang mit
Natur zu befriedigen wäre: «Die Berührung mit der Natur stellt die einzige ewige
Erfahrung des Menschen dar, die einzige,
von der wir mit Sicherheit wissen, dass es
eine wahrheitsgetreue Erfahrung ist – den
einzigen zurzeit absoluten Wert, auf den
wir uns berufen können.»

Motor einer Ideenfabrik

Loyer präsentiert uns freilich keinen Aussteiger, der in ursprünglichen Gesellschaften fernab der modernen Welt die abgekappte Nabelschnur zur Natur wieder
anlegen will. Schliesslich war Lévi-Strauss
mehr als fünfzig Jahre lang eine Institution des französischen Geisteslebens, der
Motor einer wahren Ideenfabrik in der
Grossstadt Paris. Berühmt wurde er 1955
mit der Veröffentlichung von «Traurige
Tropen», einem Werk, das sich jeder Gattungszuweisung entzieht und wohl gerade deshalb zum Kultbuch von Lesern mit

verschiedensten Interessengebieten – Philosophie, Literatur, Ethnologie, Soziologie, Psychoanalyse – wurde. Ein Jahr
später schon publizierte eine französische
Illustrierte ein Lévi-Strauss-Porträt unter
dem Titel «Der intelligenteste Mann
Frankreichs». Jean-Paul Sartre, der unangefochtene König der Pariser Intelligenzjia, rückte in den Hintergrund, der Strukturalismus Lévi-Strauss’scher Prägung
übernahm das Zepter und bestimmte in
der anarchistischen Lesart, die ihm Foucault, Derrida, Lacan und Barthes gaben,
noch jahrzehntelang das intellektuelle
Klima der Geisteswissenschaften weit
über Frankreich hinaus.
Lévi-Strauss erhielt 1959 den Anthropologie-Lehrstuhl am Collège de France.
1973 wurde er in die Académie française
gewählt, in Frankreich gleichbedeutend
mit dem Einrücken in die Unsterblichkeit
(der er zuletzt als Hundertjähriger auch
physisch nahekam). Wie verträgt sich
diese Spitzenkarriere im modernen Wissenschaftsbetrieb mit Lévi-Strauss’ Zivilisationskritik? Denn wie Rousseau, auf
den er sich gern und oft berief, hielt LéviStrauss wenig vom angeblichen «Fortschritt»; von «unterentwickelten Völkern»
wollte er schon deshalb nicht reden, weil
ihm eine Philosophie, die die Menschheitsgeschichte als gesetzmässige «Entwicklung» hin zu immer höheren Stufen
der Naturbeherrschung betrachtet, nachgerade zuwider war.
Loyer zeigt sehr schön, dass LéviStrauss auch im Zentrum der intellektuellen Macht ein Aussenseiter blieb. Sie
spricht vom «Syndrom des Ethnologen»,
der ein «ewiger Fremder» bleibt, und dies
eben nicht nur in den exotischen Gesellschaften, die er untersucht. Lévi-Strauss,
einer jüdischen Familie aus dem Elsass
entstammend, floh 1935 vor der Normal-

Claude Lévi-Strauss
reiste in den 1930er
Jahren erstmals in den
Amazonas und
erforschte das
Zusammenleben
indigener Völker
(1936).

karriere eines französischen Gymnasiallehrers nach Brasilien, wo er erstmals mit
den Indianerstämmen des Mato Grosso
in Berührung kam. Seine erste wissenschaftliche Expedition war, betrachtet
man die organisatorischen Pannen und
die Krankheiten, die sein Team dezimierten, eigentlich ein Debakel. Aber sie
pflanzte ihm die lebenslange Liebe zu den
sogenannten primitiven Völkern ein, in
denen das leitende Prinzip des Zusammenlebens, wie er bald erkannte, nicht
Konkurrenz und Überbietung, sondern
«Gegenseitigkeit» war. Dann, im Zweiten
Weltkrieg, ein abermaliges, diesmal erzwungenes Exil in den USA.

Grosser Indianerhäuptling

Als er nach der Rückkehr nach Frankreich
in den 1950er Jahren zweimal bei der Bewerbung um eine Pariser Professur scheitert und seine Universitätskarriere schon
für beendet hält, schreibt er in einer Art
von Zorn seine Erinnerungen an die brasilianischen Irrfahrten nieder. «Traurige
Tropen» ist ein Buch voller Widersprüche:

ein Reisebericht, der das Reisen infrage
stellt («Ich verabscheue Reisen und Forschungsreisende», so der berühmte erste
Satz); ein Fachbuch, das die Verstrickung
der Ethnologie ins westliche Zerstörungswerk reflektiert und den Verfasser damit
als Mitschuldigen markiert; schliesslich
der mitreissend geschriebene Lebensroman eines Mannes, der behauptet, kein
schöpferisches Talent zu besitzen und am
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. Zugleich aber betrieb er, wie ein Besucher
aus der Ferne, eine Ethnologie der französischen Gesellschaft.
An der Aufnahme in die Académie française interessierten ihn die Rituale einer
eigentlich anachronistischen, aber gerade
deshalb schützenswerten Stammesgesellschaft. Er gönnte sie sich, so Loyer, «um
des Vergnügens willen, einmal im Leben

als grosser Indianerhäuptling verkleidet
zu sein».
Loyer lehrt uns nicht zuletzt, LéviStrauss als Künstler zu sehen. War nicht
auch seine Erfindung des Strukturalismus
ästhetisch vermittelt? Der menschliche
Geist webt nach Lévi-Strauss ein System
von Unterscheidungen und Beziehungen
in die Natur hinein – das ist seine «strukturierende» Grundoperation. In jeder Kultur gestaltet sich dieses über die Welt gelegte Bedeutungsnetz aber anders. Das
wissenschaftliche Weltbild der westlichen
Gesellschaften mag, was die Wirtschaftserträge angeht, das erfolgreichste sein.
Aber die «wilden» Denkweisen, die von
Pflanzen und Tieren ausgehen und aus
ihnen eine stimmige Ordnung des Kosmos
und der Gesellschaft basteln, sind sinnlicher, prägnanter und damit auch einfach
schöner. Wir sollten, gegen das drohende
«Einerlei» der Weltgesellschaft, zumindest versuchen, sie in ihrer Vielfalt zu
bewahren. Das ist die moralische Einsicht,
die die Lektüre dieser klugen, glänzend
geschriebenen Biografie vermittelt. ●
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Politik Heinrich August Winkler schreibt seine «Geschichte des Westens» fort und widmet sich den
derzeitigen Krisen. Die zentralen Argumente drohen im chronologischen Korsett erdrückt zu werden

MICHAEL KAPPELER / REUTERS

WelcheWertefürdenWesten?
Heinrich August Winkler: Zerbricht der
Westen? Über die gegenwärtige Krise in
Europa und Amerika. C.H. Beck,
München 2017. 493 Seiten, Fr. 32.90,
E-Book 23.50.
Von Victor Mauer
Heinrich August Winklers vierbändige
«Geschichte des Westens» gilt als historisches 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 Gelehrtenlebens, sondern auch eine teleologische Geschichtsschreibung, die bei allen
Brüchen und Verwerfungen als weltgeschichtlicher Massstab auf die epochale
Zäsur von 1989/91 zutreibt und dann,
anders als ursprünglich geplant, in die
Verlängerung geht.
Der letzte Teil der Verlängerung ist soeben 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 transatlantischen Westen.

