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Belletristik
Erzählungen Endlich liegt das Werk der Irin Maeve Brennan (1917–1993) auf Deutsch vor.
Die Exzentrikerin war eine tragische Figur und eine der bedeutenden Stimmen ihrer Epoche

IhregrössteSünde?
DasSchreiben

Maeve Brennan: Sämtliche Erzählungen.
Deutsch von Hans-Christian Oeser.
Einführung: Anne Enright. Steidl,
Göttingen 2016. 2 Bände, 1168 S., Fr. 63.–.

sich auf jede Gefahr hin durch die «beschwerlichste, rücksichtsloseste, ehrgeizigste, konfuseste, komischste, traurigste, kälteste und menschlichste aller
Städte» treiben lässt.

Von Manfred Papst

Nichts ist unbedeutend

Maeve Brennan war ein Original. Geboren wurde sie mit einem silbernen Löffel
im Mund: Ihr Vater war der erste Gesandte der irischen Republik in Amerika. Deshalb siedelte die Familie 1934 von Dublin
nach New York über. Dort arbeitete die
aparte junge Frau zunächst als Werbetexterin für «Harper’s Bazaar». Von 1949
an war sie in der Redaktion des «New
Yorker» tätig, wo sie bis 1973 Rezensionen und Essays veröffentlichte und alsbald den Chefredakteur des Blattes heiratete: den Schwerenöter St. Clair McKelway, der dem Trunk ergeben war wie sie
selbst. Sie war es aus sozialer Unsicherheit. Für einige Jahre lebte sie mit ihrem
Mann auf der Ostseite des Hudson River
nahe bei New York, wo etliche ihrer
Geschichten spielen. Die Ehe scheiterte
Anfang der 1960er Jahre.
Maeve Brennan litt in ihren späteren
Jahren nach einem Nervenzusammenbruch unter schizophrenen Schüben und
wurde mehrfach in psychiatrische Kliniken eingewiesen. Als junge Frau war sie
durch ihre Schönheit und ihren schnellen Witz berühmt. Doch dann liessen sie
die Stützen der Gesellschaft schmählich
im Stich. Längere Zeit hauste sie in einer
Abstellkammer bei der Damentoilette
auf der Redaktion des «New Yorker». Als
sie begann, Besucher zu belästigen, war
ihres Bleibens auch dort nicht mehr. Im
Alter von 76 Jahren starb Maeve Brennan
vereinsamt und verarmt in New York, der
Stadt, deren Puls sie in ihren Erzählungen der 1950er und 1960er Jahre so genau
genommen hatte wie kaum jemand anderer – namentlich mit ihrer Kolumne
«Talk of the Town», in der sie mit Leichtigkeit, Beobachtungsschärfe und Witz
die verschiedensten Themen behandelte. Meist inszenierte sie sich als Flaneurin, als «Long-Winded Lady», also langatmige oder weitschweifige Dame, die
4 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 25. Juni 2017

Das Unauffällige wird ihr dabei zum Ereignis. An der Sixth Avenue fällt ihr auf,
dass sie «gar keine von Menschenhand
gebaute Durchgangsstrasse ist, sondern
nur die mit Requisiten ausgestattete Imitation einer solchen». Und als sie eines
Tages vor dem Regen in die Bar des Grosvenor Hotels an der Ecke Tenth Street/
Fifth Avenue flieht, sieht sie «einen
Mann, der zur richtigen Zeit am richtigen
Ort das Richtige tut und es weiss». Was
aber tut er? Er trinkt einen Scotch mit
Wasser, schweigt vor sich hin und schaut
in den Regen hinaus, während ein anderer tropfnasser Gast, der einen Termin
wahrnehmen muss, mit schmatzenden
Schuhen durch die Räume stapft, bis er
merkt, dass er sich im Hotel geirrt hat.
Der Schweigsame steht auf, spannt seinen Schirm auf und sagt: «Wie gut, dass
es schon geregnet hat, als ich von zu
Hause weg bin, sonst hätte ich meinen
Regenschirm nicht mitgenommen.»
In dieser Kolumne passiert so gut wie
nichts. Dennoch lesen wir sie gebannt.
Warum? Weil Maeve Brennan die Atmosphäre dieses verregneten Nachmittags,
an dem es zu spät zum Mittagessen und
zu früh zum Abendessen ist, aber genau
die richtige Zeit für einen Martini, so unübertrefflich festhält. Wenn man sich so
dem Augenblick ausliefert, wie Maeve
Brennan es tut, dann gibt es nichts Unbedeutendes.
Als Seismografin einer versunkenen
Epoche ist Maeve Brennan aber auch bedeutend, weil sie ein ungemein scharfes
Auge für die sozialen Schichtungen und
die Mechanismen der Abhängigkeit und
Unterdrückung hat. Das zeigt sich besonders deutlich im Band «Tanz der Dienstmädchen», dessen Geschichten mehrheitlich in «Herbert’s Retreat» spielen,
einer noblen Wohnsiedlung in einer waldigen Gegend am Hudson River ausserhalb von New York. In diesem Reservat

der Arrivierten, durch das nur eine Privatstrasse führt, gibt es ungeschriebene
Gesetze sonder Zahl, welche die Hierarchien festschreiben. Brennan entgeht
keines von ihnen.
Brennans Werk ist nicht nur auf einen
Ton gestimmt. Sie konnte böse sein, beispielsweise wenn sie die Modewelt glossierte. Mit ihrer Zunge, sagte man, könne
sie Hecken schneiden. Sie konnte aber
auch mit ungerührtem Blick von Mr. und
Mrs. Derdon und ihrem erbarmungslosen, aus Hass und Enttäuschung entstandenen Ehekrieg berichten – lakonisch, ohne ein Wort zu viel. Auch in
ihren witzigen Geschichten beobachten
wir indes einen Subtext des Leidens und
eine ungestillte Sehnsucht.
Das Ende der Autorin war elend, doch
ihr Werk überlebt. Das gilt für ihre irischen wie für ihre amerikanischen Geschichten. Sie bestechen durch Exaktheit
und Kompromisslosigkeit. Versöhnlich
sind sie nie. In New York zog die ruhelose
Einzelgängerin, die wie ihre beiden
Schwestern Emer und Deirdre den Vornamen einer alten irischen Königin trug,
von einem Hotel oder möblierten Zimmer ins nächste. Sie war fast immer auf
der Flucht, doch ihre Texte schwebten.
Zur grossen Schriftstellerin reifte Maeve
Brennan in den 1960er Jahren. John Updike pries sie. Es half nicht wirklich.
Auch dass ihre Erzählungen von wohlwollenden Kritikern mit den «Dubliners»
von James Joyce verglichen wurden,
konnte ihrer Mischung aus Exaltiertheit
und Unsicherheit nicht abhelfen.

Später Ruhm

1959 teilte sie einem Leserbriefschreiber
unter dem Namen ihres Redaktors William Maxwell mit, die arme Miss Brennan sei leider verstorben. Immer wieder
brach sie zusammen. Das Schreiben
sah sie als ihre grösste Sünde an. Mit
ihrem neidischen Vater kam sie zeitlebens nicht ins Reine. Als sie 1993 in
einem Pflegeheim starb, veröffentlichte
keine einzige irische Zeitung einen Nachruf. Erst 2004, nach Angela Bourkes
bahnbrechender Biografie, setzte der
Nachruhm der Dichterin ein.

NINA LEE / THE LIFE PICTURE COLLECTION / GETTY IMAGES

Sie hat ihn wahrlich verdient. Denn sie
war, wie diese verdienstvolle Edition
ihrer sämtlichen Erzählungen zeigt, eine
Autorin, die ihre Figuren präzis führte.
Scharfer Blick und Mitleid fanden in
ihrem Schreiben zur Balance. Maeve
Brennan gab sich mit dem angeblichen
Sinnverlust unserer Zeit nicht zufrieden.
Sie bäumte sich mit allen ihren erzählerischen Mitteln gegen ihn auf.
Lob gebührt auch dem Steidl-Verlag
und dem Übersetzer Hans-Christian

Oeser. Seit 2003 hat sich das Gespann
kontinuierlich um das Werk der Autorin
gekümmert. Nicht weniger als sieben
Bände mit Erzählungen und Kolumnen
hat das Verlagshaus seither herausgegeben. Sie liegen nun in den beiden Bänden
«Dubliner Geschichten» und «New Yorker Geschichten» vor; der erste umfasst
die hundertseitige Novelle «Die Besucherin» sowie die Sammelbände «Mr. und
Mrs. Derdon. Geschichten einer Ehe»,
«Der Teppich mit den grossen pinkfarbe-

nen Rosen» und «Der Morgen nach dem
grossen Feuer», der zweite die Erzählungsbände «Tanz der Dienstmädchen»
und «Bluebell» sowie den Kolumnenband
«New York, New York».
Auf 1168 Seiten ist hier eine Schriftstellerin zu entdecken, von der man
nicht genug bekommen kann. Vielleicht
tauchen ja noch weitere nachgelassene
Papiere von ihr auf. Am 6. Januar 2017
wäre Maeve Brennan hundert Jahre alt
geworden. ●

Maeve Brennan hatte
ein ungemein scharfes
Auge – und eine
ebensolche Zunge
(New York, 1945).
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Belletristik

Erzählungen Die französische Erfolgsautorin Anna Gavalda erzählt von Menschen, die aus dem
täglichen Trott ausbrechen. Da gibt es Höhenflüge, aber auch literarische Abstürze

EinAlltagmachtnochkeinLeben

Anna Gavalda: Ab morgen wird alles anders.
Deutsch von Ina Kronenberger. Hanser,
München 2017. 300 Seiten, Fr. 28.90,
E-Book 23.50.
Von Sandra Leis
Es gibt Momente im Leben, da ist es
keine gute Idee, Bilanz zu ziehen, und
trotzdem tut man’s. So auch die junge
Angestellte einer Tierhandlung, die in
einer heruntergekommenen Einzimmerwohnung haust, sonntags die Kinder
ihrer Schwester bespasst, in den Ferien
die Haustiere ihrer Lieblingskunden und
Mitmieter hütet und immer auf der

Suche nach dem richtigen Mann ist. Nur:
«Schnell befummelt, schnell entsorgt,
das ist mein Los.» Und doch – die jüngste
Bekanntschaft ist ein Dichter, der ihr unzählige Fragen zu ihrer Arbeit stellt und
sie in den schönsten Tönen besingt. «Immerhin… Das hatte Stil», so endet «Minnesang», die letzte Geschichte im Erzählband «Ab morgen wird alles anders».
Immer wieder gelingt es der Französin
Anna Gavalda, eine intime Nähe zu
schaffen zwischen Leser und literarischer Figur. Man taucht gerne ein in die
Lebenswelten dieser Aussenseiter und
Selbstzweifler, die genau wissen, dass
die Umstände nur selten perfekt sind.
Genügsam sind Gavaldas Charaktere

Gerhard Richter Maler auf der Höhe der Zeit

Als Gerhard Richter dieses Bild malte, erlebte Europa die
Studentenbewegung und den Prager Frühling. In den
USA wurde gegen den Vietnam-Krieg protestiert. Auf
dem Gemälde ist nichts davon zu spüren. Es zeigt eine
idyllische Szene aus Korsika. Vermutlich hat der Maler
sie selbst fotografiert und später für ein Gemälde ausgewählt. Landschaft war damals ein verpöntes Genre.
Es galt Brechts Verdikt, dass «ein Gespräch über Bäume
fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so
viele Untaten einschliesst». Richter war ein sehr wacher
Zeitgenosse. Er hat Bilder gemalt, die die Verwicklung
seiner Familie in NS-Verbrechen andeuteten, und anlässlich der Roten Armee Fraktion den bedeutendsten
Zyklus an deutscher Historienmalerei im 20. Jahrhun6 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 25. Juni 2017

dert geschaffen. Aber er hat nicht darauf verzichtet,
gesellschaftliche Entwicklungen wahrzunehmen und
ihre Sedimentierung in Bildern aufzugreifen. Der aufziehende Massentourismus und die Zerstörung der romantischen Sehnsucht nach einer erhabenen Natur, ist eine
davon. Sowohl die Zeitgenossenschaft wie auch die
künstlerische Distanznahme prägen mit den Farbtafeln,
den Stadt- und Landschaftsbildern sowie den «grauen
Bildern» grosse Werkreihen der Jahre 1968 bis 1976.
Diesem Zeitraum ist der lang erwartete zweite Band
der Werkausgabe gewidmet. Ein editorisches Ereignis,
ein Geschenk für alle Kunstfreunde. Gerhard Mack
Gerhard Richter: Catalogue Raisonné, Bd. 2, hrsg. v. Dietmar Elger. Cantz, Berlin 2017. 656 S., 715 Abb., Fr. 299.–.

deswegen aber keineswegs; sie träumen
von einem besseren Leben und erhoffen
sich mehr als einen geregelten Alltag.
Da ist beispielsweise Yann aus der
gleichnamigen Erzählung: Er ist 26, hat
das Diplom einer Designhochschule in
der Tasche und findet keinen Job. Tisch
und Bett teilt er mit seiner Freundin,
doch zusammengezogen sind die beiden
vor allem, weil sie eine Miete sparen
können. Eine spontane Einladung bei
Nachbarn öffnet Yann die Augen – er
sieht, wie ungezwungen und zärtlich
sie miteinander umgehen, wird sich
bewusst, wie fad im Vergleich dazu der
eigene Lebensentwurf ist, und ringt sich
durch zu einem Neuanfang.
An Anna Gavaldas Büchern, die sich
von Beginn weg exzellent verkauft
haben, scheiden sich regelmässig die
Geister. «Ihre Kunst, das ist der Ton»,
lobpreist die «Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung», während das Mutterblatt, die FAZ, ihre Bücher als «Zuckerwasserliteratur» geisselt. Richtig ist beides, wie der vorliegende Geschichtenband trefflich illustriert.
«Mathilde», die längste Geschichte des
Bandes, ist Kitsch pur: Offiziell Kunststudentin, schreibt Mathilde in Wirklichkeit Fake-Kommentare für ihren Schwager, der eine Agentur für digitales Marketing betreibt. Die Mutter ist an Krebs gestorben, mit dem Vater hat sie seit Jahren
keinen Kontakt mehr, und die junge Frau
hat nicht die leiseste Ahnung, was sie mit
ihrem Leben anfangen soll. Eines Tages
lässt sie ihre Handtasche mit 10 000 Euro
in einem Café liegen, und plötzlich
kommt Bewegung in ihren stumpfen
Alltag: Verzweifelt sucht sie nach der
Tasche, schliesslich meldet sich ein
Koch, es kommt zur Rückgabe, und ab
dann versuchen die beiden, einander zu
kriegen – viele Seiten später ist es endlich
soweit. Und wenn es einmal heisst, «Sie
können gerne die Taste für den Schnelldurchlauf drücken, Sie werden nicht viel
verpassen», so muss man der Autorin
leider zustimmen.
Literarischer Absturz und Höhenflug
liegen nahe beieinander in diesem
Erzählband. Die schönste und zugleich
traurigste Geschichte ist die allererste,
«Mein Hund wird sterben». Ein LKWFahrer nimmt Abschied von seinem
kranken Hund und erzählt in Rückblenden und mit einfachen, aber aufrichtigen
Worten, wie dieser Hund ihn nach dem
Tod seines Kindes zurück ins Leben geführt hat. «Ich sage nicht, dass ich glücklich war, es ging mir nur besser.» Und
weiter: «So etwas oder so jemand hat
meiner Frau gefehlt.» Auf nur 25 Seiten
lässt Anna Gavalda ihre Leserinnen und
Leser eintauchen in ein Familien- und
Ehedrama, das langsam und unausweichlich seinen Lauf nimmt. Bis ganz
am Schluss ein wenig Licht ins Dunkel
fällt. Hier entpuppt sich die Autorin als
Meisterin der verdichteten Form, als
eine, die ihre Figuren so lebensnah
zeichnen kann, dass sie sich einem ins
Gedächtnis einbrennen. ●

Roman Murray Bail legt einen atemraubenden Roman über einen australischen Flügelbauer vor

KlavierenachWientragen

Murray Bail: Die Reise.
Deutsch von Nikolaus Hansen.
Dörlemann, Zürich 2017. 288 Seiten,
Fr. 28.90, E-Book 19.50.

«Nur ein Idiot kommt auf die Idee, von
vorne anzufangen und ein Instrument,
das seit Jahrhunderten gebaut wird, neu
zu konstruieren.» So kanzelt der reiche
Wiener Geschäftsmann Konrad von
Schalla den australischen Fabrikanten
Frank Delage ab, der im Zentrum von
Murray Bails neuem Roman «Die Reise»
steht. Delage ist nach Wien, in die
Musikhauptstadt Europas, gereist, um
sein «revolutionär neues Piano» zu verkaufen, dessen Saiten aufgrund anders
konstruierter Hämmer weniger schwingen und einen entsprechend saubereren
Klang produzieren.
Delage hat vor, «die Festungsmauern
des alten Europa» zu sprengen und
Wiens verknöcherte musikalische Traditionen aufzubrechen. Doch schon bald
wird ihm bewusst, «dass seine Stimme
lediglich dem etwas hinzufügte, was
bereits seit langem da war». Er schafft es
nicht über die Vorzimmer der reichen
Kunstliebhaber hinaus, scheitert an
einem wortkargen Komponisten mit
Liszt-Frisur und einem kulturpessimistischen Musikkritiker im ausgeleierten
schwarzen T-Shirt und zweifelt plötzlich fürchterlich am «Nikotinbraun»
seines Pianos im schwarz glänzenden
Steinway-Meer. Er lässt sich ablenken
von Herrn von Schallas Gattin, einer
Musikkennerin, die ihn abwechslungsweise verführt und ohrfeigt, sowie von
deren unbedarfter Tochter Elisabeth,
die, nach dem Verkauf nur eines einzigen Pianos, an seiner Seite auf einem
Frachtschiff nach Australien zurückreist, wie «eine Werbung für teure Sonnenbrillen».

Chaos zwischen den Welten

In vielen seiner grösstenteils experimentellen Kurzgeschichten und Romane hat
der 76-jährige australische Autor sowohl
die komplexe Beziehung zwischen alter
und neuer Welt wie auch das Verhältnis
zwischen Realität und Sprache thematisiert. Auch «Die Reise» beschreibt neben
den Grandiositäts- und Minderwertigkeitsgefühlen eines scheuen Australiers
in Europa die Bemühung, Erfahrung gedanklich zu fassen und sprachlich wiederzugeben. «Sein Leben war ein Durcheinander gewesen, es fiel ihm schwer,
seine Ansichten zu formulieren, geschweige denn, an ihnen festzuhalten,
Information und Korrekturen kamen aus
allen Richtungen», heisst es vom 46-jährigen Delage. Mit ihren Brüchen, Widersprüchen, Wiederholungen und langen
Sätzen voller verwirrender Wendungen
illustriert Bails beinahe absatzlose Sprache die Unmöglichkeit, das Durchei-
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Von Simone von Büren

Mit einem
«revolutionär
neuen Piano» will
der australische
Protagonist
in Europas
Musikhauptstadt den
Durchbruch schaffen.

nander im «Grashüpfer-Gehirn» dieses
australischen Kauzes, der sich selber
«als blosse Ungenauigkeit» sieht, in eine
kohärente Erzählung zu bringen.

Freud nachempfunden

Bail offenbart die Gleichzeitigkeit von
Unterschiedlichem, indem er aus personaler Erzählperspektive fliessend zwischen Frachter und Wien hin und her
wechselt, wie in dieser Passage zwischen
dem sonnigen Deck und einer neonbeleuchteten Lagerhalle: «Unzählige Seevögel hatten sich auf dem Wasser niedergelassen, ein treibendes Muster, das sich
wie zu einer Musik hob und senkte, die
Neonröhren flackerten auf und leuchteten schliesslich in voller Helle, um unter
ihnen, denn sie standen auf einer etwa
sechs Stufen hohen Betontreppe, ein
Meer von Pianos aufscheinen zu lassen,
schwarz, von Wand zu Wand.» Analog
gleitet die Aufmerksamkeit permanent,
oft assoziativ und mitten im Satz, von
Elisabeth, mit der Delage einer ungewissen Zukunft entgegenreist, zu ihrer Mutter, die er in Wirklichkeit begehrt. Wie
Himmel, Wasser und Land dem Blick des
Seereisenden, so verschwimmen in diesem kapitellosen Text, in dem eigenwillige Satzzeichen (Un-)Ordnung schaffen,
Mutter und Tochter, Deck und Salon,
Dialog und Beschreibung.
Und immer wird geredet. Obwohl der
unkonzentrierte Delage eigentlich kein
gesprächiger Mensch ist – anders als
seine vielzitierte Schwester, die noch
«begraben unter nassem Zement, weiterreden» würde. Im Gegenteil, er hatte sich
von der Schiffsreise «dreiunddreissig

Tage der Ruhe» erhofft. Doch nun ist
Elisabeth dabei, und auch ein frisch von
seiner Frau getrennter Holländer, dessen
Aussagen Delage in einem Notizbuch
festhält, dessen Inhalt in Form seltsam
abgetrennter Einschübe im Text auftaucht. Delage realisiert, dass «er niemals zuvor so viel geredet hatte wie
in Wien», «in jener Stadt, wo alles in
halbwegs horizontaler Lage seinen Anfang genommen hatte, in der Berggasse,
der vertrauensselige endlose Satz». Sigmund Freud, der an der Berggasse wohnte und hier nur nebenbei erwähnt wird,
ist zentral für diesen Text, der das freie,
assoziative, einseitige Reden der Psychoanalyse nachempfindet, den abwechslungsweise stockenden und sich überstürzenden «stream of consciousness»
auf der Couch.
Die Lektüre erinnert an das Hören
eben der zeitgenössischen Musik, die
sich der übergewichtige Musikkritiker
Delage auf dem Piano vorstellen könnte.
Und sie erinnert an die dichten Abbildungen subjektiven Bewusstseins in der
Literatur von Freuds Zeit. Im klar definierten Zeitraum der Reise – analog zum
einen Tag in Virginia Woolfs «Mrs Dalloway» oder James Joyces «Ulysses» – rekreiert der Roman das von den Modernisten so brillant erfasste Durcheinander
von Gedanken und Erinnerung, Gesagtem und Gehörtem, Erlebtem und Imaginiertem. Für heutige Leser ist das so
wenig «revolutionär neu» wie das
Delage-Piano für die Wiener Musikszene. Aber alles ist eh nur, so Delage, «eine
Abwandlung dessen, was bereits gesagt
worden ist (schon viele Male)». ●
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Lyrik Die Schriftstellerin Dorothy Parker (1893–1967) war eine Meisterin der Selbstsatire. Eine glänzende
Übersetzung macht erstmals ihre gesammelten Gedichte zugänglich

JederVershateine
bitterePointe

Dorothy Parker: Denn mein Herz ist frisch
gebrochen. Englisch/Deutsch. Übertragen
von Ulrich Blumenbach, Nachwort:
Maria Hummitzsch. Dörlemann, Zürich
2017. 400 Seiten, Fr. 43.50.
Von Gunhild Kübler

Alkohol und Suizidversuche

Zur Kultfigur wurde sie in den zwanziger
und dreissiger Jahren, berüchtigt für
ihren Alkoholkonsum, ihre unglücklichen Liebschaften, ihre Selbstmordversuche. Aber auch viel bewundert für ihre
Bonmots, Kurzgeschichten und Gedichte
in der spritzigen Mischung von Sentimentalität und Sarkasmus, Pathos und
Umgangssprache, Schmerz und schwarzem Humor. Ihr zentrales Thema: Selbstsatire – oder: Wie sich die Frau im Kampf
der Geschlechter souverän und witzig
behaupten kann.
Mehr als dreihundert Gedichte schrieb
Parker für Zeitschriften, aber nur zwei
Drittel davon hat sie zu ihren Lebzeiten
in vier Sammelbänden publiziert. Die
ersten drei Bände wurden begeistert aufgenommen, es schien, sie passten zum
Zeitgeist der wilden zwanziger Jahre.

Gemeinsam mit
ihrem Mann Alan
Campbell schrieb
Dorothy Parker gut
bezahlte Drehbücher
fürs Hollywood-Kino
der 1930er Jahre
(Pennsylvania 1937).

Doppelter Genuss

CONDE NAST ARCHIVE

Dinnerparty in Hollywood, Januar 1941.
Dorothy Parker, eine zierliche Dame in
schwarzem Seidenkleid, sitzt am Tisch
neben dem gefeierten englischen Romancier Somerset Maugham. Sie gilt als
eine der geistreichsten und scharfzüngigsten Frauen von New York und ist
eine der ersten Literatinnen, die von
ihrem Schreiben leben können. Seit
mehr als zwanzig Jahren publiziert sie
Gedichte und Kurzgeschichten in renommierten amerikanischen Magazinen.
Neuerdings schreibt sie zusammen mit
ihrem elf Jahre jüngeren zweiten Mann
gut bezahlte Drehbücher für Hollywood,
unter anderem für das berühmte Studio
Metro-Goldwyn-Mayer, das sie abschätzig «Metro-Goldwyn-Merde» nennt.
Im Geplauder bei Tisch richtet Somerset Maugham plötzlich eine Frage an sie:
«Warum schreiben Sie nicht ein Gedicht
für mich?» Worauf sie die ersten beiden
Verse eines bekannten Kinderreims
zitiert: «Higgledy Piggledy, my white
hen; / She lays eggs for gentlemen»
(Higgledy Piggledy, meine Henn / Legt
Eier nur für Gentlemen). Maughams
Wunsch wird damit erfüllt und zugleich
verhohnepipelt: Erwartet er von ihr, dass
sie exklusiv für ihn ein Gedicht produziert, wie die snobistische weisse Henne
Eier legt?

Nicht so der vierte Band, der 1936 nach
dem Aufstieg des Faschismus in Europa
herauskam. Der wirkte plötzlich rückwärtsgewandt. Auch Parkers Selbstzweifel als Dichterin nahmen zu, nach 1935
schrieb sie nur noch drei Gedichte. War
ihr die erst lang nach ihrem einsamen
Tod im Hotelzimmer (1967) von ihren
Kritikern begriffene politische Dimension ihrer Lyrik selbst entgangen?
Deutschsprachige Leserinnen und
Leser können sich nun selbst ein Bild von
dieser Dichterin machen, die bislang
bei uns nur als Erzählerin bekannt war.
Dass sich weder Übersetzer noch Verleger an ihre Verse heranwagten, erstaunt
wenig angesichts der konzisen, an der
lyrischen Tradition geschulten Formsprache ihrer Gedichte. Wie kann man,
beim Übersetzen angewiesen auf das im
Vergleich zum Englischen so viel umständlichere, vielsilbige Deutsch, eine
vergleichbare Prägnanz herbeizaubern?
Parkers Pointen müssen metrisch und
reimtechnisch präzis sitzen und funkeln,
sonst sind sie keine.
Dem vielfach ausgezeichneten Übersetzer Ulrich Blumenbach ist es zu verdanken, dass jetzt alle zu Lebzeiten von
Dorothy Parker in Buchform erschienenen Gedichte (rund 200) in einem handlichen Band erhältlich sind. Erschienen
ist er im für seine literarische Entdeckerfreude bekannten Dörlemann-Verlag,
versehen mit einem klugen und informativen Nachwort der Leipziger Übersetzerin Maria Hummitzsch.

Die 1893 als Tochter eines jüdischen
Kaufmanns und einer schottischen Katholikin geborene Dorothy Rothschild
hat eine trostlose Kindheit hinter sich
und war mit 18 Jahren eine mittellose
Waise, die sich als Klavierspielerin einer
Tanzschule allein durchschlug. 1915 erschien in der Zeitschrift «Vanity Fair» ihr
erstes Gedicht, «Any Porch» – gekonnt
zerfetzter Party-Smalltalk, formstreng
gereimt. Zwei Jahre später war sie Redaktionsassistentin der Zeitschrift «Vanity
Fair» und Ehefrau des Börsenmaklers
Edwin Parker. Beides nur für kurze Zeit.
Danach begann ihr Aufstieg zum Star der
New Yorker Partyszene und zur Königin
der Tafelrunde im Hotel Algonquin,
einem regelmässig zur Mittagszeit tagenden Zirkel von Intellektuellen.
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Das zweisprachige Buch ist eine kleine
Sensation und ein anregendes Lesevergnügen. Denn Blumenbachs einfallsreiche Übertragungen ins heutige Grossstadt-Deutsch behaupten sich meist
angemessen frei, frisch und frech neben
den New Yorker Originalen. Mit den
Augen zwischen den beiden gegenüberliegenden Fassungen eines Gedichts hin
und her wandernd, kann man Parkers
Lyrik doppelt geniessen. Hier eine Kostprobe, die auf Deutsch mindestens so gut
klingt wie im Original: «Men seldom
make passes / At girls who wear glasses»
(Männer tragen kaum Verlangen / Nach
Verkehr mit Brillenschlangen).
Doch zurück zu jenem HollywoodDinner. Somerset Maugham bekam dann
doch noch «sein» Gedicht. Dorothy Parker kam darin wieder auf die Henne zurück, indem sie dem Kinderreim diese
beiden Verszeilen anfügte: «You cannot
persuade her with gun or lariat / To come
across for the proletariat» (Droh ihr noch
so rabiat, / Nie legt sie fürs Proletariat).
Ihr aparter Reim beweist noch heute, wie
gut diese Dichterin, auch als sie überhaupt keine Verse mehr schrieb, ihr
Metier beherrschte. ●

Roman In ihrem meisterhaften Zweitling schickt Nina Bussmann eine Soziologin auf die Suche nach
einer Forscherin, die bei einem Flugzeugabsturz verschwunden ist

DieMachtderAbwesenden

Nina Bussmann: Der Mantel der Erde ist
heiss und teilweise geschmolzen.
Suhrkamp, Berlin 2017. 329 Seiten,
Fr. 31.90, E-Book 24.50.
Von Martin Zingg

Dass eine Frau
mit einer kleinen
Propellermaschine
verunglückt ist, ist die
einzige Gewissheit
in Nina Bussmanns
unfassbarer
Geschichte.

mann eine namenlose Ich-Erzählerin,
von Beruf Soziologin, davon erzählen,
wie sie Nellys Spuren nachgeht, in
Deutschland und in Nicaragua. Warum
sie sich auf die Suche macht, kann die Erzählerin nicht sagen. Enge Freundinnen
sind die beiden nie gewesen, Nelly und
sie. Sie kannten einander zwar schon
lange, aus Studienzeiten, standen sich
zeitweise gar nahe, verloren sich dann
aber irgendwann aus den Augen und
kamen nur zufällig wieder in Kontakt.
Zuletzt, als Nelly mit ihrem Freund Jakob
in Zentralamerika unterwegs ist, hütet
die Erzählerin deren gemeinsame Wohnung in Frankfurt, und zusammen
mit Jakob wird sie nach Nicaragua reisen,
um die Todesumstände zu erkunden
und etwas über das Leben zu erfahren,
das die Forscherin in dem armen Land
geführt hat.
Für ihre Recherchen, die sie bald alleine betreibt, hat die Erzählerin nur
wenige Anhaltspunkte. «Jedes dumme
Detail bekommt Gewicht im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden», meint
sie einmal. Sie führt Gespräche mit den
Menschen, die Nelly kannten, geht an
Orte, wo sie gewesen ist. Sie liest in den
hinterlassenen Aufzeichnungen, sie will
verstehen, was die Seismologin ausgerechnet an Nicaragua interessiert haben

«Der Mantel der Erde ist heiss und teilweise geschmolzen» – dieser wundersam
poetische und auch etwas vertrackte
Satz steht als Titel über dem zweiten
Roman von Nina Bussmann. Auf dem
buchstäblich heissen und darum auch
wenig verlässlichen «Mantel der Erde» ist
Nelly viel unterwegs gewesen, und der
scheint sie auch verschluckt zu haben,
die Hauptfigur dieses ausserordentlichen Buches. Nelly war Seismologin, war
mit 32 Jahren bereits Juniorprofessorin
an einer Universität und viel draussen
unterwegs, am liebsten in Zentralamerika. Dort hat sie sich immer wieder
beteiligt an Forschungsprojekten zu
Magnetfeldern und Plattentektonik, und
dort, bei einem Forschungsaufenthalt,
ist sie bei einem Flug verunglückt, unter
Umständen, die bis zuletzt ungeklärt
bleiben. Mit einem befreundeten Ingenieur war sie in einer kleinen Propellermaschine unterwegs, irgendwo über
Nicaragua, bei schönem Wetter, seither
wird sie vermisst. Teile der Maschine
können geborgen werden, sie selber
bleibt verschwunden.
In «Der Mantel der Erde ist heiss und
teilweise geschmolzen» lässt Nina Buss-

könnte. Schubweise, in kleinen Portionen, trägt sie
zusammen, was sie aus sehr
unterschiedlichen
Quellen
schöpfen kann. Meist sind es Kleinigkeiten, und sie addieren sich zum Bild einer
widersprüchlichen, durchaus vielschichtigen Persönlichkeit.
Spielte Nelly gelegentlich mit Suizidgedanken? Wie innig war sie noch verbunden mit ihrem Freund Jakob? Sie soll
in Nicaragua Affären gehabt haben, es
gibt entsprechende Gerüchte. Aber wollte sie nicht, noch kurz vor ihrem Tod, gemeinsam mit Jakob ein Kind adoptieren?
Sie war im Begriff, soviel steht fest, sich
von der universitären Welt zu entfernen,
sie wollte ihrem Leben eine neue Richtung geben. Aber welche?
Genaues, gar Nachvollziehbares kann
die Erzählerin nicht formulieren, sie
kriegt Nelly nicht zu fassen. Sie zögert
die Heimreise hinaus, sie will in dem
kleinen Nest bleiben, wo sie ihre Suche
begonnen hat – und scheint allmählich
selber zu verschwinden, je länger sie
der Verschwundenen nachspürt. Alte,
bewährte Erzählmuster beginnen zu versagen, auch was die eigene Geschichte
angeht. Das Kühne und Geglückte an
diesem meisterhaften Roman liegt unter
anderem darin, wie Nina Bussmann mit
der abwesenden Person und um sie
herum allmählich eine Leerstelle entstehen lässt, die alles und alle zu verschlingen droht. ●
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Roman Graham Swift erzählt die märchenhafte Geschichte eines zur Schriftstellerin avancierenden
Dienstmädchens und seines heimlichen Geliebten