Demokratie in der Defensive

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 Systems das Ende des Westens prognostizierten. Zulauf erhielt die These im Kontext
der amerikanischen Irak-Intervention
im März 2003, als unterschiedliche Akteurskonstellationen den transatlantischen Westen in seine bis dahin tiefste
Krise stürzten.
Doch Winklers analytischer Anspruch
ist ein anderer. Vordergründig geht es
ihm nicht um machtpolitische Fragen,
sondern um die Werte des Westens. Wenn
er die liberale Demokratie in der Defensive sieht, steht also das normative Projekt
per se auf dem Spiel: Gewaltenteilung,
Rechtsstaat und repräsentative Demokratie, bürgerliche Freiheit und universelle 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, prägnante, essayistisch-pointiert formulierte
Kapitel zu jenen Kontroversen und Krisen,
die die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten in den zurückliegenden Jahren in Atem gehalten haben. Dass Winkler
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, his18 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 22. Oktober 2017

Donald Trump und
Angela Merkel in
Hamburg: Heinrich
August Winkler
schleppt seine Leser
von Gipfeltreffen zu
Gipfeltreffen.

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 Legitimationsproblemen und Akzeptanzkrisen des
Projekts Europa, zur vermeintlichen
Rückkehr der deutschen Frage sowie zur
Flüchtlingspolitik wenn auch nicht neu,
so doch durchweg lesenswert.
Umso unerklärlicher ist der Bruch nach
dem ersten Drittel des Buchs. Ohne erkennbare Struktur schleppt Winkler den
Leser fortan in immer länger werdenden
Kapiteln von EU-Gipfeltreffen zu EU-Gipfeltreffen; von den «illiberalen Demokratien» in Ungarn und Polen zum Herrscher
am Bosporus; von den Niederungen der
Parteipolitik in Deutschland, Italien und
Grossbritannien zur jeweils nächsten
Wahl, ob auf nationaler Ebene in Kroatien,
Bulgarien, Moldawien, den Vereinigten
Staaten oder Frankreich, ob auf Landesebene in Deutschland oder auf Regionalebene in Bosnien; von Präsident Trumps
«äusserst herzlich[em]» ersten Telefonat
mit Präsident Xi Jinping über die Absage
eines Algerien-Besuchs von Kanzlerin
Merkel wegen der Erkrankung von Staatspräsident Bouteflika zu einem Brief des
EZB-Präsidenten an zwei Europa-Abgeordnete der italienischen Cinque Stelle
und widmet sich nebenbei auch noch den
Korruptionsvorwürfen gegen die Ehefrau
des stellvertretenden kroatischen Ministerpräsidenten sowie den Berichten über
zwei massgeschneiderte Anzüge, die der
französische Präsidentschaftskandidat
Fillon von einem Pariser Herrenausstatter
geschenkt bekam.
All das und vieles mehr wird in geradezu manisch chronologischer Reihenfolge

präsentiert – mit der unweigerlichen Konsequenz, dass kein einziges Thema zusammenhängend betrachtet, geschweige
denn diskursiv analysiert wird. Manchmal
beschleicht einen der Gedanke: Das alles
hätte mit Hilfe eines guten Zeitungsarchivs auch ein begabter Grönländer aufschreiben können. So verkommt der Text
zur reinen Chronik, bei der es letztlich
keine Rolle spielt, was wirklich wichtig ist
und was zur Beantwortung der übergeordneten Frage beiträgt.

Brisante Ausgangsfrage

Allein der Anspruch auf Vollständigkeit ist
erkennbar. Wer aber, so wusste schon Max
Frisch, einem «Zuhörer alles sagt, sagt ihm
nichts[...]. Sein Ziel ist nicht das Wesentliche, sondern das Vollständige, und die
Langeweile, die sich nach dem Voltaireschen Gesetz daraus ergibt, hält er bereits
für ein Zeichen der Wahrheit.» Dazu passt,
dass das Fazit («Die amerikanische Demokratie hatte gute Chancen, die Präsidentschaft Trumps zu überleben», während
die Europäische Union «[i]hre normative
Identität weitgehend eingebüsst [hat]»)
fast zwischen zwei chronologischen Kapiteln verloren geht.
Erschöpft legt man 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
in Hunderten von Seiten. Immerhin liesse
sich die so gewonnene Zeit in das Nachdenken über die Ausgangsfrage stecken.
Denn anders als die in weiten Teilen entbehrlichen Ausführungen des grossen
Historikers der Berliner Republik bleibt sie
ebenso relevant wie brisant. ●

Geschichte Über das mittelalterliche Afrika ist wenig
bekannt. Ein Historiker setzt fragmentarische Kenntnisse
zu einem schönen Buch zusammen

Lichtindiedunklen
Jahrhunderte
François-Xavier Fauvelle: Das goldene
Rhinozeros. Afrika im Mittelalter.
C.H. Beck, München 2017. 320 Seiten,
Fr. 43.90, E-Book 28.50.
Von Urs Bitterli
Alle Völker haben eine Geschichte, aber
nicht immer ist diese schriftlich überliefert und in ihrer zeitlichen Abfolge rekonstruierbar. So muss der Historiker, der
die Vergangenheit des südlich der Sahara
gelegenen Afrika erkundet, in Ermangelung schriftlicher Zeugnisse zugleich als
Archäologe und Ethnologe tätig werden:
Er muss nach den materiellen Resten suchen, die sich aus früheren Epochen erhalten haben, und er muss gleichzeitig
feststellen, was sich im kollektiven Gedächtnis einer Kultur an geschichtlich
zuverlässiger Information erhalten hat.
Im Unterschied zur europäischen Geschichte, deren Chronologie und Periodisierung im Wesentlichen durch schriftliche Überlieferung gesichert ist, präsentiert sich die Geschichte Afrikas südlich
der Sahara als ein Puzzle, das noch viele
Leerstellen aufweist.
Unter dem geheimnisvollen Titel
«Das goldene Rhinozeros. Afrika im Mittelalter» legt der französische Historiker
François-Xavier Fauvelle ein Buch vor,
das sich mit acht Jahrhunderten afrikanischer 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

Aufzeichnungen arabischer Reisender
und Chronisten absieht, kaum. Architektonische 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 fragmentarische Sammlung von Mosaiksteinchen
vorzulegen.
In über dreissig kurz gefassten und flüssig formulierten Kapiteln nimmt Fauvelle
seine Leser mit auf spannende Erkundungsreisen zu historischen Stätten in der
Sahelzone, nach Äthiopien, an die ostafrikanische Küste und nach Südafrika. Wir
folgen dem Autor zu den ehemals blühenden, heute vergessenen Ausgangspunkten
des transsaharischen Handels, von wo seit
dem 10.Jahrhundert Gold und Sklaven
nach Norden und Kupfer und Keramik
nach Süden transportiert wurden. Wir
sind mit dabei, wenn Fauvelle die Hügelgräber Äthiopiens und der Sahelzone
untersucht, deren Inhalt – Gold- und Silberschmuck, Glasperlen, Waffen – auf die
Entstehung islamischer Königreiche nach
dem 12.Jahrhundert hindeutet. Wir begleiten unseren kundigen Führer zu den
einst intensiv genutzten Goldminen Simbabwes und zum Unesco-Kulturwelterbe
Mapungubwe im heutigen Südafrika, wo
man die hübsche goldene Figur eines Nashorns fand, die Fauvelles Buch zum Titel
verholfen hat.
So entsteht aus vielen Mosaiksteinchen
ein zwar lückenhaftes, aber faszinieren-

Südlich der Sahara präsentiert sich die Geschichte als grosses Puzzle.

des Bild von afrikanischer Geschichte und
Kultur, welches das Klischee vom «dunklen Kontinent» auf eindrückliche Weise
widerlegt.
Fauvelle stützt sich in seinem mit zahlreichen Illustrationen versehenen, wunderschön gestalteten Buch vor allem auf
eigene Recherchen und französische
Fachliteratur. Englische Forschungsleistungen treten in den Hintergrund, und
die Reiseberichterstattung des imperialistischen 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 bewusst. Man denke nur an Heinrich 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 freilich seine akademische Karriere an der
Berliner Universität, wo Leopold von
Ranke ein ganz anderes Geschichtsbild
vertrat, nicht beschleunigte. ●
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Syrien Als Bomben auf Damaskus fielen, spielte Aeham Ahmad Klavier. Später ist er mit BeethovenSonatinen nach Deutschland geflüchtet. Jetzt erzählt er seine ergreifende Lebensgeschichte