«KommzumHaupteingang!»
Graham Swift: Ein Festtag. Deutsch von
Susanne Höbel. dtv, München 2017.
144 Seiten, Fr. 26.90, E-Book 16.90.
Von Judith Kuckart
30. März 1924. Dieser Sonntag ist gesegnet mit Juniwetter und nicht nur deswegen ein Festtag. Eigentlich ist er nur ein
halber Festtag für Jane Fairchild, zweiundzwanzig Jahre alt, Dienstmädchen
von Beechwood, aber des Lesens und
Schreibens kundig. An diesem 30. März
– für das Waisenkind Jane ein mutterloser Muttertag – geht sie gegen Mittag
nackt und allein durch das herrschaftliche Elternhaus ihres Geliebten Paul. Das
ist die Stunde, wo ihr Festtag aus seiner
Helle in die Hölle kippt.
Seit sieben Jahren sind Paul und Jane
heimlich ein Liebespaar. An diesem Tag,
der mit jedem vom Autor Graham Swift
gedehnten Augenblick die Gefährdung
und das Schlingern des Glücks ankündigt, stellt Jane Fairchild am Morgen ihr
Damenrad am Haupteingang von Pauls
elterlichem Anwesen ab. Das Haus ist
leer, bis auf Paul. «Komm zum Haupteingang!», hat er kurz zuvor am Telefon als
anonymer Anrufer im Haus Beechwod zu
ihr gesagt. «Ja, Madame», hat das kluge
Dienstmädchen Jane in seiner Antwort
gleich mitgespielt. Paul wird in zwei
Wochen standesgemäss Emma Hobday
heiraten. Was für eine Liebeserklärung
also ist diese mittägliche Hochzeitsnacht
an die Braut seines Herzens, die Jane und
nicht Emma heisst. Was für eine Liebeserklärung, Jane durch den Haupteingang
und nicht über den Dienstboteneingang
ins Haus zu bitten!
Gegen halb drei wird Paul auf dem
Weg zum Rendez-vous mit Emma seine
Verspätung wegen Jane, die noch immer
nackt auf seinem Bett liegt, nicht mehr
einholen können. Er hat auch keine Lust
dazu, denn alles, was Lust ist, ist bei Jane
geblieben. Tu, was du willst! Er lässt sie
allein im Haus, nein, er lässt ihr, nein,
besser, er schenkt ihr sein Haus. Bis dass
der Tod sie scheidet. In einer Kurve wird
der sportliche Fahrer Paul auf vertrauter
Strecke gegen eine Eiche rasen, deren
Standort er lange kennt. Eine Selbstabschaffung? Und Jane? Jane Fairchild
wird über neunzig Jahre alt und eine oft
interviewte Schriftstellerin werden. Es
scheint, als hätte das Dienstmädchen
von diesem traurigen Festtag an ein
Leben wie ein Fest geführt.

Wie Sprüngli-Schokolade

Liest man – so verkürzt – den Inhalt von
Graham Swifts Roman, sieht man schon
die Buchhändler das schmale Bändchen
mit der Modigliani-Frau auf dem Cover
wie eine Tafel Sprüngli-Schokolade,
wohldosiert mit Pfeffer darin, neben der
Kasse auslegen. Da hat sich aber Graham
Swift ein echtes Märchen ausgedacht,
hat leserfreundlich an «Downton Abbey»
gedacht, möchte man sagen, aber sagt es
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Die Protagonistin in
Graham Swifts Roman
erinnert an Figuren
aus der britischen
Erfolgsserie
«Downton Abbey»
(Filmstill mit
Schauspielerin Lily
James).

nicht, weil «Ein Festtag» («Mothering
Day») so verdammt gut, so flirrend, so
offen geschrieben ist. Es gibt so viel Platz
zwischen den Wörtern. Seinerseits im
Mai 2017 interviewt, sagt Graham Swift:
«Ich glaube, dieser Roman wird gemocht,
weil das Buch so dünn ist und eine
Erfolgsgeschichte erzählt.»
Das stimmt. Jane Fairchilds Erfolgsgeschichte aus einer vergangenen Zeit
stimmt den heutigen Leser mutiger. Sie
ist ein Dienstmädchen mit so viel Vorstellungskraft wie Lebenslust. Sie ist
eine Person, die sagt: Was nicht geschehen ist, das denke ich mir aus. An dieser
Schattenlinie, die sich mit jedem Herzschlag verschieben kann, beginnt ihr
Schriftstellersein, bevor sie schreibt.
Später wird sie sich im Schreiben des eigenen Lebens bewusst, wird ihr bewusst,
wie sie sich mit dem Schreiben dem Stoff
des Lebens in die Arme werfen kann. So
wird aus dem Dienstmädchen Jane, das
klug genug ist, andere nicht merken zu
lassen, dass sie klüger ist als sie, die
Schriftstellerin Fairchild.
Ja, «Ein Festtag» ist ein Roman über
das Schreiben, aber nicht über dessen
Krisen oder andere Nebenwirkungen wie
Bohème-Attitüden oder theoretische
Welterklärungsversuche. Swift erzählt
Jane, aber eigentlich erzählt er, wie im
Jetzt des täglichen Schreibvorgangs Gegenwart und Vergangenheit sich auf der
Hälfte eines Satzes treffen und gemeinsam fragen können: Was sollen wir glau-

ben? Wie sollen wir leben, und was sollen wir tun? Etwas mit sich anfangen,
antwortet Graham Swift. Denn bei Licht
besehen, fügt Fairchild an, und ihr faltiges Gesicht erstrahlt, bei Licht besehen
ist genau das das menschliche Dilemma.
Ratlos zu sein, nicht zu wissen, was man
mit sich anfangen soll. So bekommt die
Geschichte des Dienstmädchens Jane
Fairchild, wohnhaft in Grossbritannien
und geboren 1902, eine Relevanz, ohne
sich durch Aktualität dem Heute andienen zu müssen.

Erträumte Bücher

Der Autor Graham Swift muss diese märchenhafte Erzählung – so spürt man beim
Lesen – sehr gern geschrieben haben, mit
all der Freiheit, die er beim Schreiben
hatte, als er den 30. März 1924 aus der
Perspektive einer fiktiven Frau ansah
und den Stoff mit seiner eigenen, männlichen Biografie nicht unbedingt abgleichen musste. «Wie ich die Dinge sehe»,
sagt Swift, selber ein Mann von fast siebzig Jahren jetzt, der 1996 den BookerPreis für seinen Roman «Last Orders»
(«Letzte Runde») bekam, «sind meine
Bücher erträumt, das heisst, sie kommen
aus etwas sehr Dünnem, Unwirklichem.
Und dann ist es immer eine grosse
Überraschung für mich, dass so ein Flüstern, Flimmern, Flirren zu so etwas Präzisem, Kompliziertem und wirklich sehr
Spezifischem wird, das wir einen Roman
nennen.» ●

Erzählung Das «philosophische Ei», das am Kurzkritiken Belletristik
Zürcher HB hängt, ist Dreh- und Angelpunkt
von Hedi Wyss’ überraschendem Buch

Moderner
Flickenteppich

Yu Hua: Die sieben letzten Tage. Deutsch
von Ulrich Kautz. S. Fischer, 2017.
300 Seiten, Fr. 31.90, E-Book 21.50.

Hamed Abboud: Der Tod backt einen
Geburtstagskuchen. Pudelundpinscher,
2017. 160 Seiten, Fr. 31.90.

Yang Fei, im Alter von 41 Jahren verstorben, lebt gemäss einer chinesischen
Glaubensvorstellung sieben Tage im
Zwischenreich, bevor er ins völlige Vergessen sinkt. Er lässt sein Leben Revue
passieren und begegnet anderen Toten:
beispielsweise seiner grossen Liebe Li
Qing, die ihn um eines reichen Mannes
willen verlassen und sich später gramvoll umgebracht hat, sowie seinem Ziehvater Yang Jinbiao, einem Streckenwärter, der den Säugling ausgesetzt auf den
Schienen fand und grosszog. Yang Fei
trifft aber auch seine Jugendfreunde, die
wie er am kapitalistischen China verzweifelt sind. Im Zwischenreich sind
indes alle Gegensätze aufgehoben, und
jeder findet seinen Frieden. Yu Hua, der
1960 in der Provinz Zhejiang geboren
wurde und in Peking lebt, wurde hierzulande mit «Leben» (1998, verfilmt von
Zhang Yimou) bekannt. Ein bissiger, witziger Autor, der die Groteske liebt.

Dieser kleine Band ist eine grosse Tat.
Hamed Abboud, 1987 in Syrien geboren,
hat in seiner Heimat Krieg und unsägliches Leid erlebt. 2012, beim Ausbruch
der Revolution in Aleppo, erschien sein
erster Gedichtband. Dann musste er fliehen. Seine Odyssee endete drei Jahre
später in Wien. Auch in seinen neuen
Texten, die hier in einer zweisprachigen
Ausgabe vorliegen, übersetzt von der Islamwissenschafterin Larissa Bender und
mit einem Nachwort versehen vom Arabisten Stephan Milich, ist der Krieg allgegenwärtig. Es sind sperrige Texte, die die
Tragik und Absurdität des heutigen Syriens deutlicher reflektieren als manche
politologische Abhandlung. In seinen
kruden Notaten zeigt Hamed Abboud
das Widersinnige und Paradoxe eines
zum Alltag gewordenen Wahnsinns, den
wir nicht hinnehmen dürfen. Dass der
Schweizer Kleinverlag Pudelundpinscher
diese Edition wagt, verdient Respekt.

Nadja Schlüter: Einer hätte gereicht.
Voland & Quist, 2017. 192 Seiten,
Fr. 26.90, E-Book 11.50.

Isabelle Autissier: Herz auf Eis.
Deutsch von Kirsten Gleinig. Mare, 2017.
224 Seiten, Fr. 31.90, E-Book 20.50.

Seine Verwandten kann man nicht aussuchen – zufällig von zwei Menschen auf
die Welt gestellt, trifft man dort oft unverhofft auf weitere kleine Wesen. Was,
wenn wir mindestens diese auswählen
und uns in Geschwisterheimen nach geeigneten Brüdern oder Schwestern umsehen könnten? Ausgehend von solchen
Überlegungen entwickelt Nadja Schlüter
(*1986) 10 Erzählungen rund um verschiedenste Geschwistergefüge. Ob es
um einen toten Bruder oder verschworene Paare geht, ob es gespielte oder gekappte Beziehungen beschreibt: In vielen Episoden besticht das Prosadebüt
durch seine Konstellationen. Diesen freilich dürfte es mehr zutrauen und dafür
mit Erklärungen sparen – auch wenn aus
den alltagssprachlichen Sätzen zuweilen
Perlen hervorblitzen, die man seinem
Geschwister auch mal sagen möchte:
«Ich bin gerne mit dir verwandt, echt.»

Louise und Ludovic sind ein Pariser Liebespaar, das dem beruflichen Alltag entfliehen will und deshalb den Traum einer
Weltumsegelung in die Tat umsetzt.
Über die Antillen nach Patagonien und
durch den Südatlantik in Richtung Südafrika führt ihre Reise. Doch aus dem
Abenteuer wird eine existenzielle Prüfung, als das Paar auf einer unbewohnten
Insel abseits jeglicher Zivilisation strandet. Natürlich denken wir da sofort an
«Robinson Crusoe». Isabelle Autissier
variiert dieses Motiv geschickt. Ihr
Roman, der im Original sehr viel schöner
«Soudain, seuls» heisst, ist ein regelrechter Psychothriller, in dem nur eine der
beiden Hauptfiguren gerettet wird. Die
Autorin weiss, wovon sie spricht: 1991
hat sie als erste Frau allein im Rahmen
einer Regatta die Welt umsegelt. Seither
schreibt sie. Ihr Roman war zu Recht für
den Prix Goncourt nominiert.

Hedi Wyss: Der weisse Hirsch.
Münster, Basel 2017. 220 S., Fr. 25.90.
Von Charles Linsmayer
Das geht nun zwei Jahrhunderte, und
seit Gottfried Keller und Jeremias Gotthelf ist die Deutschschweizer Literatur
nie wirklich losgekommen von der linearen Wirklichkeitsfreude, die Oskar
Walzel ihr 1907 attestierte. Naturalismus,
Expressionismus, Dadaismus, Existenzialismus und Experimentalismus konnten sie nicht aufrütteln. Es ist schon erstaunlich, dass da mit Hedi Wyss auf einmal eine 77-jährige, einst als Feministin
gehandelte und lange als Journalistin tätige Schweizerin in einem völlig unbekannten Verlag einen Roman vorlegt, der
Linearität und Wirklichkeitsfreude zum
Teufel schickt, statt von der Tradition
von der Verhaltensforschung herkommt
und aller assoziativen Technik zum Trotz
verständlich bleibt.
Angelpunkt in Hedi Wyss’ Erzählung
ist das «philosophische Ei», die Leuchtspirale mit Fibonacci-Zahlen, die der
italienische Künstler Mario Merz im Jahr
1992 an der Südwand im Hauptbahnhof Zürich anbrachte und die unter anderem mit einem weissen Hirsch aufwartet. Diesen Hirsch fotografiert ein Japaner so, dass zusätzlich eine ganze Reihe
von Passanten sowie eine Ratte mit
aufs Bild kommen. 25 Jahre später entdeckt seine Tochter das Bild im Nachlass
und klickt es gelangweilt weg, ohne
zu ahnen, was für ein Pandämonium
an Schicksalen und Biografien es auf
den 220 Seiten des Buches wachgerufen hat.
Da ist Tina, die alte Frau, die noch
immer vom Jungsein und von ihrem früh
verlorenen Gregor träumt; da ist Jakob,
der Penner, der fromme Sprüche an die
Wände schreibt; da ist Rosa, die Verkäuferin, die aus Ehe und Job ausbricht und
entdeckt, was sie bisher übersehen hat;
da ist der Waldvagabund und Hundeliebhaber Sascha, der ein alternatives Leben
probt; da ist die temperamentvolle Amerikanerin Ellinor, die nicht von der Mutter loskommt.
Und da ist die Ratte, die ganz zufällig
ins Bild kam und mit ihrer Rattenwirklichkeit der Schreiberin am meisten
Mühe macht. Als Tina der Schlag trifft,
kommen bei der Suche nach einer Ambulanz alle Figuren für einen Moment zusammen, und Sascha begegnet in Ellinor
der künftigen Frau.
Fazit: Packende, vitale Figuren, die
Hedi Wyss’ virtuoses Sprachvermögen
Mal für Mal ans Licht hebt und zu Teilen
eines polyfonen Ganzen macht, das
Modernität gekonnt mit Lesbarkeit verbindet. ●

Manfred Papst

Claudia Mäder

Manfred Papst

Gundula Ludwig
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Kinder- und Jugendbuch
Identität Zwei Jugendromane über
Homosexualität und Diskriminierung

Kurzkritiken
Jack Cheng: Hallo Leben, hörst du mich?
Deutsch von Bernadette Ott. cbt, 2017.
381 Seiten, Fr. 22.90 (ab 12 Jahren).

Michelle Cuevas: Kasimir Karton. Deutsch
von U. Gutzschhahn. Fischer, 2017.
204 Seiten, Fr. 17.90 (ab 9 Jahren).

Am Rand der
Gesellschaft

Christophe Léon: Väterland. Deutsch von
R. Griebel-Kruip. Mixtvision, 2017.
115 Seiten, Fr. 14.90 (ab 12 J.).
Mackenzi Lee: Cavaliersreise.
Die Bekenntnisse eines Gentlemans.
Deutsch von G. Schröder. Königskinder,
2017. 496 Seiten, Fr. 28.90 (ab 16 J.).
Alex ist elf Jahre alt, aber wenn es um
Verantwortungsbewusstsein geht, ist er
mindestens dreizehn. Er kümmert sich
nicht nur um seine psychisch instabile
Mutter und seinen ängstlichen Hund,
sondern forscht im Internet nach seinem
verstorbenen Vater und baut sogar eine
Rakete. Wie sein grosses Vorbild Carl
Sagan träumt der junge Hobbyastronom
aus Rockview davon, mit Ausserirdischen in Kontakt zu treten und ihnen unsere Welt zu erklären. Er macht unzählige Tonaufnahmen und reist auf eigene
Faust zu einem Raketenfestival in New
Mexico, um seinen goldenen iPod ins All
zu schicken. Alex’ Livemitschnitte erzählen von seiner Reise, von neu gewonnenen Freunden und verstörenden Familiengeheimnissen, die bei den Lesern
dieser Roadnovel sicher besser aufgehoben sind als bei den Hörern da oben.