GegendenKrieg–mitMusik

Aeham Ahmad: Und die Vögel werden
singen. Aufgeschrieben von Sandra Hetzl
und Ariel Hauptmeier. S. Fischer,
Frankfurt am Main 2017. 367 Seiten,
Fr. 28.90, E-Book 20.50.
Von Miriam Hefti
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 Trümmern, in Ruinen. Eine Szene, die sich ins
kollektive Gedächtnis schreiben und mehrere zehntausend Male als Video auf Youtube angeschaut werden wird. Der Mann
am Klavier, das ist Aeham Ahmad. Ein
Musiker, der 1988 staatenlos in Jarmuk,
einem der grössten Flüchtlingslager der
syrischen Hauptstadt Damaskus, geboren
wurde und später den Krieg am eigenen
Leib erlitten hat. In seinem autobiografischen Bericht erklärt er mit Emphase, die
Foto sei «grösser als der Krieg».
Die Zahl der Bilder, die vom Krieg erzählen, ist längst nicht mehr überschaubar. Dennoch: Es gibt jene Bilder, die einen
Augenblick des Grauens einfangen und in
unserer Erinnerung haftenbleiben. Der
Kunsthistoriker George Didi-Huberman
hat den Begriff «Bilder trotz allem» geprägt. Bilder, die als «Risse», «Fetzen»
fungieren, die «trotz allem» einen Moment
der schieren Wirklichkeit beleuchten. Dieses «trotz allem», das im Werk der Philosophin Carolin Emcke als «erzählen trotz
allem» wiederkehren wird, ist es, was sich
durch Ahmads Aufzeichnungen zieht.
Hier legt jemand Zeugnis für Hunderttausende von Kriegsvertriebenen ab.

Der Syrer Aeham Ahmad lebt und spielt inzwischen in Deutschland.

In Jarmuk lernt Aeham Ahmad als Kind
Klavier spielen. Jarmuk, das ist ein pulsierender Ort, ein Zuhause für 150 000 Menschen. Ahmad stammt aus einer syrischpalästinensischen Flüchtlingsfamilie. Mit
seinem Vater, einem blinden Geigenspieler 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 eröffnen ein Musikgeschäft, in dem sie
selbstgefertigte arabische Lauten verkaufen und in alle Welt versenden. Später
werden ihm Instrumente aus seiner Werkstatt in Deutschland wiederbegegnen.
Musik ist allgegenwärtig. Ahmads Mutter
singt und tanzt zu Fairuz, und auch im
Krieg klingen die Lieder der libanesischen
Sängerin an: «Mutter legte Fairuz auf, um
Normalität zu schaffen. Aber sie hat sich
nicht getraut, dazu zu singen.»

2012 rollen erstmals Panzer durch die
Strassen, Jarmuk wird zur Geisterstadt.
Über Monate ernähren sich die Bewohner
von nichts als Gras und Gewürzpulver. Die
Musik aber hält Ahmad am Leben. Lakonisch 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
Europa entdecken die Videos auf Youtube.
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. Eine unmenschliche Odyssee
durch Europa steht bevor. Ersehntes Ziel:
Deutschland. Es warten ein Klavier,
Konzerte, ein neues Leben. Versehrungen
aber bleiben.
Über seine Erlebnisse hat Ahmad in
Deutschland mit den Journalisten Ariel
Hauptmeier und Sandra Hetzl gesprochen. Die beiden haben aus der Lebensgeschichte ein ergreifendes Buch gemacht, erzählt in etlichen Zeitsprüngen,
die sich als Erinnerungsspuren in die
Gegenwart ziehen. Es ist aber auch eine
Geschichte voller Hoffnung, Menschlichkeit – und Musik. ●

Literatur Meisterwerke, die wir nie kennen werden: Giorgio van Straten spürt verlorenen Büchern nach

Verschwunden, aber nicht vergessen
Giorgio van Straten: Das Buch der
verlorenen Bücher. Acht Meisterwerke
und die Geschichte ihres Verschwindens.
Insel, Berlin 2017. 168 Seiten, Fr. 23.90,
E-Book 17.50.
Von Berthold Merkle
Was wäre, wenn? Diese Frage zieht sich
durch das ganze Buch. Giorgio van Straten
hat sich auf eine wundersame Reise
begeben und sucht die Spuren von
Büchern, die es gar nicht gibt; von Werken, 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 angekommen wären, hätte man sie auch
gedruckt. Van Straten entgeht diesen Ge20 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 22. Oktober 2017

fahren mühelos, aber er wirkt dennoch
nicht kalt.
Hingebungsvoll schildert der 62-jährige
Autor und Leiter des italienischen Kulturinstituts 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. Aber wenn ein Buch deshalb verschwindet, weil sein Verfasser ums Leben
kommt, dann wird es erschütternd. Walter
Benjamin, dessen Aktentasche nach seinem Selbstmord verschollen ist, oder
Bruno Schulz, der 1942 in Polen von einem
deutschen Offizier erschossen wurde. Seinen Roman hatte der Autor aus Angst
schon unauffindbar versteckt.
Zum Schmunzeln ist dagegen die Erzählung, wie Hemingways Jugendwerke
in einer Reisetasche aus dem Zug gestohlen wurden. Er hat vieles davon noch einmal verfasst. Besser, wie van Straten

unterstellt. Neben Zufällen und Unglücken gibt es auch echte Fälle von Zensur.
Lord Byron vernichtete seine Memoiren,
weil sie mit ihren homosexuellen Bezügen
damals skandalös waren und er dafür ins
Gefängnis gekommen wäre.
Girogio van Straten lebt mit Leidenschaft für die Literatur. Da könnte er doch
zu Tode betrübt sein über die vielen Meisterwerke, die niemand mehr lesen kann.
Der Autor jammert aber nicht, sondern
kann den ganzen traurigen Episoden sogar noch einen positiven Aspekt abgewinnen. Die verlorenen Bücher hätten etwas,
was die gedruckten nicht besässen: «Sie
lassen uns Lesern die Möglichkeit, sie sich
uns vorzustellen, sie zu erzählen, sie neu
zu erfinden.» Ja, genau das ist es – jeder
kann es hier merken: Bücher, die es nicht
gibt, regen die Phantasie an. Was wäre,
wenn? Das ist Anfang und Ende einer
phantastischen Geschichte. ●

Politik Achille Mbembe, Historiker und Philosoph, analysiert, wie Gewalt und Feindschaft die
westlichen Gesellschaften prägen

DerSchattenderDemokratie
des Postkolonialismus analysiert die komplexen Verknüpfungen von Demokratie
mit Gewalt und Rassismus. Seine Befunde zeichnen ein düsteres Bild der Moderne, bieten jedoch eher neblige Lösungsvorschläge an.
Zunächst hält Mbembe Rückschau auf
die Entstehung der modernen Welt, deren
soziale und technologische Errungenschaften zeitlich mit der Besiedlung der
Kolonien zusammenfielen: «Die Demokratie trägt die Kolonie tief in sich.» Während sich die westlichen Gesellschaften
im Inneren politisch stabilisierten, trugen
sie die Gewalt in die Ferne. «Demokratie,
Plantage und Kolonialreich gehören
objektiv ein und derselben geschichtlichen Matrix an», schreibt Mbembe und
schlüsselt die reale und symbolische Bedeutung der schmutzigen Kriege in den
Kolonien auf. Dort herrschte der Ausnahmezustand, die Verhältnismässigkeit

Achille Mbembe: Politik der Feindschaft.
Suhrkamp, Berlin 2017. 235 Seiten,
Fr. 41.90, E-Book 30.50.
Von Tobias Sedlmaier
«Vielleicht war es immer schon so», konstatiert Achille Mbembe im zweiten Kapitel seines neuen Buches «Politik der
Feindschaft» knapp. Vielleicht war die
Menschheitsgeschichte «im Wesentlichen
eine Reihenfolge von Völkermorden», wie
Sigmund Freud ein Jahr nach Ausbruch
des Ersten Weltkriegs gemutmasst hatte.
Und vielleicht hatte das Konzept, das wir
so gerne als liberale Demokratie begreifen,
von Beginn an eine inhärente Schattenseite, die sich bis heute auswirkt.
Aus dieser Möglichkeit wird im Verlauf
von Mbembes furios wucherndem Essay
Gewissheit. Der renommierte Theoretiker