Kasimir macht eine niederschmetternde
Entdeckung: Er ist gar nicht der Zwillingsbruder der achtjährigen Fleur, sondern nur ihr unsichtbarer Gefährte, ein
Produkt ihrer Fantasie! Gleichzeitig wird
ihm klar, dass die anderen ihn genau deshalb bisher so gnadenlos ignoriert haben.
«Mein Leben ist trostloser als das eines
Dackels», klagt er, um dann zu rebellieren. Frei möchte er sein, nicht länger
imaginär. Die Verwirklichung dieses
Wunsches gestaltet sich aber schwierig.
Gebannt begleitet man den gewitzten,
grossherzigen Kasimir auf der Suche
nach sich selbst und erfährt viel über
Liebe und Verlust. Das ungewöhnliche
Gedankenspiel mit beglückendem Ausgang begeistert ebenso wie die poetische
Sprache und das schräge Personal. Ein
weiterer Pluspunkt sind die charmantkrakeligen Zeichnungen der Autorin.

Martha Heesen: Mein Bruder, die Neuen und
ich. Illustrationen von Maja Bohn. Gerstenberg, 2017. 120 S., Fr. 17.90 (ab 10 J.).

Stefanie Höfler: Tanz der Tiefseequalle.
Beltz & Gelberg, 2017. 192 Seiten,
Fr. 17.90 (ab 13 Jahren).

Das muss man sich trauen: Da schreibt
die niederländische Autorin Martha
Heesen über Kurzzeitpflegekinder und
geht die Sache politically uncorrect an!
Das Helfersyndrom der Eltern wird
genauso aufs Korn genommen wie die
Pubertät des älteren, echten Bruders.
Sogar der eselsgeduldige Ich-Erzähler
darf seine Grenzen in Sachen Solidarität
und Verständnis haben. Genau deswegen ist «Mein Bruder, die Neuen und ich»
ein vielschichtiges, erstaunlich lustiges
und ehrliches Buch. Von Kapitel zu Kapitel sind die stationären Geschwister,
Quasselstrippen und Abhauer, mal mehr,
mal weniger sympathisch, immer geschlagen von ziemlich viel Schicksal. Das
bleibt eher angedeutet als ausgeführt, ist
dabei adäquat eigenwillig illustriert – das
Ergebnis: weit übers Thema hinaus eine
richtig gute Geschichte.

Niko ist fett, Sera ist schön. Er wird schikaniert, sie ist mit dem Klassenking
zusammen. Er trägt schwer an einem
Familiengeheimnis, sie will als Tochter
ägyptischer Eltern einfach zur Peergroup
gehören. Da kann nichts entstehen! Aber
genau das ist der dramaturgische Kniff.
Doch während diametral angelegte Plots
mit je happigem Schicksal oft die Struktur banaler Jugendbücher bilden, gelingt
Stefanie Höfler in ihrem zweiten Roman
ein differenziertes Spiel damit und ohne
plumpe Botschaften: Niko hat ziemlich
dicke Freunde und eine kluge Oma, und
Seras Familie wird nicht entlang Immigrantenklischees geschildert. Niko ist
kein Opfer, Sera ist nicht blond. Sie
offenbaren einander ihre Probleme, die
tiefer liegen. Sie brechen aus, sie kommen sich nahe, sie finden sich selbst.
Zum Verlieben!

Daniel Ammann

Christine Knödler
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Verena Hoenig

Christine Knödler

Von Andrea Lüthi
Auf den ersten Blick könnten die beiden
Romane kaum unterschiedlicher sein:
hier eine Mischung aus Abenteuer- und
Entwicklungsroman, angesiedelt im
18. Jahrhundert, dort eine düstere
Geschichte, die im Paris der Zukunft
spielt. In beiden Romanen aber machen
die Gesellschaftsnormen den Figuren zu
schaffen, und Beziehungen zwischen
Männern sind tabu.
In «Cavaliersreise» der amerikanischen Autorin Mackenzi Lee schert sich
der junge Adelige Monty nicht um seinen
Ruf. Er trinkt und hat Affären mit Frauen
und Männern. Deshalb verordnet ihm
sein Vater eine Bildungsreise nach Frankreich. Mit dabei sind ein Hofmeister als
Aufpasser, Montys lernbegierige Schwester sowie Montys bester Freund Percy.
Monty ist heimlich in ihn verliebt, ohne
zu wissen, ob Percy dasselbe empfindet.
Unterhaltsam und packend liest sich
diese Abenteuergeschichte mit Piraten,
Verfolgungsjagden und alchemistischen
Geheimnissen. Doch hintergründig geht
es um die Ablehnung verschiedener
Menschengruppen. Homosexuelle sind
davon betroffen, aber auch Frauen oder
Dunkelhäutige wie Percy.
Der französische Autor Christophe
Léon bringt das Thema Diskriminierung
in «Väterland» plakativer zur Sprache.
Die 13-jährige Gabrielle wächst bei ihren
beiden schwulen Adoptivvätern auf, als
sich das Umfeld plötzlich zu verändern
beginnt, angefacht durch eine umstrittene Politikerin namens Pierre-Marie Le
Guen. Kinder beschimpfen Gabrielle
wegen ihrer dunklen Hautfarbe, Homosexuelle müssen rosa Rauten an den
Kleidern tragen und werden in ein Ghetto abgeschoben, weil sie nicht der «traditionellen Familie» entsprechen.
In «Cavaliersreise» befreien sich die
Helden. In «Väterland» gibt es keine
Hoffnung. Damit reiht sich das Werk in
das derzeit populäre Genre dystopischer
Romane ein. Man bleibt erschüttert
zurück, denn die Anspielungen auf den
Nationalsozialismus und die reale politische Situation greifen. Nebeneinander
lassen sich die beiden Romane auch als
Warnung verstehen: Sie schärfen das Bewusstsein dafür, dass Diskriminierung
überall und jederzeit plötzlich zur Norm
werden kann. ●

Biologie Um Zusammenhänge in der Natur
zu erklären, setzen zwei Jugendsachbücher
aufs Erzählen

Kurzkritiken
Eva Sixt: Das Eichhörnchenjahr.
Atlantis, 2017. 32 Seiten, Fr. 24.90
(ab 5 Jahren).

Anke M. Leitzgen: Das sind deine Rechte!
Beltz & Gelberg, 2017. 160 Seiten,
Fr. 21.90 (ab 8 Jahren).

Stellt ein Hund einem Eichhörnchen
nach, dann keckert es, peitscht mit seinem Schwanz hin und her und trampelt
mit den Hinterfüssen, um seinen Ärger
auszudrücken. Diese Tiere sind wirklich
erstaunlich: Kopf voran laufen sie Baumstämme hinab, können in dieser Haltung
fressen und erschnuppern Nüsse sogar
durch eine Schneedecke hindurch. Die
Leser begleiten vier Eichhörnchenjunge
durch ihr erstes Lebensjahr. Die Illustrationen sind mal vollflächig angelegt, mal
in Einzelszenen aufgelöst. Kinder über
erzählerische Sachtexte für ein Thema zu
interessieren, funktioniert bestens, wie
dieses Buch zeigt. Zu den pinselohrigen
Nagern aus der Familie der Hörnchen hat
die Biologin und Illustratorin ein ganz
persönliches Verhältnis: Ein gerettetes
Eichhörnchen namens Ludwig war zehn
Jahre lang ihr munterer Mitbewohner.

Ab wann darf ich Geld verdienen? Was
kann ich tun, wenn meine Eltern sich
trennen? Es gibt auch in der Schweiz Broschüren, die Kindern erklären, was die
UNO-Kinderrechtskonvention regelt und
was Erziehungsberechtigte dürfen. Obwohl auf deutsche Verhältnisse bezogen,
besticht an diesem Buch, dass die Kinder
selbst zu Wort kommen: Sie fragen, Experten antworten. Sie sagen, was sie
nicht gut finden – und erfahren von anderen Kindern, wie diese Probleme anpacken. Alltagsnah und kurzweilig aufbereitet, kommen Themen von Taschengeld über Behinderungen bis Mitsprache
in Schule und Gemeinde zur Sprache.
Und das ist nicht alles: An den Rand gekritzelte Fragen, Listen zum Ankreuzen
und Ausfüllen animieren dazu, die eigenen Stärken zu erkennen. Macht allen
zwischen 8 und 18 Jahren Mut.

K. Beikircher (Text) / S. Coenen (Illu.):
Mozart und die Schwerelosigkeit der Musik.
Arena, 2017. 110 S., Fr. 12.90 (ab 11 J.).

Sonja Eismann: Ene, Mene, Missy!
Die Superkräfte des Feminismus. Fischer
TB, 2017. 256 Seiten, Fr. 18.90 (ab 14 J.).

Wolfgang Amadeus Mozart liebte Billard,
gutes Essen und schöne Kleidung. Seine
grosse Leidenschaft aber war bekanntlich die Musik. Wie aus dem Wunderkind
der Komponist wurde, erzählt diese Biografie amüsant aus der Perspektive von
Mozart selbst. Man erfährt, dass er eine
Oper schon mal in drei Wochen komponierte, und wieso er sich in seiner Geburtsstadt unwohl fühlte. Indem Mozart
in seiner Musik die Tiefen der menschlichen Seele auf bis dahin unbekannte
Weise ausdrückte, war er auch ein Erneuerer. Durch die Auseinandersetzung
mit einem der grössten musikalischen
Genies werden Kinder fortan mehr als
nur «Eine kleine Nachtmusik» mit ihm
verbinden. Zu den im Buch vorkommenden Stücken gibt es Hinweise auf
YouTube-Videos. Der Autor ist als Kabarettist und Musikvermittler unterwegs.

Wer vom Feminismus wenig weiss, erfährt hier viel – wer ihn kennt, auch: Der
Band zeigt, dass Feminismus noch lange
nicht selbstverständlich ist. Entsprechend greift Sonja Eismann, Chefredakteurin des «Missy Magazine», alte
Fragen auf, die meist kaum verkappte
Vorurteile sind, liefert Gegenargumente,
Zahlen, Daten, Fakten, Namen, O-Töne,
Auszüge aus Manifesten. Dabei ist das
Plus des Buches, die Fülle an Stimmen
und Material, zugleich sein Nachteil. Die
notgedrungene Verkürzung erlaubt oft
nur eine Erwähnung, die aufgereihte
Präsentation, ganz ohne Bilder, behauptet die «Superkräfte» mehr, als dass sie
damit ansteckt. Das revolutionäre Ausmass eines veränderten und verändernden Denkens und Handelns müssen die
Leserinnen sich selbst dazu denken.
Bleibt zu hoffen, dass sie das tun.

Verena Hoenig

Verena Hoenig

Sabine Sütterlin

Christine Knödler

Wunderbar und
hochkomplex

D. Bueno, S. Macip, E. Martorell: Lara oder
Der Kreislauf des Lebens. Deutsch von
K. Lohmann. Hanser, 2017. 240 Seiten,
Fr. 22.90 (ab 14 Jahren).
G. Accinelli (Text), S. Viola (Bild): Der
Dominoeffekt oder Die unsichtbaren Fäden.
Deutsch von Ulrike Schimming.
Sauerländer, 2017. 128 Seiten,
Fr. 28.90 (ab 12 Jahren).
Von Hans ten Doornkaat
Das Buch über den Kreislauf des Lebens
ist ein Jugendroman, ohne Illustrationen. Und den Band über Zusammenhänge in der Natur gliedern assoziativ luftige
Zeichnungen ohne Erkläraufgabe. Beides ist eher selten im Sachbuch für Jugendliche. Hier dominieren Eye-Catcher,
Fotos und Grafiken. Es gibt allerdings
eine Gegenbewegung, die sich letztlich
seit über zwanzig Jahren am Welterfolg
des Philosophie-Romans «Sofies Welt»
orientiert. «Lara» wird denn auch mit
diesem Vergleich beworben.
Die Teenagerin liegt im Krankenhaus.
Eine Ärztin verwickelt sie in eine Diskussion: «Um die Sache besser zu verstehen,
sollten wir erst einmal klären, was das
Leben eigentlich ist.» – «Ein Scheiss»,
sagt die schwerkranke Lara. Doch angesagt ist Biologie, nicht Psychologie. Das
nachfolgende Gespräch über Lebensfunktionen, über Bakterien, über Viren
als «Grenzformen des Lebens» ist informativ. Und für Lara erweist sich das
Verständnis für die Zerbrechlichkeit des
Lebens letztlich als tröstlich. Doch auch
wenn heute längst alle Werber auf «Erzählen» setzen, um ihre Themen zu vermitteln, eine gut dargestellte Übersicht
über Stoffwechsel und Fortpflanzung
käme dem strukturierten Verstehen entgegen. Ein Roman zwingt einen, der
linearen Form zu folgen, auch wenn die
Autoren von ungelösten Rätseln
berichten.
Gianumberto Accinelli setzt
auf Sachprosa in kurzen Beiträgen: Warum auf Borneo Katzen
angeblich per Fallschirm ausgesetzt wurden, weshalb rund
um Montpellier botanische Raritäten wachsen und natürlich die
Geschichte der Kaninchen in Australien. 18 Berichte erzählen von
historischen Fakten und wissenschaftlichen Einsichten. Vor allem aber
sind es überraschende und eingängige Fallbeispiele zur Komplexität
natürlicher Systeme, und damit
auch Sachtexte, die den Versuch
lohnen, sie vorzulesen als Verführung
zum Thema. ●
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Vegetarismus, gewaltloser Widerstand, freie Liebe – Percy Bysshe Shelley, vor 225 Jahren geboren,
brachte nicht nur romantische Lyrik, sondern auch radikale Ideen hervor. Kreativität und Kritik gehörten
für den ruhelosen Geist untrennbar zusammen. Von Florian Bissig

Schärferdenken
dankDichtung

Percy Bysshe Shelley hatte Aussicht auf ein Cur
riculum, von dem das Personal und die Leser
von Jane Austens Romanen nur träumen konn
ten. Als Enkel eines «Baronets» in den niederen
Adelsstand geboren, sollte er, nach einer stan
desgemässen Ausbildung am Eton College und
an der Universität Oxford, dereinst den Adels
titel und ein Vermögen erben und im Parlament
Einsitz nehmen. Doch Shelley scherte sich nicht
um diese Privilegien. Vielmehr stellte er sich
schon bald in den Dienst der unterprivilegierten
Klassen, Gruppen, und sogar Lebewesen, und
damit gegen das Milieu seiner Herkunft.
Seine radikalen Positionen verunmöglichten
ihm im konterrevolutionären Grossbritannien
bald das Publizieren und erschwerten seinem
Werk die Rezeption. Mit Folgen bis heute: Man
kennt Shelley bestenfalls noch als einen der
grossen Lyriker der englischen Romantik. Tat
sächlich trat der jung verstorbene Autor aber
insbesondere als politischer und sozialer Visio
när in Erscheinung, der unerschrocken gegen
die Dogmen seiner Zeit anschrieb.

Gedichte zum Geburtstag
Der Name Shelley sagt allen etwas. Aber das
könnte an Percys Frau Mary liegen, deren «Frankenstein» sich in die Populärkultur retten
konnte. Percy Bysshe Shelley (1792–1822) ist im
deutschsprachigen Raum dagegen ebenso wenig
bekannt wie die anderen der «sechs grossen
Dichter» der englischen Romantik, Blake, Wordsworth, Coleridge, Byron und Keats. Ein dieser
Tage beim Berliner Verlag Edition Rugerup erscheinender zweisprachiger Band bietet Gelegenheit, den Dichter im Shelley-Jahr zu
entdecken. «Shelleys Traum nach vorn» enthält
eine Auswahl der wichtigsten Oden, Sonette und
lyrischen Stücke sowie die Langdichte «Adonais»
und «The Triumph of Life» in ganzer Länge, neu
übersetzt und kommentiert von Erich F. Engler.
Percy Bysshe Shelley: Shelleys Traum nach vorn.
Ausgewählte Gedichte. Herausgegeben,
übersetzt und kommentiert von Erich F. Engler.
Edition Rugerup, Berlin 2017. 160 S., Fr. 29.90.

Freie Menschen, ohne Religion

Shelley liess es nicht bei der Provokation bewen
den, sein Pamphlet zu drucken. Den College
Vorstehern und mehreren Bischöfen schickte er
es persönlich zu. Es könnte fast scheinen, dass
Shelley nichts anderes als seinen Rauswurf aus
der Universität provozieren wollte, der dann
auch rasch erfolgte. Doch sein Aufruf, argumen
tativ auf seine Thesen einzugehen, war durch
aus aufrichtig. Shelley war auf Wahrheitssuche.
Bloss war sein Vorgehen unkompatibel mit dem
orthodoxen Apparat von Staat und Kirche.
Das Ende von Shelleys Hochschulkarriere war
zugleich auch das Ende der Beziehung zu sei
nem Vater. Doch statt dieser nachzutrauern,
schickte er sich in die nächste Schandtat. Er
brannte mit der kaum 16jährigen Londoner
Kaufmannstochter Harriet Westbrook durch, die
er von ihrem tyrannischen Vater zu retten müs
sen glaubte, und heiratete sie in Edinburgh. Spä
ter fuhren sie nach Irland, wo sich Shelley für die
politische und religiöse Unabhängigkeit einsetz
te und seine aufrührerische «Address to the Irish
People» verbreitete.
Zurück in England, freundete sich Shelley mit
dem radikalen Sozialphilosophen William God
win (1756–1836) an, dessen Hauptwerk «Inquiry
Concerning Political Justice» er studiert hatte.
Aus seinem Aufenthalt in den Kreisen von God
win und anderen Londoner Demokraten folgte
zweierlei. Einerseits publizierte er 1813 sein ers
tes grösseres Werk, das lange Gedicht «Queen
Mab», und andererseits verliebte er sich in Mary,
die Tochter von Godwin und Mary Wollstone
craft, der Vorkämpferin der Frauenrechte.
Die Feenkönigin Mab figuriert in diesem als
Märchen verkleideten philosophischen Gedicht
als Vermittlerin zwischen Himmel und Erde.
Ihre Rolle ist, «die Wunder von der Menschen

«Im Lauf des 19. Jahrhunderts
wurde Shelley von Karl Marx
und den Chartisten als
Vordenker der
Kapitalismuskritik und als
Protosozialist entdeckt.»
welt zu wahren». Sie erzählt die Geschichte der
Menschheit und ihrer Revolutionen und skiz
ziert eine explosive Zukunftsvision: Die Men
schen werden vollkommen tugendhaft, frei und
ohne Religion sein. Fast wichtiger und stärker
beachtet als das Gedicht selbst, war eine Reihe
von langen Anmerkungen dazu. Darunter ist
eine Version des AtheismusPamphlets, ferner
beispielsweise ein Traktat über Vegetarismus
und eine Diskussion der Arbeitswerttheorie.
«Queen Mab», das Shelley privat druckte, blieb
zu Lebzeiten sein meistgelesenes Werk, auch
unter Demokraten aus der Mittel und Unter
schicht.

Egoist oder Idealist?

Ebenfalls darin enthalten war ein Plädoyer
gegen das Korsett der Ehe und für die freie Liebe.
Das wurde Shelleys Frau Harriet zum Verhäng
nis, der er, als «inspiration of my song», das
Gedicht gewidmet hatte. Für Shelley musste ein
moralisches Zusammensein von Liebe erfüllt
sein. Und da die Liebe zu Harriet weg war und
sich zwischen Mary und ihm eine gegenseitige
Liebe eingestellt hatte, suchten Shelley und
Mary im folgenden Sommer gemeinsam das
Weite über den Ärmelkanal. Zurück blieben
Frau und Kind und ein tobender Godwin, der
nun die liberalen Auffassungen, die er in seinen
Schriften geteilt hatte, am eigenen Leib zu spü
ren bekam.
Auch Shelleys Umfeld reagierte mit Missbilli
gung. Und die Kritiker sollten sich noch lange
darüber streiten, ob Shelley in dieser Sache
mehr als bloss ein Egoist war, der sich als Idealist
maskierte. Was feststeht, ist, dass die einst
malige Aschenputtelgeschichte um Harriet kein
gutes Ende nahm. Mit zwei Kindern und

▲
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Den Auftakt zu seinem Ausscheren von der
vorgezeichneten Laufbahn machte Shelley in
seinem ersten Jahr in Oxford mit dem Pamphlet
«The Necessity of Atheism». Ebenso bündig wie
der Titel war auch die Argumentation, dass kein
gültiger Beweis für die Existenz Gottes bestehe.
Und da es stets die Wahrheit sei, welche die
Menschheit voranbringe, empfahl der 18jährige
Jungphilosoph jedem denkenden Menschen
treuherzig, dies nun doch zu akzeptieren.

Percy Bysshe Shelley kämpfte mit der Feder gegen die Dogmen seiner Zeit und beeinflusste mit seinen Ideen spätere Grössen wie Gandhi (Porträt, 1819).
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von einem unbekannten Mann geschwängert, brachte sie sich zwei Jahre nach der Trennung um.
So richtig wollte sich das Glück für Shelley
auch mit Mary, die er Ende 1816 heiratete, nicht
einstellen. Nach dem Tod seines Grossvaters
konnte er sich zwar ein jährliches Einkommen
aus dem Familienerbe erstreiten. Das Sorgerecht
für seine beiden Kinder mit Harriet verwehrten
ihm die Gerichte hingegen, mit Verweis auf den
Atheismus von «Queen Mab». Mit dem Gefühl,
von seinem Land, für dessen Verbesserung er
doch stets gekämpft hatte, geschmäht und verstossen zu werden, verliess Percy mit Mary sein
Heimatland im Frühjahr 1818 schliesslich für
immer und zog nach Italien. Nachdem Mary bereits in England eine Frühgeburt erlitten hatte,
musste das Paar den Tod von zwei Kindern im
Säuglingsalter hinnehmen. Clara Shelley lebte
und starb 1818, William 1819.
Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen,
war Shelley während dieser zwei Jahre der
Trauer, der Geldnot, des Exils und der fehlenden
öffentlichen Resonanz enorm produktiv und
schrieb mehrere seiner wichtigsten Werke. Dasselbe gilt für seine Frau, die 1818 im Alter von
21 Jahren mit ihrem Roman «Frankenstein» das
heute wohl bekannteste Werk der britischen
Romantik verfasste.
Shelley schrieb derweil an seinem Lesedrama
«Prometheus Unbound» und an der Tragödie
«The Cenci», er verfasste mit «A Philosophical
View of Reform» einen seiner wichtigsten politischen Essays, und ausserdem einige lyrische Gedichte. In seiner Arbeit trennte Shelley Dichtung
und kritische Zeitdiagnose keineswegs streng
voneinander, wie etwa das Beispiel der «Mask of
Anarchy» zeigt. Als er die Nachricht vom sogenannten «Peterloo»-Massaker erhielt, begegnete
er diesem umgehend mit einer politischen Reaktion – in Form einer Ballade.

Tod vor der Küste Italiens

Zuvor hatten sich auf dem St.Peter’s Field in
Manchester Bürger zu einer Kundgebung für
Parlamentsreformen getroffen: Die Kavallerie
ging mit Säbeln und Gewehren auf die Menge
los. 15 Menschen starben, viele hundert wurden
verletzt. «The Mask of Anarchy» spielt den Vorfall durch und lässt die politischen Verantwortlichen als Masken erscheinen, die von Allegorien des Mords, Betrugs und der Heuchelei getragen werden.
Als die Tyrannen sich auf das Volk stürzen,
soll niemand seine Hand zum Widerstand erheben, sondern die Angreifer schlitzen, stechen,
verstümmeln und zerhauen lassen. Shelley ist
überzeugt, dass das unterdrückte Volk kraft
seiner Grösse letzten Endes gegen die Unterdrücker siegen wird, gerade wenn es gewaltlos
bleibt. «Stand ye calm and resolute, / Like a forest close and mute, / With folded arms and
looks which are / Weapons of unvanquished
war.» Dies ist die Geburtsurkunde der Idee des
gewaltlosen Widerstands, wie sie von Henry
David Thoreau und von Mahatma Gandhi später
aufgenommen und praktiziert wird. Und sie ist
gekleidet in treibende, markige Tetrameter,
die den Gedanken einprägsam und ergreifend
machen.

«Als die Tyrannen sich auf das
Volk stürzen, soll niemand die
Hand zum Widerstand
erheben, sondern die
Angreifer schlitzen, stechen
und zerhauen lassen.»
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Die Feenkönigin «Queen Mab», bekannt aus Shakespeares «Romeo und Julia», spielt die Hauptrolle in Shelleys
meistgelesenem Gedicht und inspirierte Johann Heinrich Füssli zu einem Gemälde (1814).

Der Aufruf zur friedlichen Revolution hatte
ein fruchtbares Nachleben, das bis heute andauert, doch als Beitrag zur zeitgenössischen politischen Auseinandersetzung blieb er verhindert.
Shelley schickte die «Mask» nach England zu
einem Verleger seines Vertrauens, doch dieser
publizierte die Ballade nicht, weil er eine Strafverfolgung wegen aufrührerischer Umtriebe
befürchtete.
Dieser Situation der Ohnmacht sind wohl zum
Teil die Gedanken geschuldet, die Shelley in seinem grossen Aufsatz «A Defence of Poetry» entwickelte, einem der zentralen Texte der romantischen Dichtungstheorie. Shelley stellt darin
die Einbildungskraft als unabdingbare Quelle
von Kreativität und visionärem Denken dar und
umreisst den imaginativen Geist als Dichter in
einem umfassenden Sinn, der es vermag, ausserhalb der Konventionen zu denken. Gemeint
sind nicht nur Künstler, sondern auch Sozialreformer, Gesetzgeber oder Religionsstifter.
Die «Defence» entstand als Replik auf einen
halb ernst gemeinten Essay von Shelleys Freund
Thomas Love Peacock, der dazu aufrief, Wissenschaft und Technologie zu treiben statt der unnötigen Dichterei. Shelley schliesst seine Verteidigung mit dem berühmten Satz «Poets are the
unacknowledged legislators of the world». Die
wirklichkeitserzeugende Tätigkeit der Dichter
werde verkannt.
In einer leidenschaftlichen Phantasie der universalen Verbreitung des Dichterworts kulminiert Shelleys «Ode to the West Wind», die er im
Herbst 1819 bei Florenz in Danteschen Terzinen
verfasst hat. Mit dem «wilden Westwind», der
den natürlichen Zyklus von Tod und neuem
Leben verkörpert, möchte der Dichter verschmelzen: «Sei Du, wilder Geist, / Mein Geist.
Sei Du ich, ungestümer Held!», wie es in der soeben erscheinenden Übersetzung von Erich F.
Engler heisst (siehe Kasten). Der Wind möge die
Gedanken des Dichter-Propheten wie Samen in
die Welt tragen und so eine erneuerte Welt zum
Gedeihen bringen.
Trotz Ausbleiben einer umittelbaren «legislativen» Wirkung arbeitete Shelley unverdrossen
weiter, als hätte er gewusst, dass ihm nur noch
wenig Zeit blieb. Im Sommer 1822, noch vor sei-

nem 30. Geburtstag, geriet er mit seinem Segelboot im Golf von La Spezia in einen Sturm und
ertrank. Das Boot hiess «Don Juan», nach dem
Hauptwerk seines Freundes Lord Byron. In
seiner Manteltasche trug er ein Büchlein mit
Gedichten seines Freundes John Keats. Ihm, der
noch früher und jünger verstorben war, hatte er
die grosse Elegie «Adonais» gewidmet, in dessen
Schlussstrophe er seinen eigenen Tod vorwegzunehmen scheint: «Der Nachen meines Geists /
Treibt fern vom Ufer hin.» Der Sprecher wird
in die stürmische Düsternis des offenen Meeres
getrieben.

Verachteter Klassenverräter

Die Samen von Shelleys Denkens sollten je
zu ihrer Zeit schliesslich ihren Nährboden finden und Früchte tragen. Die Rezeption war
indessen fast immer polarisierend. Der Verachtung und Dämonisierung, die er sich als
Klassenverräter eingehandelt hatte und deren
Spuren bis in die Literaturkritik der Gegenwart
führen, stand bisweilen eine regelrechte Jüngerschaft gegenüber.
Im Lauf des 19. Jahrhunderts wurde Shelley
von Karl Marx und den Chartisten als Vordenker
der Kapitalismuskritik und als Protosozialist
entdeckt. Als Vater der Idee des gewaltlosen Widerstandes wirkt er bis in die heutige globale
Protestkultur fort. Nicht zuletzt war Shelleys
Vegetarismus, den er mit moralischen, ökologischen und ernährungswissenschaftlichen Argumenten begründete, vor über 200 Jahren eine
einsame Pionierleistung.
Am einfachsten fiel es schon Shelleys Zeitgenossen, ihn als Lyriker zu würdigen. Nachfolgende Dichter und Kritiker wie Matthew Arnold
versuchten, den geschätzten genialen Dichter
vom unbequemen politischen Denker zu trennen und hoben die Lyrik gegenüber den angeblich dilettantischen Langgedichten und Essays
hervor. Ein Blick in Anthologien und universitären Leselisten zeigt, dass es vielerorts auch
225 Jahre nach Shelleys Geburt noch am leichtesten fällt, die detachierten Hymnen und Oden
zu lesen. Hier scheint die Gefahr geringer, vom
unerschrockenen Visionär leibhaftig gepackt zu
werden. l

Kolumne

Charles LewinskysZitatenlese
Das Grauenvolle –
das ist das, was
zugleich lockt und
schreckt.

Kurzkritiken Sachbuch
Colin Jones: Die Revolution des Lächelns.
Ein Lebensgefühl im 18. Jahrhundert.
Reclam, 2017. 325 Seiten, Fr. 47.90.

Matthias Politycki: Schrecklich schön und
weit und wild. Hoffmann und Campe,
2017. 352 S., Fr. 32.90, E-Book 20.90.

Im Jahr 1787 löste ein Selbstporträt der
Malerin Madame Vigée Le Brun in Paris
einen Skandal aus, weil es zwischen
ihren lächelnden Lippen ein paar weisse
Zähnchen sehen liess. Lächeln gehörte
sich damals nicht, schon gar nicht auf
einem Porträt. Was auch damit zu tun
hatte, dass man dank importiertem Zucker furchtbar schlechte Zähne hatte.
Selbst der grosse Roi Soleil, der Konfitüren über alles liebte, hatte schon mit
vierzig keinen einzigen mehr. Erstmals
suchten Ärzte – statt brutaler Zahnzieher
– nach Abhilfe, neumodische «Dentistes». In seiner ausserordentlich sorgfältigen Studie beleuchtet der britische
Historiker Colin Jones, wie die Kultur der
Empfindsamkeit im Verbund mit einer
aufblühenden Zahnmedizin eine Revolution des Lächelns hervorbrachte, die
allerdings unter der Guillotine bald
wieder erstarb – Kulturgeschichte vom
Feinsten!

97 Länder hat Matthias Politycki bis dato
bereist, an 175,6 Tagen pro Jahr war er
unterwegs, zahllose Hefte hat er mit
Notizen gefüllt. Eben deswegen ist der
deutsche Schriftsteller einmal verhaftet
worden – in Kuba ist suspekt, wer seine
Eindrücke mit dem Stift statt mit der Kamera festhält –; ein anderes Mal hat er in
Ruanda fast ein Bein verloren, häufig hat
er mit der Einsamkeit gehadert. Warum
tun wir das – warum reisen wir? Nicht
aus reiner Neugier auf Land Nr. 98. Ein
Aufbruch, das machen Polityckis ReiseReflexionen klar, ist immer und vor
allem auch ein Ausbruch. Wer seinen Horizont erweitert, verändert seine Sicht
auf die Welt und verlässt zusammen mit
dem gemütlichen Zuhause auch dessen
bequeme Denkmuster. Obwohl es den
Rucksack um 425 Gramm schwerer
macht: Dieses Buch muss mit auf die
Reise. Die Rede vom leichten Gepäck,
schreibt der Autor, ist ohnehin eine Mär.

Thomas Meyer: Trennt euch!
Salis, 2017. 120 Seiten, Fr. 21.90.–.

Ralf-Peter Märtin: Die Alpen in der Antike.
S. Fischer, 2017. 208 Seiten, Fr. 32.90,
E-Book 20.50.

4 von 5 Paaren täten besser daran, sich zu
trennen. Das schätzt der Literat Thomas
Meyer, der in seinem neuen Buch seine
Beziehungserfahrungen verarbeitet. Ob
eine Beziehung funktioniere, habe nichts
mit der anfänglichen Anziehung zu tun.
Es müsse passen, und ob es das tue, sei
keine Frage der Interpretation: Die Kompatibilität werde am besten ganz zu
Beginn überprüft. Stattdessen schlössen
sich Menschen häufig in unpassenden
Beziehungen ein und würden unglücklich. Meyer sieht sich als Wachrüttler für
diese vielen verlorenen Seelen. Seine
Lösung: die Trennung. Wie diese zu bewältigen ist, schildert er sodann sowohl
für «Handelnde» als auch für «Erduldende», inklusive Atemübungen. Wie sehr
wünscht man sich während der Lektüre,
einen ironischen Unterton oder Anzeichen für eine Persiflage auf Ratgeberliteratur auszumachen. Vergeblich.