Burghölzli Psychiatrie im Wandel

In der Nacht vom 6. März 1971 wütete in der psychiatrischen Klinik Burghölzli ein Feuer, das 28 Patienten das
Leben kostete. Ein Fotoband erinnert an die Brandkatastrophe, widmet sich aber vor allem dem Alltag
auf der stationären Psychiatrie in den 1970er Jahren.
Die Fotografien stammen von Willi Keller, der als Pfleger im Burghölzli arbeitete. Mit dem Einverständnis
der Patienten dokumentierte er das Leben in der Klinik. So entstanden intime Momentaufnahmen, die jedoch nie voyeuristisch wirken. Keller gewährt uns Einblick hinter die Türen einer tabuisierten Welt. Einge-

schlossen zu sein, bedeutete für viele wohl auch von
der Gesellschaft ausgeschlossen zu sein. Zur Herausgeberschaft gehören neben Keller Sabine Jenzer und
Thomas Meier, beide Fachleute auf dem Gebiet der Anstaltsgeschichte. So enthält das Buch umfangreiches
Textmaterial zum Wandel des Burghölzlis vor dem
Hintergrund der antipsychiatrischen Bewegung und
leistet einen spannenden Beitrag zur Schweizer Psychiatriegeschichte. Simone Karpf
Sabine Jenzer, Willi Keller, Thomas Meier: Eingeschlossen. Chronos, Zürich 2017. 224 Seiten, Fr. 62.90.

der Gewalt galt nicht mehr. Während
anderswo die ersten Grundlagen für das
Völkerrecht gelegt wurden, standen die
ausbeuterischen Kämpfe in den Kolonien
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 Ausgrenzung und Unterdrückung, der zur Vernichtung führen könne. Die Opfer gelangten
in einen Kreislauf aus Schuldgefühlen und
Busse, bisweilen «verwandeln sich einstige Opfer, die überlebt haben, ohne zu
zögern, in Henker und entfalten gegenüber Schwächeren nun den Terror, den sie
einst erlitten haben».
Feindschaft und Hass als wesentliches
Schmiermittel für das Funktionieren der
liberalen Demokratie haben sich laut
Mbembe bis heute tradiert und werden im
Zuge der globalen Migrationsströme weiterhin verfeinert. Nur mit dem Unterschied, dass sich in einer zusammengewachsenen Welt die Gewalt nach innen
richtet. Mbembe bezeichnet unsere
Gegenwart als eine Zeit zahlreicher Paradoxe, eine Zeit «der Formbarkeit, der
Kreuzung und aller erdenklichen Transplantationen». Die Zunahme von Affekt
und Emotionen koexistiere mit der Rationalität der Digitalisierung und einer verstärkten Sehnsucht nach Mythen.
Daraus erwüchsen Abschottung und
Abgrenzung: «Der Sicherheitsstaat wird
aus einem Zustand der Unsicherheit gespeist, an dessen Schaffung er beteiligt ist
und auf den eine Reaktion zu sein er behauptet.» Die Demokratien seien in einer
globalen Krise festgefahren, das künftige
Denken werde eines des «Übergangs, der
Überfahrt und des Verkehrs» sein.
Statt Universalismus wird eine Ethik
des Passanten vorgeschlagen: «Nicht an
einen Ort zu gehören, ist letztlich typisch
für den Menschen, denn als ein aus anderen Lebewesen und Arten zusammengesetztes Wesen gehört der Mensch an alle
Orte zusammen.»
Eine solche Bewegungshaltung zeichnet auch Inhalt und Stil von «Politik der
Feindschaft» aus. Mbembe ist gedanklich
ständig in Bewegung, kreist von einem
Thema zum nächsten, ohne alles gleichwertig umzingeln zu können. Stellenweise
raunt die Sprache, klagt oder zürnt. Ohne
solides theoretisches Vorwissen ist der
Essayband schwer zu durchdringen, auf
dem Gedankenpfad lauern immer wieder
Sigmund Freud, Carl Schmitt oder
Edouard Glissant. Einen gewichtigen Teil
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, drohenden Text-Dschungel geschaffen, der bisweilen wuchert wie die Ranken einer
scharfkantigen, nicht immer einfach zu
entästelnden Pflanze. ●
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Gesellschaft Der Philosoph Konrad Paul Liessmann erinnert daran, was Bildung einmal bedeutet hat

QuerzumpädagogischenZeitgeist
Konrad Paul Liessmann: Bildung als
Provokation. Zsolnay, Wien 2017.
240 Seiten, Fr. 29.90, E-Book 25.50.
Von Florian 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 Philosophieprofessors und Publizisten Konrad
Paul Liessmann wird bald klar, dass es ihm
um die Konfrontation zweier Bildungsbegriffe geht.
Unter dem Titel «Bildung als säkularisierte Religion» etwa legt er die quasi-religiösen Züge des Bildungsdiskurses unserer 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 Inklusion von Minderheiten, Prävention vor
dem Extremismus, Pflege der Gesundheit,
und überhaupt das Glück der Bürger.
Liessmann sieht den bildungspolitischen Übereifer «als eine moderne Form
des Ablasshandels». Statt dass die Erwachsenen ihre eigene Welt gerechter und
umweltfreundlicher machten, kauften sie
sich mit Investitionen ins Bildungssystem
von ihren Sünden frei.
Liessmann stellt das gängige Bildungskonzept infrage, «das sich am Individuum, seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen orientiert und all diesen Fähigkeiten
und Bedürfnissen den gleichen gesellschaftlichen, sozialen, ethischen und ökonomischen Wert beimisst». Denn die ökonomische Realität kümmere sich nach
Schulschluss nicht um diese Konzepte.

Überhaupt verberge sich hinter der «Rhetorik der Individualität» das Interesse der
Gesellschaft, aus Menschen Humankapital zu schlagen. Kurz und gut: Der Widerspruch von Bildung und Wettbewerb ist
noch nicht zu Ende versöhnt.
Mit den Pädagogischen Hochschulen,
wo die Lektüre von Liessmanns Buch nottäte, verscherzt er es sich spätestens mit
seinen Anmerkungen zur «Professionalisierung des Lehrberufs». Zu scharf verurteilt er die Abwertung der Fachausbildung
und die Verlagerung «hin zu vermeintlichen 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 «eigentümliche 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. «Literarische Erfahrungen können, wie
jede authentische Form von Bildung, von Bildungseinrichtungen zwar ermöglicht
und erleichtert, aber
nicht erzwungen und
auch nicht überprüft
werden.» Auch deshalb widerspreche
der Anspruch literarischer Bildung, trotz
allem Potenzial der

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 nachgingen. 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?» erinnert. Anders als sein Kollege
Kant stellte dieser die Aufklärung in den Kontext der
Bildung. Bildung setze
sich aus Kultur und
Aufklärung zusammen. Für Liessmann
ergibt sich daraus
das Bildungsideal einer «Ausgewogenheit
von Schönheit
und Vernunft,
von Theorie und
Praxis, von Erkenntnis und Bescheidenheit, von Mass und
Ziel». Solche Ideen scheinen schon so fern, dass
ihre blosse Erinnerung zu
einer Provokation der Bildung geraten muss. ●
Leben wir in einer Zeit
«bildungspolitischen
Übereifers»?