Hannibal. Und sonst? Viel mehr fällt einem nicht ein, wenn man über die Alpen
in der Antike nachdenkt. Weitet man den
Zeitraum, taucht Ötzi noch unter seiner
Eisschicht auf, damit hat es sich dann
aber wirklich. Dank Ralf-Peter Märtin hat
der interessierte Laie nun Gelegenheit,
sein Wissen aufzubessern. Zwar spielen
der Eismann und der Alpenbezwinger
auch in dieser Geschichte ihre Rolle.
Doch der Historiker beleuchtet nebst den
gossen Gestalten auch die Strukturen, in
denen sie lebten, und also treten die
Berge als Reisehindernisse oder Göttersitze genauso auf wie als rege genutzte
Rohstoffspeicher. Diese Kulturgeschichte der Alpen wie geplant bis in die Gegenwart fortzuschreiben, war dem Autor
nicht beschieden – Märtin verstarb 2016.
Ein feinfühliges Nachwort von Christoph
Ransmayr rundet zumindest das vorliegende Werk auf Schönste ab.

LUKAS MAEDER

Henrik Ibsen

Der Autor Charles
Lewinsky arbeitet in
den verschiedensten
Sparten. Sein letzter
Roman «Andersen»
ist im Verlag Nagel &
Kimche erschienen.

Der amerikanische Komiker Scott
Rogowsky hat sich einen interessanten
literarischen Spass gemacht: Er versah
Bücher mit gefälschten Titelblättern
und setzte sich – scheinbar eifrig lesend
– mit ihnen in die U-Bahn. Und zwar so,
dass seine Mitpassagiere gut erkennen
konnten, welche Lektüre ihr Gegenüber
da so faszinierte.
Das Ergebnis des Experiments:
Rogowsky hatte auch in der wildesten
Stosszeit immer eine Menge Platz für
sich. Weil niemand einem Mann, der so
schreckliche Bücher las, allzu nahe
kommen wollte.
Er hatte sich aber auch wirklich
hübsch abstossende Titel ausgedacht.
«Wie man einen Furz zurückhält» hiess
eines der Bücher, und ein anderes:
«101 Penis-Verlängerungs-Übungen für
unterwegs». Auch «Unbestraft Morden
für Dummies» erwies sich als äusserst
wirkungsvoll. Mein persönlicher
Absurditätsfavorit war ein Buchumschlag, der Adolf Hitler mit einer
fröhlichen roten Gumminase zeigte.
Und darüber verkündete ein knallbunter Schriftzug: «‹Mein Kampf›
für Kinder – mit einem Vorwort von
Roald Dahl.»
Ein hübscher Einfall, fürwahr.
(Das «fürwahr» steht hier nur, weil
ich schon lang nach einer Gelegenheit
suche, dieses so wunderschön altmodische Wort in einen Text einzubauen.)
Nur mit ein paar Buchumschlägen
verwandelte Scott Rogowsky die
U-Bahn zwischen Brooklyn und Times
Square in eine literarische Geisterbahn.
Ich meine: Was die Amerikaner
können, können wir Schweizer schon
lang. Und schlage Ihnen deshalb ein
Spiel vor, mit dem sich die sonntägliche
Brunchrunde vergnüglich verlängern
lässt. Indem sich nämlich rund um
den Tisch jeder die Frage stellt: Mit
welchem Buchtitel liessen sich Mitreisende in der SBB oder im Tram am
besten schocken?
Wäre es «Warum ich immer Recht
habe» von Roger Köppel? Oder doch
eher «Grundkurs für Redner» von
Bundesrat Schneider-Ammann?
(Obwohl das als Hörbuch noch mehr
Schrecken erregen würde.) Oder vielleicht einfach «Hundert schönste
Steuererklärungen?»
Lassen Sie bei Gipfeli und Kaffee
Ihrer Phantasie freien Lauf! Sie sind ja
nicht verpflichtet, sich mit Ihrem
Horrortitel auch wirklich in den Schnellzug nach Bern zu setzen.
Ausserdem: Im Schnellzug nach Bern sitzen meistens Politiker. Und die
sind sowieso durch nichts
mehr zu schockieren.

Kathrin Meier-Rust

Simone Karpf

Claudia Mäder

Claudia Mäder
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Sachbuch
Geschichte Als «Hitlers Architekt» und Rüstungsminister gehörte Albert Speer zu den Protagonisten
der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Über Jahrzehnte mimte er den unpolitischen
Technokraten. Eine hervorragende neue Biografie räumt nun endgültig mit seinen Legenden auf

Der«anständige
Nazi»wird
demontiert

Magnus Brechtken: Albert Speer.
Eine deutsche Karriere.
Siedler, München 2017. 912 Seiten,
45 Abb., Fr. 51.90, E-Book 37.90.
Von Victor Mauer
«Der dunkle Ehrengast» lautet der Titel
eines kurzen Kapitels in Marcel ReichRanickis Lebenserinnerungen. Man
schrieb das Jahr 1973. Wolf Jobst Siedler,
Geschäftsführer der Ullstein Verlagsgruppe, lud zu einem Empfang in seine
Villa in Berlin-Dahlem. Joachim Fest
präsentierte seine Hitler-Biografie, eine
Wucht, wie es schon bald heissen sollte.
Der Mitherausgeber der FAZ hatte ReichRanicki, den von ihm ernannten Leiter
der Literaturredaktion, und dessen Frau
auf die Gästeliste gesetzt. Ende Januar
1943 war das junge Paar auf dem Schweigemarsch zum «Umschlagplatz» im
Warschauer Ghetto den Viehwaggons
nach Treblinka und der Vernichtungsmaschinerie der Nationalsozialisten in letzter Minute entkommen. Dreissig Jahre
später mussten sie im Hause Siedler
erleben, wie ein Kriegsverbrecher im
Mittelpunkt des Anlasses stand. Es war
Albert Speer.
In Nürnberg im Herbst 1946 zu zwanzig Jahren Gefängnis verurteilt, aber
anders als die meisten Angeklagten der
Todesstrafe entgangen, hatte Speer
längst eine neue Karriere begonnen.
«Man konnte», schrieb Fest im September 1970 an Hannah Arendt, «so scheint
er zu beweisen, ein Nazi sein und doch
anständig.» Im Jahr zuvor hatte Speer
seine «Erinnerungen» vorgelegt. Die
schamlos konstruierte Ich-Identität mit
gewollten Erinnerungsblockaden zwecks
Zäsurbewältigung wurde ein phänomenaler Erfolg – nicht zuletzt dank einer stilistischen Anstrengung, um die Fest sich
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bemüht hatte. Sie schien Speer in jene
zivilisierte Welt zurückzuholen, aus der
er sich bereits als Hitlers Architekturmanager willentlich herauskatapultiert
hatte. Speer gewann ein Millionenpublikum, kassierte enorme Summen und
konnte, wie Magnus Brechtken ungemein treffend formuliert, «gleichzeitig
sein soziales Kapital als ‹reuiger Ex-Nazi›
mit ausreichend angespartem Büssersaldo präsentieren».
Speer rettete die Fassade bis zu seinem Tod im September 1981. Dann aber
förderten wissenschaftliche Spezialstudien Beleg um Beleg für seine skrupellose (Mit-)Täterschaft ans Tageslicht. Das
öffentliche Bild diktierten indes unverändert Biografien, deren Autoren Speers
vermeintlichem «Ringen mit der Wahrheit» (Gitta Sereny) grössere Aufmerksamkeit schenkten als der schrecklichen
Realität der Quellen. Erst eine Fernsehreihe nebst Begleitbuch des Filmregisseurs Heinrich Breloer führte 2005 zu
einem öffentlichen Wahrnehmungswandel: Speer war alles andere als jener
verführte unpolitische Künstler, als der
er sich und andere ihn über Jahrzehnte
porträtiert hatten.

So gelehrt wie lehrreich

Magnus Brechtken, stellvertretender
Direktor des Instituts für Zeitgeschichte
in München und einer der besten Kenner
der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, legt nun seine lange erwartete
Speer-Biografie vor. Flüssig, ja packend
geschrieben, erzählt er drei Geschichten
in einem Buch: das Leben einer «Zentralfigur des Eroberungs- und Vernichtungskrieges»; die Selbststilisierung als argloser, nachdenklicher Zeitzeuge; sowie
dessen Rezeption in Wissenschaft, Medien und Öffentlichkeit, die dem Erinnerungskonstrukteur den Erfolg erst
ermöglichte.

Bei alledem ist Brechtken Chefankläger, Richter und Historiker in einer Person: scharf in der Diktion, unerbittlich im
Urteil, nie leichtfertig im Umgang mit
den Quellen. Im Gegenteil: Ebenso gelehrt wie lehrreich, ist seine Studie ein
herausragendes Beispiel für eine quellengestützte
Geschichtswissenschaft,
die uns Seite um Seite – darunter ein ausführlicher, höchst instruktiver Anmerkungsapparat – erklärt, «wie es eigentlich
gewesen ist» (Ranke).
Gleich im ersten Teil wird deutlich,
dass der junge Mann aus gutbürgerlichem Hause Anfang der 1930er Jahre keineswegs, wie es die Legende will, von
Hitler und seiner Bewegung «erweckt»
wurde. Vielmehr suchte der Hochschulassistent mit dem Selbstverständnis, Teil
einer rassischen Elite zu sein, und der
Gabe, sich und andere pompös in Szene
zu setzen, ehrgeizig und zielstrebig dessen Nähe. So gesehen war der Architekt
stets Ideologe, seine gigantischen Baupläne und Modelle ebenso wie die wenigen tatsächlich fertiggestellten Grossbauten Spiegel des völkischen Selbstbewusstseins, rassischer Superiorität und
imperialen Machtanspruchs.
Dieser Trias wurde alles untergeordnet, koste es, was es wolle, und nicht erst
auf dem Höhepunkt des rassenideologischen Vernichtungskrieges. Bereits als
«Generalbauinspektor für die Neugestaltung der Reichshauptstadt» setzte Speer
in enger Kooperation mit Heinrich
Himmler auf die brutale Ausbeutung
menschlicher Arbeitskraft in Lagern. Auf
beklemmende Art schildert Brechtken
am Beispiel Mittelbau-Doras den Alltag
in den menschenvernichtenden Produktionsstätten, für den Speer verantwortlich zeichnete. Auch Speers Anteil an der
NS-Judenpolitik von der Drangsalierung
und Diskriminierung über die Enteignung und Bereicherung bis hin zu Verfol-

fangsjahren selbst, so Otto Köhler, mit
SS- und SD-Leuten umgab. Dass sogar
die Crème de la Crème der internationalen Geschichtswissenschaft Speers «Erinnerungen» und nachträglich bearbeiteten Tagebüchern ein hohes Mass an
Authentizität bescheinigte, gehört zu
den Rätseln einer an Rätseln reichen
Nachkriegsgeschichte.

ULLSTEIN

Unbeugsamer Lügner

gung und Vernichtung wird detailliert
herausgearbeitet. Und schliesslich kann
Brechtken zeigen, dass Hitlers Rüstungsminister, nicht zuletzt weil, so wird man
zugespitzt festhalten können, das von
ihm propagierte Rüstungswunder ausblieb, die Totalisierung des Krieges wie
kein anderer vorantrieb und damit entscheidend zur Verlängerung des Krieges
mit Millionen weiterer Toten beitrug.
Von alledem wollte Speer nichts gewusst haben, als er 1946 vor seine Richter trat. Stattdessen konstruierte er eigene Attentatspläne gegen Hitler, die es
nie gegeben hatte. Damit und mit seiner

vermeintlich grosszügig eingestandenen
Gesamtverantwortung, ohne persönliche Schuld auf sich geladen zu haben,
rettete er sein Leben. Akten, die das
Gegenteil bewiesen, waren damals nicht
verfügbar, geschweige denn erschlossen.
Nürnberg aber legte den Grundstein für
die Fabel vom unverschuldet unter Mörder geratenen Künstler.
Dass er damit weitere Jahrzehnte
durchkam, verdankt Speer geflissenen
Komplizen seiner Selbststilisierung.
Aber auch die Medien hingen an seinen
Lippen, darunter der «Spiegel», dessen
Gründer und Macher sich in den An-

Albert Speer wusste
sich pompös in Szene
zu setzen und hat
es bis zu seinem
Tod verstanden,
eine Fassade
aufrechtzuerhalten
(Reichsappell,
Oktober 1943).

Wie also lässt sich das kollektive Versagen erklären? Brechtken wartet mit der
These von der «Identifikationsfigur»
Speer auf, deren Erzählung Millionen
von Deutschen die Chance geboten habe,
«alles Übel auf den einen Verführer zu
konzentrieren, ohne sich fragen zu müssen, was sie selbst zu Hitlers Herrschaft
beigetragen hatten». In der Pauschalität
mag diese Interpretation angreifbar sein,
zumal zahlreiche Transporteure der Legende keinen Anlass hatten, ihr Heil in
der Exkulpation zu suchen. Richtig indes
bleibt, dass Entlastungslegenden und die
Verdrängung der vergangenen Gewaltherrschaft zum Mobiliar der jungen Bundesrepublik gehörten – ebenso wie das
seltsame Paradox, dass die Akzeptanz
des Opportunismus vielfach zur Grundlage für einen tatsächlichen Einstellungswandel wurde.
Dass das Buch im Verlag des 2013 verstorbenen Wolf Jobst Siedler, Speers Verleger, erscheint, ist ein erfreulicher
Nebenaspekt. Künftig wird niemand
mehr Speer durch die Brille Speers betrachten können. Die Pose des Geläuterten verkommt unwiderruflich zur Posse
eines unbeugsamen Lügners. Der «dunkle Ehrengast» von 1973 wird zu dem, was
er war: zentraler Akteur in einer breitgefächerten Exekutionsgemeinschaft. Magnus Brechtken macht das in seiner (ge-)
wichtigen Studie so deutlich wie keiner
vor ihm. ●
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Sachbuch

Gesellschaft Der Kinderarzt Remo Largo schreibt erstmals auch über Erwachsene und erklärt, warum
die anonyme Massengesellschaft unsere Bedürfnisse nicht befriedigt

JederMenschisteinUnikat
Von Kathrin Meier-Rust
Man darf dieses Buch als Vermächtnis
sehen, als Krönung eines Lebenswerkes.
Und gleichzeitig stellt es auch ein Novum
dar: Remo Largo, Kinderarzt und Kinderanwalt der Nation, Verfasser längst unentbehrlicher Klassiker wie «Babyjahre»
oder «Kinderjahre», schreibt hier zum
ersten Mal nicht nur über Kinder, sondern auch über Erwachsene.
Gerade die lange praktische Erfahrung
mit Kindern läge diesem Buch jedoch
ebenso zugrunde, schreibt der Autor, wie
die Ergebnisse der berühmten Zürcher
Longitudinalstudien zur Entwicklung
des Kindes, die Largo über Jahrzehnte
geleitet hat: die Erkenntnis nämlich,
dass jeder Mensch ein Unikat ist, «dass es
keine Fähigkeit, kein Verhalten und
keine körperliche und psychische Eigenschaft gibt, die bei allen … gleich ausgebildet ist.» – dass aber gleichzeitig jeder
Mensch danach strebt, mit seinen individuellen Bedürfnissen und Begabungen
in Übereinstimmung mit der Umwelt zu
leben. Largo nennt es das Fit-Prinzip und
sieht hier die eigentliche Aufgabe unseres Lebens, denn je besser einem Menschen die Übereinstimmung mit der
Umwelt gelingt, desto zufriedener ist er
mit seinem Leben.
Das klingt ebenso einleuchtend wie
einfach. Und beruht doch auf komplizierten Grundlagen, die der Autor nun
überaus systematisch und sorgfältig,

auch mit Hilfe zahlreicher Grafiken, erklärt, was nicht immer ohne Redundanzen gelingt. Es geht um die Evolution des
Homo sapiens, um das Zusammenspiel
von Anlagepotenzial und Umwelt. Es
geht um die grosse Streuung, sei’s bei der
Körpergrösse oder beim IQ, die dank
dem Phänomen der «Rückentwicklung
zur Mitte» (regression to the mean) über
Generationen konstant bleibt. Was nichts
anderes bedeutet als die grosse Wahrscheinlichkeit, dass sehr intelligente
Eltern etwas weniger intelligente Kinder
haben – und umgekehrt. Es geht um
Stärken und um Schwächen: Über ein
Drittel aller Menschen weist eine Teilleistungsschwäche auf, die durch keine
Förderung behoben werden kann. «Förderung über das Begabungspotenzial
hinaus ist nicht möglich», lautet ein
Kernsatz des Buches.
«Wir können nicht irgendein Leben
führen, sondern nur unser eigenes» –
lautet ein weiterer. Denn beides, die
menschlichen Grundbedürfnisse, etwa

Der Mensch strebt
danach, seine
individuellen
Bedürfnisse zu leben,
sucht aber auch die
Übereinstimmung
mit seiner Umwelt,
befindet Remo Largo
(Performance in Hull,
England, 2016).

SPENCER TUNICK

Remo Largo: Das passende Leben.
Was unsere Individualität ausmacht und
wie wir sie leben können. S. Fischer,
Frankfurt a.M. 2017. 480 Seiten,
Fr. 28.90, E-Book 22.50.

nach sozialer Anerkennung, nach Geborgenheit und nach existenzieller Sicherheit, wie auch die menschlichen Kompetenzen, sind in jedem Einzelnen ganz
unterschiedlich ausgeprägt, mischen
sich zu einem individuellen Profil, was
der Autor mit Fallbeispielen sehr anschaulich illustriert.
Largos überaus realistische Sicht auf
das Förderungspotenzial des Menschen
führt ihn zu seiner grossen Sorge: Während die menschlichen Grundbedürfnisse noch immer die gleichen sind wie vor
100000 Jahren, als die Menschen als
Jäger und Sammler in grossen Familienverbänden lebten, hat sich unsere Umwelt seit der Industrialisierung dramatisch verändert. Das Paradox, dass die
anonyme westliche Massengesellschaft
zwar einen historisch einmalig hohen
Lebensstandard bietet, immer mehr
Menschen aber zunehmend an Stress,
Verunsicherung, Vereinsamung und
Angst zu leiden scheinen, erklärt sich für
Largo aus dieser Misfit-Situation.
Seine grosse Sorge mag für die Schweiz
übertrieben wirken. Zu sehr ähnlichen
Diagnosen kommen aber heute Forscher
weltweit, so etwa der israelische Historiker Yuval Noah Harari («Homo Deus»)
oder der amerikanische Autor Sebastian
Junger («Tribe»). Dass ein Zurück in vorindustrielle Verhältnisse weder möglich
noch wünschenswert ist, versteht sich
dabei von selbst. Ob die Lösungsvorschläge, die Remo Largo am Ende seines
Buches präsentiert – staatlich geförderte
Lebensgemeinschaften von Jung und
Alt, bedingungsloses Grundeinkommen,
Begrenzung des privaten Reichtums –
tatsächlich so utopisch sind, wie sie es
heute scheinen, werden erst die nächsten Jahrzehnte zeigen. ●

Geschichte 1312 wurde der Templerorden zerschlagen – gegen heftigen Widerstand seiner Mitglieder

Mehr als nur Prügelknaben

Alain Demurger: Die Verfolgung der
Templer. C.H. Beck, München 2017.
408 Seiten, Fr. 38.90, E-Book 24.50.
Von Peter Durtschi
Am 13. Oktober 1307 lässt Philip IV. alle
Templer in seinen Reichsgrenzen verhaften und enteignen. Der französische
König beschuldigte die Angehörigen der
«Armen Ritterschaft Christi und des salomonischen Tempels zu Jerusalem» der
Blasphemie und der Sodomie; den Ordensmitgliedern werden die Geständnisse durch Folter abgepresst. Einige Templer, die ihr Schuldeingeständnis widerrufen, sterben als rückfällige Ketzer auf
dem Scheiterhaufen. In einem langen
Tauziehen zwischen der französischen
Krone und Papst Clemens V. wird der
Orden 1312 schliesslich zerschlagen.
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Welches waren die Motive des Königs?
Man müsse von den finanziellen Erwägungen absehen, schreibt der französische Historiker Alain Demurger in dieser
Darstellung. Es sei Philip IV. vielmehr
darum gegangen, sich zu einem «Papst in
seinem Reich» zu machen und die Oberhoheit des Papstes in Frage zu stellen.
Und nicht zuletzt habe der französische
Regent die Templerprozesse genutzt, um
Druck auf Clemens V. auszüben und
einen Freispruch in der Agnani-Affäre
zu erwirken; sie ist benannt nach dem
Ort in Italien, an dem Clemens’ Vorgänger Bonifatius XIII. im Jahr 1303 von
profranzösischen Kräften angegriffen
und festgehalten wurde.
Auch Alain Demurger zeichnet das
Ringen zwischen Krone und Kurie nach.
Er gibt aber zu bedenken, dass in den
bisherigen Darstellungen der Prozess
«immer im Kontext der Auseinander-

setzung zwischen Papsttum und französischer Monarchie stand und die Versuchung daher gross ist, die Aufmerksamkeit auf diese beiden Mächte zu richten
und die Rolle der Templer auf die von
Komparsen oder von Prügelknaben zu
reduzieren». Und so geht Demurger von
den Templern und ihren Reaktionen im
Angesicht dieser beiden Mächte aus: Er
weist nach, dass die Templer im Verlauf
der Affäre als eigenständige Akteure auftraten – nicht zwei, sondern drei Parteien
waren darin involviert. So waren 1310 in
Paris 650 Templer bereit, vor der päpstlichen Untersuchungskommission ihren
Orden zu verteidigen. Dass die Templeräffare am Schluss nicht in wenigen
Wochen abgewickelt war, wie sich das
der König erhofft hatte, sei am Papst,
aber auch am Widerstand der Templer
selbst gelegen, schreibt Alain Demurger
in dieser sorgfältigen Darstellung. ●

CHRISTIAN SCHNUR / KEYSTONE

Peter Sloterdijk, der
umtriebige Philosoph
aus Karlsruhe,
diagnostiziert
der Moderne ein
«erregtes Ineinander
von Kraftentfaltung
und Leerlauf» (Basel,
2013).

Philosophie Peter Sloterdijk wird 70 und sinniert über das Verblassen religiöser Überzeugungen

«Esdenkt,aufvielfältigeWeise»
Peter Sloterdijk: Nach Gott.
Glaubens- und Unglaubensversuche.
Suhrkamp, Berlin 2017. 367 Seiten,
Fr. 31.90, E-Book 30.50.
Von Lea Haller
Die Festschrift gehört zu den berüchtigtsten akademischen Publikationen.
Ein Professor wird 60, und seine Weggefährten und Adepten liefern Beiträge
zu einem termingerecht erscheinenden
Sammelband, die sich durch kunstvolles
Austarieren zwischen Verbeugung und
intellektueller Devianz auszeichnen.
Eine solche Festschrift hat Peter Sloterdijk vor zehn Jahren erhalten. Nun wird
der umtriebige Philosoph aus Karlsruhe
70 und schenkt sich die Festschrift gleich
selbst. Sie heisst: «Nach Gott». Und ist
eine Sammlung von überarbeiteten
Referatsmanuskripten und verstreuten
Publikationen Sloterdijks aus den letzten
25 Jahren.

Mensch wird zum Schöpfer

Zwölf Texte sind es insgesamt – die
magische biblische Zahl. Sie haben Titel
wie «Der Bastard Gottes», «Epochen der
Beseelung», «Der mystische Imperativ»
und «Chancen im Ungeheuren». Wer vor
der Lektüre nicht in den Anhang blättert,
wo die Provenienz der einzelnen Texte
ausgewiesen ist, wird irritiert sein über
den fehlenden inneren Zusammenhang
zwischen den Kapiteln. Hat man das
Prinzip der Collage aber einmal verstanden, ergibt sich eine erhellende Parallellektüre; ein Einblick in die jahrzehntelange Auseinandersetzung Sloterdijks mit Fragen nach dem Verhältnis
zwischen dem Irdischen und dem Göttlichen. Welche Kontinuitäten bestehen
zwischen religiösen und säkularen Konzeptionen des Selbst? Kann man religiöse Dogmatik medientheoretisch deuten?
Und wieso gedeihen gerade in der Hochmoderne neoreligiöse Strömungen des
«autogenen Typs»?

In «Götterdämmerung», dem einzigen
exklusiv für diesen Band verfassten Text,
knüpft Sloterdijk an eine Beobachtung
an, die er bereits vor zehn Jahren gemacht hat: Transzendenz hat mit einem
Zeitlichkeitsproblem zu tun. Die göttliche Vorsehung kompensiert Veränderungen, die sich der unmittelbaren Erfahrung des Einzelnen entziehen, oder
wie es 2007 in «Gottes Eifer» hiess:
Transzendenz bedeutet, dass man die
Langsamkeit «in die Unbeobachtbarkeit»
abschob. Diese Auslagerung ging mit
einer gewissen Stressresistenz einher.
Man unterstellte einen göttlichen Plan
und eine in sich ruhende Stimmigkeit
und Ordnung am Ende aller Tage. Den
Moment des Durchblicks in der umfassenden Rückschau nennt man «Apokalypse». Ihr Pendant, die «Offenbarung»,
ist eine Vorwegnahme des stillstehenden
Jenseits – eine Art Zukunftsmaschine in
die Allwissenheit. Wer das als Wahrheit
akzeptiere, dürfe sich einbilden, «an der
Gesamtansicht vom Ende her vorausgreifend teilzuhaben», so Sloterdijk. Die
Sphären solcher Vorstellungen nennt er
«Glaubenswelten».
In «Gottes Eifer» standen die Konsequenzen monotheistischer Glaubenswelten, also der Überhöhung eines Gottes über alle anderen, im Zentrum – die
Unterwerfungslust der Gläubigen, der
«Rausch des Dienen- und Dabeiseinwollens» und die unterschiedlichen
Spielarten des religiösen Expansionsund Verteidigungskampfes. In «Götterdämmerung» konzentriert sich Sloterdijk dagegen auf das Verblassen religiöser Überzeugungen. Die Moderne hat
Gott das Schöpfermonopol entzogen.
Kreativität war ab dem 17. Jahrhundert
nicht mehr von einer göttlichen Instanz
allein reklamierbar. In dem Moment, in
dem man dem Menschen Gestaltungskompetenz attestierte, wurde klar: «Die
Erde ist ein polyvalent intelligenter Ort.
Sie bildet die einzige bekannte Stelle im
Universum, für welche die Feststellung
zutrifft: Es denkt, auf vielfältige Weise.»

Die Moderne gab uns ein Geschichtsbewusstsein zurück. Für Nekrologe, also
für die einordnende Rückschau, sind
seither die Historiker zuständig. Der
Untergang wurde eine irdische Angelegenheit. Es gebe, so Sloterdijk, in der Moderne «eine Vermehrung der Dämmerungen» – gemeint ist das Einnachten. Zivilisationen verblassen. Die Seele verblasst.
Ja, auch die Intelligenz ist längst keine
gesicherte Sache mehr: Der Roboter stehe
als intelligente Maschine am vorläufigen
Höhepunkt der Säkularisierung.

Nahe an der Predigt

Von einem bemerkenswerten Vorrat an
kontraintuitiven Vermutungen zeugen
auch die anderen Beiträge. Unter dem
Titel «Ist die Welt bejahbar?» deutet Sloterdijk die Reformation als rückwärtsgewandte Bewegung aus dem «Geist der
temperierten Verzweiflung». In «Epochen der Beseelung» bezieht er die
Psychoanalyse, diese «individualisierte
Exodus-Praxis», auf Denktraditionen des
Deutschen Idealismus. Vom ersten bis
zum letzten Text wird deutlich: Sloterdijk steht für weitgreifende Thesen. Das
feine Differenzieren liegt ihm nicht.
Unterschiede werden eingeebnet und
dem globalen Gedanken geopfert, wilde
Zeitsprünge durch Jahrhunderte und
aufgeladene Metaphern nicht gescheut.
Stilistisch liegen seine Texte somit
nahe der katholischen Predigt. Die Leserin muss eine gewisse Offenheit für emphatisch-erratische Rede mitbringen
und fest darauf vertrauen, dass der Autor
in jedem Fall weiss, wovon er spricht.
Was Sloterdijk der Moderne insgesamt
attestiert, gilt auch für dieses Buch: «Im
hyperimmanenten Raum herrscht ein erregtes Ineinander von Kraftentfaltung
und Leerlauf.» Dieses erregte Ineinander
Sloterdijkscher Denk- und Sprachverliebtheit, das soll hier im Sinne eines
Amen festgehalten sein, gefällt uns alleweil noch besser als all die Bücher, die
vor lauter Angst vor Kraftentfaltung ausschliesslich Leerlauf generieren. ●
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Politik Geschichte aus der Insider-Perspektive: Zur Feier ihres hundertjährigen Bestehens widmet
Christoph Mörgeli der Zürcher SVP ein ebenso informatives wie unbescheidenes Buch

Als die Bauernpartei in der Welt an

Christoph Mörgeli: Bauern, Bürger,
Bundesräte. Hundert Jahre Zürcher SVP.
Orell Füssli, Zürich 2017. 750 S., Fr. 58.90.
Von Hugo Bütler
Ein wuchtiges, aber dennoch gut lesbares und informatives Werk über «hundert Jahre Zürcher SVP» legt Christoph
Mörgeli vor, der von der Universität Zürich «treuwidrig» (Verwaltungsgerichtsurteil) als Leiter des medizinhistorischen
Museums verstossen und vom Volk 2015
als Nationalrat nach 16 Jahren abgewählt
worden ist – weil, wie er meint, sein
Kampf um die eigene berufliche Reputation als «zu verbissen» taxiert worden
sei. Der langjährige Programmchef der
zürcherischen und der schweizerischen
SVP zeigt als Autor der Parteigeschichte
zum runden Jubiläum sowohl Qualitäten
als ausgebildeter Historiker wie intime
Vertrautheit als langjähriger Mitkämpfer
von Christoph Blocher.
Die Nähe des Autors zum parteipolitischen «Übervater» schimmert seit Jahrzehnten durch Mörgelis oft boshafte,
zuweilen bösartige Politkolumnen. Im
vorliegenden Buch wird sie an vielen
Stellen erkennbar. Indirekt im freundlichen Vorwort von Blocher, am greifbarsten jedoch im Kapitel «Komplott gegen
Blocher». Da bietet der Autor eine kompakte und hochspannende Darstellung
des um Bundesanwalt Roschacher aufgebauten Konstrukts von Verdächtigungen, das am Ende mit politisch interessierten Figuren in Beamtenapparat und
Parlament den Sturz des Justizministers
Blocher herbeiführen wollte.
Mörgeli rettete Bundesrat Blocher
nach eigener Darstellung im letzten Moment vor dem drohenden Zwang zum
Rücktritt mit einer Pressekonferenz, an
der er grotesk falsch interpretierte Skizzen des wegen Geldwäschereiverdachts
unter die Lupe genommenen Bankiers
Holenweger ins richtige Licht rückte.
Parlamentarische GPK-Köpfe wie Glasson oder Meier-Schatz hatten sich nachher wie «Zwerge» zu entschuldigen…
17 Personen mussten in der Folge ihre
berufliche Stelle wegen der sogenannten
«Affäre Ramos» und des Komplotts
gegen Bundesrat Blocher verlassen.

Der Krisenzeit entsprungen

Die Zürcher «Bauernpartei» wurde mitten in der wirtschaftlichen und politischen Krise des Ersten Weltkriegs mit
einer Versammlung in der Zürcher Tonhalle im Frühjahr 1917 ins Leben gerufen.
Ähnliche Schritte erfolgten Monate später im Aargau und vor allem im Kanton
Bern, wo die «Herren-Bauern» allerdings
einen stärker prägenden Einfluss hatten,
aber rascher eine breite Mittelstandspartei aus Bauern, Gewerbe und Bürgern,
eine BGB, gegründet und erfolgreich
wurde (Berner BGB mit Bundesrat ab
1929). Starkes eigenes politisches Ge22 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 25. Juni 2017

1917 wurde die
Zürcher Bauernpartei
gegründet,
angesichts aktueller
Entwicklungen sieht
Christoph Mörgeli
inzwischen die ganze
Welt auf ihren Spuren
wandeln. Hier tagt
die nationale Partei
im «Mittelpunkt der
Schweiz», auf der
Aelggi-Alp (2003).

wicht eroberten BGB-Parteien in einzelnen Kantonen dank Einführung des Proporz-Wahlrechts, das 1918 im dritten Anlauf eidgenössisch zum Durchbruch und
1919 erstmals zur Anwendung kam. In
manchen Kantonen, so in der Innerschweiz, blieben die Bauern noch lange
bei den Katholisch-Konservativen oder
den Liberalen integriert – bis ab den späteren 70er Jahren die von Blocher unentwegt vorangetriebene Volkspartei SVP
sich auch dort und im Welschland zu etablieren begann.
Mörgelis Geschichte der Zürcher SVP
zeigt u.a., wie stark und lange seit
dem Reformbauern-Ideal «Kleinjogg» im
18. Jahrhundert die berufliche Verbesserung, also Ausbildung, Weiterbildung
und die Produktevermarktung (in Milchund anderen Genossenschaften), breiteres politisches Denken der zumeist
kleinen Bauern auf dem Zürcher Land
begrenzte. Das Zusammengehen mit
Gewerblern und Städtern stiess immer
wieder auf Widerstand. Mit dem zum
Bauern ausgebildeten Pfarrerssohn Blocher, der später Recht studierte und sehr
erfolgreicher Unternehmer wurde, erschloss sich für die von ihm seit 1977 effizient gesteuerte Partei ein breites bürgerliches Gesellschaftsfeld auch in Agglomerationen und Städten. Dies auf dem
Hintergrund einer wachsenden EG/EU,
in welche ein zerstrittener Bundesrat
unser Land ab 1992 vergeblich hineinführen wollte. Die der direkten Demo-

kratie und dem «politischen Souverän»
in einem EU-Mitglied Schweiz zugedachte Rolle hat die Landesregierung damals
und später nie hinreichend geklärt. Inzwischen ist das schon bald «eingefrorene» bundesrätliche Beitrittsgesuch
zurückgezogen.