Pädagogik Eine Erziehungswissenschafterin fasst ihre Erkenntnisse in einem Alphabet zusammen

Kinder wollen wachsen
Helge-Ulrike Hyams: Das Alphabet der
Kindheit. Von A wie Atmen bis Z wie
Zaubern. Berenberg, Berlin 2017.
444 Seiten, Fr. 41.90, E-Book 25.50.
Von Kathrin Meier-Rust
Helge-Ulrike Hyams (*1942) war über
drei Jahrzehnte hinweg Professorin für
Erziehungswissenschaften an der Universität 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 Betrachtungen 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 Sätzen. Hinweise auf Filme und literarische
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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 Sigmund Freud, Bruno Bettelheim oder
Friedrich Fröbel.
Das ist von enormer Vielfalt. Von «Pippi
Langstrumpf» – «unerzogener Rohzustand
des Kindes» – bis zum «Lügen» – natürlich
lügen Kinder, wie sonst sollten sie sich
Unangenehmes vom Leibe halten? Von
«Karussell» und «Luftballon» (beide unerlässlich 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: HelgeUlrike Hyams Überzeugung nämlich,
dass Kinder in ihrer individuellen Ent-

wicklung die Geschichte unserer Spezies
«durchwandern»: «Das Kind wiederholt
die Etappen der Menschwerdung am
eigenen Leib.» In den Einträgen zum
magischen Denken, zur seelischen Bindung 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 getragen 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. ●

Musik Nikolaus Harnoncourt war ein Star der Klassikerszene. Seine Aufzeichnungen zeigen, wie eng er
seit den 1950er Jahren der «Alten Musik» verbunden war

«ProbenohneLimit,bisesgeht»

Nikolaus Harnoncourt: Wir sind eine
Entdeckergemeinschaft.
Aufzeichnungen zur Entstehung des
Concentus Musicus. Herausgegeben von
Alice Harnoncourt. Residenz, Salzburg
2010. 208 Seiten, Fr. 31.90, E-Book 16.50.
Von Christian Berzins
Wer mit dem Dirigenten Nikolaus Harnoncourt (1929–2016) zu tun hatte, erhielt
jeweils klare Signale – ob Musiker, Journalist oder Konzertgast. Keine Augen
dieser Welt erzählten so ehrlich und
emphatisch von Himmel und Hölle. Wer
ihn in den späten Jahren traf, der hörte
ihn genauso leidenschaftlich von Mozarts
g-Moll-Sinfonie wie von seiner Frau Alice
sprechen. 1948 hatte er sie als 19-Jähriger
in Wien kennen- und wertschätzen gelernt: «Sie gehörte damals bereits zur Aristokratie der Musikhochschule, ich hingegen war ein dahergelaufener Cellist»,
erzählte er uns vor Jahren. Die GeigenAristokratin Alice und Johannes Nikolaus
de la Fontaine und d’Harnoncourt-Unverzagt, wie der habsburgisch-lothringischluxemburgische Graf bei vollem Namen
hiess, heirateten.
1948 ist ein Ausgangspunkt von Nikolaus Harnoncourts Aufzeichnungen «Wir
sind eine Entdeckergemeinschaft», in
deren Fokus die Entstehung und das Aufblühen des Concentus Musicus stehen:
jenes Ensembles, das sich schon mit Originalinstrumenten und dem Quellenstudium der Barockmusik, der sogenannt
«Alten Musik», beschäftigte, als berühmte
Musiker davon noch nicht einmal eine
Ahnung hatten. Unter Einbezug der privaten Familienchronik entstand die nun
von Alice Harnoncourt herausgegebene
Concentus-Chronik. Das Buch ist viel
mehr als eine Chronologie dieses Ensembles, es ist vor allem die Erzählung eines
Musikerlebens.

Er anerkennt keine Regeln

Bisweilen sprudeln die Worte und Sätze
des Dirigenten aus diesem Buch hervor,
als wären sie ungefiltert aufgezeichnet
worden. Gleich zu Beginn hören wir das
Credo des Ich-Erzählers Harnoncourt: Ihn
habe immer das Unmögliche gereizt. Es
gab keine Regeln, die er anerkennen
wollte, Gefolgsmann konnte er nicht sein.
1948 beginnt die Geschichte des Concentus Musicus: Da sitzen diese Revolutionäre irgendwo in Wien im Rund, haben
durch verschlungene Wege Zugang zu
unbekannten Komponisten gefunden,
haben alle ein Interesse an alten Instrumenten – und mögen nichts lieber als
musikalische Entdeckungen machen: sowohl betreffend die Interpretation als
auch das Repertoire.
Am 17.März 1950 hat man endlich auch
ein Podium und ein Publikum. Die Kritiker
sind nach diesem ersten Konzert begeistert. «Man hatte so etwas in Wien noch nie
gehört: sowohl diese Musik Bachs als auch
eine derart durchgeformte Interpreta-

Nikolaus Harnoncourt
in seinem Element: Er
dirigiert Mozart mit
dem Concentus an
den Steirischen
Festspielen 2014.

tion», erinnert sich Harnoncourt. Und
schon im Herbst 1951 nimmt die tschechische Plattenfirma Supraphon die sechs
Brandenburgischen Konzerte des Ensembles auf. «Man schien zufrieden gewesen
zu sein, denn wir wurden bezahlt»,
schreibt der Dirigent.

Dicke Amerikanerinnen

Doch dieses Geld reicht nicht, Harnoncourt wird Cellist bei den Wiener Symphonikern. Bald ist er begeistert, wie Herbert
von Karajan dort Beethoven dirigiert, und
doch sagt er später: «Am Morgen bei den
Symphonikern spielten wir genau das
Gegenteil von dem, was wir am Abend
beim Concentus machten. Das war eine
totale Persönlichkeitsspaltung.»
Mit sehr spitzer Feder schildert Harnoncourt in seinen Aufzeichnungen den
Orchesteralltag inklusive der Alkoholexzesse gewisser Musiker – und auch in
den früher verfassten Essays, die im Anhang 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
Werk von Claudio Monteverdi. Diese Auseinandersetzung sollte in den 1970ern in
Zürich in den von Jean-Pierre Ponnelle
inszenierten Opernaufführungen einen
Höhepunkt erreichen.
Immer glanzvoller werden die Konzerte
des Concentus; bald stehen Tourneen an,
nun schalten sich die grossen Plattenfirmen ein. Meilensteine der Aufführungsgeschichte folgen, Schallplattenpreise
noch und noch. 1966 geht das Ensemble
auf Amerika-Tour, man scheint in den

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 Amerikanerinnen» und «schlampig-ungraziöse
hatschende Mädchen» und «elendes TV»
angeführt werden. Auf der Australienreise
entdeckt man Australier, die känguruhaft
aussehen.
Mit den Triumphen kommen die ersten
Probleme, denn Harnoncourt wird nun
immer öfter von anderen Orchestern als
Dirigent angefragt. Von Verrat ist im Concentus die Rede. Und trotz Erfolgen bleibt
in der Musikwelt die Skepsis gegenüber
seinem Tun, was Harnoncourt zu spüren
bekommt, wenn er mit Musikwissenschaftern auf Podien oder bei Kongressen
sitzt. Die Musikkritik ist begeistert, solange 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 Harnoncourt zu einem Star der Klassikszene, tat
aber so, als ob er sich nicht von ihr vereinnahmen liesse.
Nikolaus Harnoncourts Resümee:
«Proben ohne Limit, bis es geht; jeder will
arbeiten, echte Arbeitsgemeinschaft,
technische Perfektion angestrebt, damit
man nicht sagen kann: ‹Na ja, alte Instrumente.›» Die Worte zeigen die Entschlossenheit dieses Ensembles für seine Sache,
aber auch den Willen, die Welt davon zu
überzeugen. ●
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Geschichte 2018 jährt sich das Ende des Ersten Weltkriegs zum 100.Mal. In einer Collage biografischer
Episoden zeigt der Historiker Daniel Schönpflug, wie die Menschen die «Jahre danach» erlebten

AlsdieGefühleauf
Kollisionskursgerieten

kollisionen: Vereinsamt zweifeln der
preussische Kronprinz Wilhelm und Lawrence of Arabia nach politischem Scheitern, andernorts wird in Freiheitskämpfen
gehofft und gelitten, häufig geweint. Depressive Züge wechseln sich u.a. bei Virginia Woolf und Walter Gropius mit Sehnsüchten nach intellektueller Anerkennung
ab. Wünsche nach Lockerung der bürgerlichen Moral gehen für Alma Mahler und
Käthe Kollwitz mit Verlustempfindungen
sozialer Ordnung und elitärer Kultur der
Belle Epoque einher. Zugleich bricht sich
der Antisemitismus Bahn.
Schönpflugs biografische Episoden
legen menschliche Beziehungen als emotionale Trümmerfelder bloss, sind doch
politische und private Selbstbestimmung
mit Entfremdung und Erschöpfung unheilvoll verflochten. Wie nah die Kometenjahre am emotionalen Wahnsinn wandeln, zeigt die Geschichte über Oskar
Kokoschka, der in seinem Garten einer
Puppe, die seine Ex-Geliebte Alma Mahler
darstellte, den Kopf abschlägt.

Daniel Schönpflug: Kometenjahre.
1918: Die Welt im Aufbruch. S.Fischer,
Frankfurt am Main 2017. 320 Seiten,
Fr. 29.90, E-Book 20.50.
Von Norbert Grube
«Kometenjahre. 1918.» Im Buchtitel des
Berliner Historikers Daniel Schönpflug
kollidiert nicht nur die konkrete Jahresangabe 1918, für die wohl Florian Illies’
Bestseller «1913» Pate stand, mit dem
ebenfalls angedeuteten längeren Zeitverlauf. Auch das Bild des Kometen löst Assoziationen des Zusammenpralls aus, zumal
das Buch die kriegszerfurchten, einem
Meteoriteneinschlag gleichenden Landschaften erwähnt.
Zumeist ist ein Komet jedoch nur kurzzeitig sichtbar und verschwindet wieder
recht rasch im dunklen All. Daniel Schönpflug lässt ihn am Tag des Waffenstillstands, am 11.November 1918, auftreten,
als sich «für einen Moment Millionen
Lebenswege zu synchronisieren» schienen, also die verständlichen wie vergänglichen Sehnsüchte nach Weltfrieden kurz ebenso globale Vergemeinschaftung 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
im Epilog der «Schweif des Kometen» entschwindet.

Fehlende Quellendistanz

Sibirische Odysseen

Wie verschiedene Akteure diese kriegsgeprägten Kometenjahre wahrnahmen
und von ihnen zugleich emotional mitgerissen wurden, steht im Zentrum des
Buches. Die Bandbreite der nach exzessiver Gewalt von erschöpfter Nüchternheit,
Erleichterung, Trauer bis hin zu Zukunftshoffnungen reichenden Empfindungen
wird anhand von zahlreichen szenischwechselnd und reportagehaft dargebrachten biografischen Episoden entfaltet.
Schönpflug bietet hierfür ein beeindruckendes Figurenpanorama auf, das nicht
nur die erwartbaren Akteure, etwa den
Leiter der deutschen Waffenstillstandsdelegation, Matthias Erzberger, sondern
auch Personen von Wladiwostok über
Irland und Indien umfasst.
So werden allein zwei sibirische und
emotionale Odysseen erzählt: die zaristische Soldatin Marina Yurlowa flieht
quer durch Russland aus bolschewistischer Gefangenschaft und hätte dem Offizier Milan Stefanik begegnen können, der
hier mit seiner tschechoslowakischen
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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 gegen das Habsburgerreich aufbauen wollte.
Unabhängigkeitskämpfer wie Gandhi,
Nguyen Ai Quoc, der spätere Ho Chi Minh,
und Terence MacSwiney aus dem irischen
Cork betreten mit ihren Zweifeln und hartnäckigen Hoffnungen ebenso die Bühne
wie der an der Westfront kämpfende
US-Offizier Harry S.Truman und afroamerikanische Soldaten, die als sogenannte «Harlem Hellfighters» trotz ihrem
heldenhaften Kriegseinsatz auch nach
1918 rassistische Erniedrigungen erdulden
müssen.
Solche vielfach erlebten Desillusionierungen 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 eine Geschichte heftiger Gefühls-

Nach diesem lesenswerten Parforceritt
durch vielfältige biografische Episoden
stellen sich jedoch Fragen: Synchronisiert
der Waffenstillstand wirklich wie ein
Komet die widersprüchlichen Lebenswege 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 auf Fussnoten, jedoch nicht
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
in den Episoden über den Freikorpskämpfer und späteren Kommandanten des KZ
Auschwitz, Rudolf Höss, 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 Dramaserie» auf Arte, eine Ausstellung in acht
grossen europäischen Museen und eine
beträchtliche Webpräsenz. Doch muss –
auch bei populärgeschichtlicher Vermittlung – alles Gefühl sein? l

Politik Der Berner Politikwissenschafter Markus Freitag
erörtert, wie Charaktereigenschaften und Parteiwahl
zusammenhängen

Gewissenhafte
wählenSVP
Markus Freitag: Die Psyche des Politischen.
Was der Charakter über unser politisches
Denken und Handeln verrät. NZZ Libro,
Zürich 2017. 254 Seiten, Fr. 41.90.
Von Urs 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 herausgegebenen Sammelband «Wahlen und Wählerschaft 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 Soziologie seine Theorie mit der Auswertung
von vier Bevölkerungsbefragungen zwischen 2012 und 2016, darunter der Schweizer Wahlstudie Selects 2015. Die Basis
bilden rund 14 000 in der Schweiz geführte Interviews.
Freitag stützt sich auf die – wissenschaftlich anerkannten – fünf Charaktermerkmale, die Big Five, mit denen sich
jede Persönlichkeit anschaulich beschreiben lässt: Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus (wie empfindlich und zaghaft jemand ist). Der Autor
geht davon aus – so seine zentrale Erkenntnis –, «dass Charakterzüge als er-

erbte Persönlichkeitsmerkmale unser
politisches Denken und Handeln von Geburt und Kindesbeinen an vorspuren». Bei
Persönlichkeitseigenschaften belaufe sich
der vererbte Anteil auf etwa 50 Prozent.
Ungefähr gleich hoch sei der soziale Einfluss (Elternhaus, Gesellschaft, Umwelt).
Mit diesem methodologischen Gerüst
untersucht Freitag vier grosse Themenfelder: politische Einstellungen, politische
Beteiligung, Parteipräferenz und Medienkonsum. In seinem Fazit kommt er zum
Schluss, dass sich rund die Hälfte der
Schweizerinnen und Schweizer als gewissenhaft einstuft, jedoch nur etwa ein Viertel 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 gewichtige Einschränkung jedoch fehlt im Buch
weitgehend: Alle Resultate beruhen auf
Selbsteinschätzungen der Betroffenen –
was bekanntlich oft trügerisch ist.
Das zeigt sich insbesondere bei den dargelegten Parteizuschreibungen. Offenheit, heisst es etwa, gehe «mehrheitlich
mit linken politischen Gesinnungen und
Ideologien einher», also mit SP und Grünen. An anderer Stelle wird eingeräumt,
dass Offenheit auch den liberalen Parteien
FDP und GLP zugeordnet werden könne.
Über gewissenhafte Menschen wird mehrfach geschrieben, sie nähmen «eher
bodenständig konservative Haltungen»
wie die SVP ein; andernorts heisst es, auch

Wie wir abstimmen, hängt auch von ererbten Persönlichkeitsmustern ab.

Progressive könnten gewissenhaft sein.
Aber selbstverständlich!
Die Extrovertierten neigten mal zu konservativen, mal zu liberalen Parteien. Eine
Banalität. Und dass Verträgliche «eher
mit linksgerichteten und sozialdemokratischen 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 relativiert ständig seine Zuschreibungen. Wir
finden einen riesigen, interessanten Steinbruch, aus dem jeder herauspicken kann,
was ihm gefällt.
So erweist sich die Fülle der Erkenntnisse auch als ihre Crux, die Mehrdeutigkeit als Beliebigkeit. Zu den Schwächen
zählen auch die für Laien furchteinflössende hermetische Sprache, ausufernde
Textpassagen ohne Absatz und die redundante Art der Beweisführung. Die Relativierung von Erkenntnissen mag wissenschaftlich vertretbar sein, doch der Klarheit und Stringenz einer Theorie läuft sie
zuwider. Man vermisst deshalb schmerzlich eine Priorisierung von Wesentlichem
und Unwesentlichem. In der Kürze liegt
die Würze. ●

Biografie Der langjährige Kreml-Chef Leonid Breschnew war schwer tablettensüchtig

Einblicke ins verkalkende Sowjetreich
Susanne Schattenberg: Leonid Breschnew.
Staatsmann und Schauspieler im
Schatten Stalins. Böhlau, Köln 2017.
660 Seiten, Fr. 43.90.
Von Reinhard Meier
Breschnew? Wem ist dieser Name heute
noch geläufig? Leonid Breschnew (*1906)
war der Nachfolger Nikita Chruschtschows
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» charakterisiert. 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

gewisse Anzeichen einer BreschnewNostalgie geben.
Die an der Universität Bremen lehrende
Osteuropa-Historikerin Susanne Schattenberg 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 ausserhalb dieses Umfeldes werden sich von der
filigranen Materialfülle (auch aus schwer
zugänglichen russischen Archiven) eher
überfordert fühlen.
Doch für Interessierte an spätsowjetischer Zeitgeschichte bietet Susanne
Schattenbergs Biografie erhellende Einblicke zu manchen Ereignissen, die
während des Kalten Krieges in der umstrittenen 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 Entspannungspolitik mit dem Westen und
der Kampf des Kremls gegen die heterogene Dissidenten-Bewegung. Bei diesen
Auseinandersetzungen spielte Breschnew
eine eher zögerliche Rolle. Er war stets
bemüht, den Konsens mit seinen überalterten Politbüro-Genossen herzustellen.
Aber es fehlten ihm der Weitblick und der
Wille zu einer inneren Erneuerung des
verkalkenden Sowjetreiches. In den letzten Jahren seiner Herrschaft verfiel
Breschnew zunehmend der Sucht nach
Schlaftabletten und Beruhigungsmitteln.
Umso üppiger schossen in der Bevölkerung die Breschnew-Witze ins Kraut. ●
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Literarische Reportagen Zwei Dutzend Schriftsteller bereisen die besetzten Palästinensergebiete

ImLandvonLeidundÜberlebenswillen
lichen Kontinenten gebeten, die Westbank, 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 politische Aktivisten, die Autorinnen und Autoren 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 Besetzung oder auf eine Figur beschränken.
Ein Beispiel ist der Beitrag des Israeli Assaf
Gavron über eine palästinensische Fussballmannschaft, die niemals normal funktionieren – nämlich einfach spielen – kann,
weil die Besatzer sie hindern und notabene auch die Fifa sie im Stich lässt. Michael

Ayelet Waldman, Michael Chabon (Hrsg.):
Oliven und Asche. Schriftstellerinnen
und Schriftsteller berichten über die
israelische Besatzung in Palästina.
Kiepenheuer & Witsch, Köln 2017.
551 Seiten, Fr. 36.90, E-Book 28.50.
Von Claudia 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 Besatzungssoldat zu sein oder eine alte Palästinenserin im Krankenwagen, die er am Checkpoint 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-

Chabon lässt sich vom wohlhabenden
Unternehmer Sam Bahour schildern, wie
man trotz Besatzung versucht, ein Business 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 Konfrontation mit der Realität aus einem lebenslang
eisernen Unterstützer Israels einen resignierten, traurigen Mann macht.
Aus vielen Beiträgen wird deutlich,
dass die Menschen nicht nur unter der
israelischen Besatzungsherrschaft leiden,
sondern auch unter ihrer eigenen korrupten, unfähigen und gewalttätigen Regierung. Bleiben und ausharren, die Würde
bewahren, das ist das Einzige, was sie dem
entgegensetzen können. ●

Das amerikanische Buch Wie eine Sekte die USA prägte
Alle paar Jahre wieder entdeckt die
amerikanische – und inzwischen auch
die internationale – Öffentlichkeit ein
rätselhaftes Phänomen: weisse Protestanten, die gemeinhin als «Evangelicals» bekannt sind. Diese Christen halten auf eine wörtliche Auslegung der
Bibel, folgen dabei charismatischen
Predigern und stellen mindestens ein
Viertel der Bevölkerung. Spätestens
seit dem Einzug des Südstaaten-Baptisten Jimmy Carter ins Weisse Haus
1976 spielen die Fundamentalisten
eine zentrale Rolle auf der weltlichen
Bühne der Politik. Aber die Evangelikalen 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 Shape America (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 Recherchen bauend, bezeichnet sie ihren
voluminösen Band scherzhaft als «Zehenbrecher». Aber FitzGerald vollbringt das Kunststück, epochale Figuren wie den greisen Pastor Billy Graham ebenso anschaulich zu erklären
wie theologische Differenzen zwischen
Pentecostals, Methodisten oder Baptisten. Dass diese Kirchen zudem intern
erhebliche regionale und ideologische
Unterschiede aufweisen, macht die
Evangelikalen zu einem ausserordentlich komplexen Phänomen. Deshalb
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tum als Religion des Herzens, aber
auch als «System für die Lösung von
Alltagsproblemen», so FitzGerald:
Bekehrung und Anschluss an Gott auf
Grundlage unkomplizierter BibelExegese wurden zu Konstanten evangelikaler Bewegungen, die bis heute
weiterwirken. Dies in Form immer
neuer Wellen religiösen Fiebers, die
durch soziale und ökonomische Erschütterungen ausgelöst wurden. Ein
Meilenstein wurde das «Zweite Grosse
Erwachen», das um 1800 in (damaligen) Grenzregionen wie Kentucky
einsetzte.

Frances FitzGerald (u.)
schildert, wie die
evangelikalen
Gemeinschaften die
Leute seit je mit ihrer
«Basisnähe»
begeisterten (South
Carolina, 2016).

traf Frances FitzGerald eine Entscheidung, die einige Experten rügen: Sie
geht nicht auf afroamerikanische Evangelikale ein, da dies den Rahmen eines
einzelnen Buches gesprengt hätte.
Zudem sei die Entwicklung von weissen
und schwarzen Kirchen trotz theologischen Parallelen doch klar getrennt
verlaufen.
So beginnt «The Evangelicals» bei dem
ersten «Grossen Erwachen» nach 1734.
Damals gerieten vor allem arme, ungebildete Kolonisten in den Bann von Predigern, die einen baldigen Weltuntergang und massenhaft Bekehrungserlebnisse 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-

Hier verankert FitzGerald die zumal
Europäern schwerverständliche Rolle
des Christentums in Amerika: Vor der
Verfassung mit ihren rationalen Prinzipien der Aufklärung, vor der Gründung
von Parteien wurde die Religion eine
Arena für politische Konflikte, die als
Glaubensfragen mit besonderer Leidenschaft ausgefochten werden. Dabei
reflektieren evangelikale Gemeinschaften gerade wegen ihrer «Basisnähe»
Entwicklungen hautnah und auf unerwartete Weise. Haben Bürgerrechtsgesetze 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 Gerechtigkeit und Klimawandel entdecken.
Damit dürften «Evangelicals» Amerika
auch zukünftig prägen – und weiter für
Überraschungen sorgen. ●
Von Andreas Mink

Agenda

Kunsthandwerk Idylle und Kitsch im 19. Jahrhundert

Agenda November
Basel
Dienstag, 21. November, 19 Uhr
Ioanna Bourazopoulou,
Lila Konomara, Christos Asteriou: Die
schöne Unbekannte. Zeitgenössische
griechische Literatur. Lesung. Moderation: Nora Gomringer, Fr. 18.–. Literaturhaus, Barfüssergasse 3. Reservation:
061 206 99 96.
Dienstag, 28. November, 19 Uhr
Natascha Wodin: Sie kam aus Mariupol.
Lesung und Gespräch. Moderation:
Judith Schifferle, Fr. 18.–. Literaturhaus
(siehe oben).

Bern

Den Maler Carl Spitzweg kennen wir vor allem aufgrund seiner biedermeierlichen Darstellungen kleinstädtischer Milieus. Liebenswürdige Sonderlinge bevölkern sein Frühwerk, während sich seine späten
Landschaften schon dem Impressionismus annähern.
Das Stadtmuseum Ingolstadt zeigt derzeit (noch bis
26. November) die Sammlung Werner Friedrich Ott.
Sie umfasst neben zahlreichen Gemälden und Zeichnungen Spitzwegs auch eine umfangreiche Kollektion
kunsthandwerklicher Objekte des Historismus aus

Gold und Silber, Porzellan und Gold. Unsere Abbildung
zeigt eine Hermann Böhm in Wien zugeschriebene, um
1890 entstandene Aphrodite aus Elfenbein, Silber,
Email, Lapislazuli, Smaragd-, Rubin- und Brillantsplittern sowie Buntglas auf ebonisiertem Sockel. Die Göttin der Liebe und Schönheit trägt kostbaren Schmuck
und um die Hüften den magischen Gürtel, ein Geschenk ihres Gemahls Hephaistos. Manfred Papst
Karl Batz: Von Spitzweg zu Sisi. Arnoldsche Art Publishers, Stuttgart 2017. 296 S., 288 Abb., Fr. 47.90.

Bestseller Oktober
Belletristik

Sachbuch

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dan Brown: Origin.
Ehrenwirth. 672 Seiten, Fr. 29.90.
Ken Follett: Das Fundament der Ewigkeit.
Bastei Lübbe. 1168 Seiten, Fr. 38.90.
Jo Nesbø: Durst.
Ullstein. 624 Seiten, Fr. 27.90.
Franz Hohler: Das Päckchen.
Luchterhand. 224 Seiten, Fr. 22.90.
Elena Ferrante: Die Geschichte der getrennten
Wege. Suhrkamp. 540 Seiten, Fr. 27.90.
David Lagercrantz: Verfolgung.
Heyne. 480 Seiten, Fr. 26.90.
Elena Ferrante: Meine geniale Freundin.
Suhrkamp. 422 Seiten, Fr. 31.90.
Arne Dahl: Sechs mal zwei.
Piper. 400 Seiten, Fr. 23.90.
Charles Lewinsky: Der Wille des Volkes.
Nagel & Kimche. 384 Seiten, Fr. 27.90.
Mariana Leky: Was man von hier aus sehen
kann. Dumont. 320 Seiten, Fr. 28.90.

Guinness World Records 2018.
Hoffmann und Campe. 256 Seiten, Fr. 29.90.
Gabriel Palacios: Verarsch mich nicht.
Cameo. 250 Seiten, Fr. 27.90.
Yuval Noah Harari: Eine kurze Geschichte der
Menschheit. Pantheon. 528 Seiten, Fr. 22.90.
M. Krogerus, R. Tschäppeler: Das Kommunikationsbuch. Kein & Aber. 192 S., Fr. 29.90.
Giulia Enders: Darm mit Charme.
Ullstein. 304 Seiten, Fr. 24.90.
Paulo Coelho: Der Weg des Bogens.
Diogenes. 160 Seiten, Fr. 23.90.
Eckart von Hirschhausen: Wunder wirken
Wunder. Rowohlt. 496 Seiten, Fr. 28.90.
Saïda Keller-Messahli: Islamistische Drehscheibe Schweiz. NZZ Libro. 152 S., Fr. 38.90.
Yuval Noah Harari: Homo Deus.
C. H. Beck. 576 S., Fr. 35.90.
Eric Stehfest, Michael J. Stephan: 9 Tage wach.
Edel. 288 Seiten, Fr. 26.90.

Erhebung GfK Entertainment AG im Auftrag des SBVV; 17. 10. 2017. Preise laut Angaben von www.buch.ch.

Samstag, 4. November, 19.30 Uhr
Neunte Nacht der B-Lesenen: Martina
Clavadetscher, Urs Faes,
Lukas Holliger, Julia
Weber (Bild). Lesung.
Moderation: Christina
Frosio, Fr. 25.–. Dachstock Reitschule, Eingang
Neubrückstrasse.
Reservation:
www.b-lesen.ch.
Donnerstag, 30. November, 18.30 Uhr
Peter Stamm: Weit über das Land.
Lesung und Gespräch. Moderation:
Alexander Sury, Einstellungseintritt.
Zentrum Paul Klee, Monument im
Fruchtland 3. Info: www.zpk.org.

Zürich
Montag, 6. November, 19.30 Uhr
Bodo Kirchhoff: Einladung zu einer
Kreuzfahrt. Lesung im Rahmen der Reihe
Grosse Bücher – Grosse Denker, Fr. 30.-.
Universität Zürich Hauptgebäude,
Rämistr. 71. Reservation: www.vhszh.ch.
Mittwoch, 8. November, 19.30 Uhr
Péter Nádas: Aufleuchtende Details.
Lesung und Gespräch. Moderation: Ilma
Rakusa, Fr. 20.–. Literaturhaus, Limmatquai 62. Reservation: 044 254 50 00.
Sonntag, 19. November, 19.30 Uhr
T.C. Boyle: Good Home.
Lesung und Gespräch.
Moderation: Denis Scheck,
Fr. 30.–. Schauspielhaus
Pfauen, Rämistr. 34. Tickets:
www.schauspielhaus.ch.
Dienstag, 28. November, 19.30 Uhr
Pedro Lenz und Michael Pfeuti: Hert am
Sound. Spoken-Word-Abend, Fr. 20.–.
Literaturhaus (siehe oben).
Mittwoch, 29. November, 20 Uhr
Sven Regener: Wiener Strasse. Lesung
und Gespräch, Fr. 35.–. Kosmos, Lagerstrasse 102. Info: www.kosmos.ch.

Bücher am Sonntag Nr.10
erscheint am 10. 12. 2017
Weitere Exemplare der Literaturbeilage «Bücher am
Sonntag» können bestellt werden per Fax 044 258 13 60
oder per E-Mail sonderbeilagen@nzz.ch. Sie sind
auch – solange Vorrat – beim Kundendienst der NZZ,
Falkenstrasse 11, 8001 Zürich, erhältlich.
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NZZ TRIFFT ZÜRICH LIEST

Feiern Sie mit der NZZ den «Tag des Lesens» und
zehn Jahre «Bücher am Sonntag» mit inspirierenden
Lesungen, Gesprächen und Debatten.
14.00–15.00 Uhr:
«Islamistische Drehscheibe Schweiz»
Saïda Keller-Messahli zeigt, wie einflussreich die islamistischen Netzwerke tatsächlich sind. Gespräch mit NZZ-Auslandredaktor Christian Weisflog über ihr neues Buch,
erschienen bei NZZ Libro.

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 Geschichte», führt mit Autor Benedikt Weibel
ein Gespräch über sein neues Buch,
erschienen bei NZZ Libro.

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

12.00–13.00 Uhr:
«Der kleine Eisbär» –
Kinderlesung und Workshop
Autor Hans 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.

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
streiten mit «Bücher am Sonntag»-Kolumnist Charles Lewinsky
k
über die meistgeliebten und bestgehassten Bücher der Welt.
Anlässlich des zehnten Geburtstags von «Bücher am Sonntag»
findet nach der Debatte ein Jubiläumsapéro statt.

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 (ohne Kinder-Workshop)
Fr. 80.– bzw. 120.–
Einzeltickets Lesungen Fr. 15.– bzw. 20.–
Einzelticket Literarisches Terzett inkl. Apéro Fr. 50.– bzw. 80.–

Claudia Mäder
«Bücher am
Sonntag»

Thomas Ribi
NZZ-Feuilleton

Tickets unter nzz.ch/tagdeslesens
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Bücher am Sonntag