Schon mit zehn ein Fan

Das Buch schildert den politischen Aufstieg der SVP nach den für die Zürcher
BGB schwächeren 60er und 70er Jahren
kenntnisreich – sein Verfasser war schon
mit zehn als Plakatkleber für SVP-Kandidaten im Einsatz und trat 1977 mit 17 Jahren der Partei bei. Die Darstellung geht
chronologisch und weniger nach Themenblöcken vor. Viele Bilder und Textporträts wichtigerer Parteifiguren lockern auf. Die Hauptkapitel seit dem
«Aufstieg unter Blocher» tragen die eher
anmassenden Überschriften «Taktgeberin in der Schweiz» und «Die SVP Schweiz
wird zürcherisch». Der Autor rundet
seine SVP-Kampfgeschichte mit einem
Blick auf den Brexit (Boris Johnsons
Traum von «Britzerland») und Nigel Farage sowie den neuen amerikanischen
Nationalismus von Donald Trump ab
und sieht angesichts solcher «aktueller
Umwälzungen» die SVP des Kantons Zürich endlich «in der Welt angekommen».
Solche verhaltene Genugtuung oder
Freude über Rückkehr zu nationalen
Denkweisen bzw. über Abkehr von internationalen Kooperationen und Beschlüs-

Politik SRF-Korrespondent Adrian Arnold über Deutschland

Merkel führt subtil, aber sehr wohl

kam

Adrian Arnold: Deutschland – Der ängstliche
Riese. Orell Füssli, Zürich 2017. 191 Seiten,
Fr. 26.90, E-Book 21.50.
Von Reinhard Meier

SIGI TISCHLER / KEYSTONE

Adrian Arnold, der SRF-Korrespondent
in Berlin, hat im Hinblick auf die Bundestagswahl im September ein Buch über
die aktuelle Befindlichkeit in unserem
nördlichen Nachbarland geschrieben.
Mit gutem Grund ging er davon aus, dass
man sich in der Schweiz besonders intensiv für diese politische Weichenstellung interessieren würde – insbesondere
für die Frage, ob Angela Merkel weiterhin
Kanzlerin bleiben werde.
Allerdings hatten der Autor und sein
Verlag Pech mit dem Timing. Redaktionsschluss war bereits im Januar. Als
Arnold mit einem Co-Autor den Text
schrieb, war die politische Szenerie in
Deutschland noch von anderen Vorzeichen dominiert als heute. Das könnte
sich zwar bis im Herbst nochmals dramatisch ändern, doch vorläufig muten
Arnolds deutsche Stimmungsbilder in
manchen Teilen ziemlich überholt an.
Merkel und die CDU haben ihr Popularitätstief im Zusammenhang mit der

sen verlangt eigentlich nach einer vertieften Reflexion. Das Buch bietet sie
nicht. Gerade Historiker müssten heute
angesichts des neuen Zeittrends über das
Zeitalter der Nationalstaaten und des Nationalismus dringend neu nachdenken.
Wohin haben denn diese Denkströmungen eines nationalen Egoismus 1914 oder
gar 1939 geführt?
Man muss nichts dagegen sagen, ja
man kann und soll klar dafür eintreten,
dass sich die Schweiz weiterhin an die
1648 völkerrechtlich etablierte und vom
Wiener Kongress 1815 bestätigte Neutralität hält und mit Geschick aus machtpolitischen Händeln heraushält. Aber
muss man deswegen übersehen oder gar
leugnen, dass die vor 60 Jahren ins Leben
gerufene europäische Union sehr viel
mehr für Frieden und fruchtbringendes
Zusammenleben in Freiheit bewirkt hat
als das Zeitalter der Nationalstaaten und
seiner kriegerischen Überspitzungen?
Wer diese Einsicht hat, wird sich heute
wie gestern hüten, in «Brüssel» je nach
Bedarf Bedrohungen für eine freie
Schweiz zu orten, die schlimmstenfalls
gar denen von Hitler-Deutschland um
1940 ähneln. Solche Unsinnigkeiten wären in Kampfakten um den EWR-Entscheid zu finden, die in Mörgelis Buch so
wenig auftauchen wie die Sticheleien
gegen «Weichsinnige» und andere Parteikonkurrenz von gestern und heute. ●

Hugo Bütler ist Historiker und war von
1985–2006 Chefredaktor der NZZ.

Flüchtlingskrise überwunden. Der zunächst kometenhaft aufgestiegene Stern
des Kanzlerkandidaten Martin Schulz ist
schon wieder am Verglühen. Die bayrische CSU, die sich während der Flüchtlingskrise aufmüpfig gegen Merkel inszenierte, strebt nun brav nach einem neuen
Schulterschluss mit der Kanzlerin. Das
alles fehlt in Arnolds Lagebild.
Grundsätzlicher ist der Einwand gegen
die Hauptthese des Autors, Deutschland
sei ein «ängstlicher Riese», der unter
Merkels Zepter davor zurückschrecke, in
Europa die dringend notwendige politische Führung zu übernehmen. Immer
wieder wird zwar betont, «führen heisst
nicht befehlen». Und Arnold äussert
durchaus Verständnis für die historisch
bedingten Hemmungen Berlins, sich im
EU-Konzert als Taktstock schwingender
Chefdirigent zu gebärden. Doch er übersieht, dass Merkel die angemahnte Führung schon seit einiger Zeit praktiziert –
und dies in kluger und subtiler Art. Von
der Euro- über die Ukraine- bis zur Griechenland-Krise: Immer ist es Kanzlerin
Merkel, die die klarsten Akzente setzt
und der europäischen Stimme am meisten Gewicht verleiht. Mehr deutsche
Führung wäre weder für Europa noch für
Deutschland gut verträglich. ●

Marcel Proust Bilder eines Lebens

«Was gäbe es Reizenderes als die Dekadenz», schreibt
der 15-jährige Marcel Proust (1871–1922) in einer Schülerzeitung. Auf einem Foto aus jener Zeit sieht er aus wie
zwölf. Die jüdische geliebte Maman, Schulfreunde, homosexuelle Dandys und aristokratische Salondamen,
Prousts Skizzen und das Dickicht seiner Manuskripte –
die wunderbaren Bilder dieses Lebens sind eine Recherche eigenständiger Art. Unser Bild zeigt Prousts Mutter
mit ihren beiden Söhnen Marcel (l.) und Robert. Andreas

Isenschmid, Proust-Kenner und Literaturkritiker, begleitet die Fotografien mit einem hinreissenden, überaus
dichten Essay zur Biografie und geistigen Entwicklung
Prousts vom hochbegabten Kind über den frenetischen
Salongänger bis zum schon zu Lebzeiten hochberühmten Autor der «Recherche», der seine letzten Jahre
schreibend im Bett verbringt. Kathrin Meier-Rust
Andreas Isenschmid: Marcel Proust. Leben in Bildern.
Deutscher Kunstverlag, 2017. 95 Seiten, Fr. 31.90.
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Wunderwesen. Zwei Bücher berichten von ihren verblüffenden Fähigkeiten

DenMenscheneinenFlügelschlagvoraus
Jennifer Ackerman: Die Genies der Lüfte.
Die erstaunlichen Talente der Vögel.
Rowohlt, Reinbek 2017. 438 Seiten,
Fr. 36.90, E-Book 25.50.
Peter Krauss: Singt der Vogel, ruft er oder
schlägt er? Handwörterbuch der
Vogellaute. Matthes & Seitz, Berlin 2017.
223 Seiten, Fr. 36.90.
Von Miriam Hefti
«Wie sehen Rohrdommeln nachts wohl
den Mond», sinniert der Schriftsteller
und Philosoph Henry David Thoreau
Mitte des 19. Jahrhunderts in einem Tagebucheintrag. Ein Jahrhundert später
wird sich der Philosoph Thomas Nagel
fragen, wie es wohl ist, eine Fledermaus
zu sein. Der Verhaltensforscher Tim
Birkhead wiederum öffnet 2012 in Anlehnung an Nagels Werk «What
It’s Like to Be a Bat» mit
«What It’s Like to Be a
Bird» einen Möglichkeitsraum der
Vogelsinne.
Die preisgekrönte
Autorin
und Wissenschaftsjournalistin
Jennifer Ackerman, die u.a. für
«National Geographic» schreibt
und seit über 30 Jahren Wissenschaft und Naturbeobachtung
elegant verbindet, hat den Vögeln
Reverenz erwiesen und zeichnet
den ideengeschichtlichen Wandel
des Vogels als «blosser fliegender, pickender Automat» zum «Genie der
Lüfte» nach.
«Die Genies der Lüfte» versammelt
Aufzeichnungen von persönlichen Reiseberichten, verknüpft wissenschaft-

liche Erkenntnisse mit Hypothesen. In
acht Kapiteln schildert Ackerman jeweils
eine Geschichte von Vögeln mit aussergewöhnlichen Fähigkeiten und fesselt
mit Anekdoten. Der Bericht von Spatzen,
die in einem Kaufhaus herausgefunden
haben, wie sie via Bewegungssensor die
Tür öffnen können, ist nur eine von vielen. Drei Kapitel stechen besonders hervor, da sie Themen reflektieren, die für
den Menschen genauso relevant sind:
Schlaf, Zeitempfinden, Kommunikation.
Stellen Sie sich vor, Sie gehen Ihrer Arbeit nach und schlafen gleichzeitig.
Wenn das nicht eine vorzügliche Lösung
der Zeitknappheit wäre! Vögel sind darin
den Menschen einen Flügelschlag voraus: Jennifer Ackerman berichtet von
Vogelarten, die wochenlang auf Schlaf
verzichten, zum Beispiel Graubruststrandläufer, die im Dauerlicht des arktischen Sommers kein Auge schliessen.
Oder Zugvögel, die enorme Strecken in
wenigen Tagen zurücklegen und den
Schlaf fliegend erledigen, mit einem
Auge sicher navigierend.
Ungelöste Rätsel der Vogelwelt sind
das Navigieren im Flug und das Zeitempfinden. Vögel besitzen so
etwas wie eine «innere Uhr»,
die ihnen ermöglicht, jeden
Augenblick im Tag zu
wissen, wo die Sonne
steht. Mit der
Sonne
als
Ko m p a s s
gleiten
sie über
den Erdball, fliegen mithilfe «mentaler Landkarten», die
sie durch geschulte Wahrnehmung, präziseste Einschätzung

Verzichtet im Sommer
wochenlang auf
Schlaf: der Graubruststrandläufer aus
der Familie der
Schnepfen.

von Entfernungen, Erfassen räumlicher
Verhältnisse erstellt haben. Einer Hypothese nach «sehen» Vögel magnetische
Felder mit speziellen Molekülen in der
Netzhaut. Eine weitere Vermutung legt
nahe, dass sich im Vogelkörper ein magnetischer Sensor aus winzigen Eisenoxidkristallen befindet, der als Kompassnadel fungiert.
Auch zwischen den gefiederten Wesen
geht nichts ohne Sprache. Ackerman berichtet von Forschern, die die Rufe der
Meisen untersuchten und herausgefunden haben, dass sie ihr Rufen wie Sprache nutzen, mit einer Syntax, anhand
welcher unzählige Signale erzeugt werden können.
Die Laute der Vögel beschäftigen auch
Peter Krauss. Der Germanist und Jazzpianist lebt im Süden Frankreichs in der
Nähe der Vogelbeobachtungsstation La
Tour du Valat in der Camargue. In einem
neuen Bändchen der von Matthes & Seitz
herausgegebenen Reihe «Naturkunden»
fragt er: «Singt der Vogel, ruft er oder
schlägt er?» Das bebilderte Wörterbuch
der Vogellaute löst sich vom simplen
«Zwitschern» und «Singen» und öffnet
ein Feld, das weit über die gängige Onomatopoesie (kraa-kraa) hinausgeht: Die
Schnepfe hudert, knebbert, murxt,
schnarrt, wuchtelt, die Krähe knurrt,
plärrt oder kolkert. Ein Spatz schilkt,
deddert und gickt. Ein Kiebitz jodelt
gar kchiuwitt-wit-wit-kiuchuiwitt … Das
feine Bändchen beinhaltet Laute von
Adler bis Zwergschnepfe und ist angereichert mit Benutzungsbeispielen und
Quellenangaben. Beide Bücher berichten
auf je eigene Weise von den verblüffenden Fähigkeiten der Vögel, ohne deren
Rätselhaftigkeit zu entzaubern. ●

Essay Ilija Trojanow legt einen bewegenden Text über die heute so präsente Figur des «Flüchtlings» vor

Von Verstörung und Errettung

Ilija Trojanow: Nach der Flucht. Ein autobiographischer Essay. S. Fischer, Frankfurt 2017. 128 S., Fr. 21.90, E-Book 14.50.
Von Nathanael Schindler
Die Flucht aus Bulgarien ins kurzzeitige
politische Asyl in Deutschland, die er als
Kind zu Beginn der 1970er Jahre erlebte,
hat die Biografie des Autors Ilija Trojanow geprägt und ihn zu einem «kosmopolitischen Bürger» werden lassen. Sein
soeben erschienener Text über den Geflüchteten als «eigene Kategorie Mensch»
ist eine sensibel geschriebene, in Kurzkapitel gegliederte Sammlung aus tastenden Versuchen in Form von Anekdoten, Dramoletten, Reflexionen und
Aphorismen. Neben seiner eigenen
Fluchterfahrung lässt Trojanow vielsprachige Stimmen und Perspektiven aus
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aller Welt in seinen Text einfliessen: Mal
sind es historische Personen (Dichter wie
Nelly Sachs oder Peter Handke, Wissenschafter wie Edward Said oder Edouard
Glissant), mal ist es eine nur mit Vornamen zitierte Geflohene – oft bleiben die
Stimmen auch namenlos.
Mittels Figuren wie dem «Sprachwechsler» oder dem «Fremdkehrer», der
nach jahrelanger Abwesenheit sein einstiges Heimatland als Irritation erlebt,
wird der (vermeintliche) Essay poetisiert. Gleichsam aus dem Globalen geschöpft sind die Schauplätze, in welchen
sich die Miniaturen – die verschiedene
Zeitlandschaften hervorrufen – verorten
lassen: Ein Kabuff am Brenner, ein Auffanglager im Nirgendwo, ein Treppenhaus in Bombay sind nur ein paar der
Orte, durch welche der Text streift.
Die unsere Gegenwart prägende Figur
des Flüchtlings wird anhand von Spuren

aus unterschiedlichen Biografien in ihrer
unfassbaren Vielfalt dargestellt. Immer
wieder vollzieht der Autor Pendelbewegungen zwischen Allgemeinem und Besonderem: So etwa, wenn er eine Mutter
ihre geglückte Ankunft – die «Utopie aller
Geflüchteten» – in Form eines für Einheimische zubereiteten Gastmahls im «Neuland» erfahren lässt: «Strahlend tischt sie
ihre Ankunft auf.» Thematisiert werden
aber auch Verstörungen und Desillusionen, etwa wenn sich das erträumte «gelobte Land» nicht als solches erweist,
Konzepte der Heimat und Grenzen, Konflikte zwischen Sesshaften und dem
Flüchtling – dieser Figur der Bewegung
schlechthin.
Wer sich in den kommenden Wochen
auf den sicheren Bahnen des Fremdenverkehrs in die Ferne begibt, dem mag
Trojanows gedankenvolles Büchlein ein
guter Begleiter sein. ●

Geschichte In einer grossen Alltagsgeschichte zeigt der Historiker Frank Trentmann, dass das Kaufen
von Dingen ein menschliches Grundbedürfnis deckt

Wiewirkonsumierenmüssen,
umlebenzukönnen

boomen erstmals im 17. Jahrhundert. Die
westliche Nachfrage nach indischer
Baumwolle und chinesischem Porzellan
ist ein Massenphänomen – bevor die
Massenproduktion im Zuge der Industriellen Revolution einsetzt.
Konsumgeschichte
spiegelt
auch
Emanzipations- und Innovationsgeschichte. Wer Frauen als Marktteilnehmerinnen zuliess (so die Vereinigten Niederlande und Grossbritannien), war erfolgreicher als eine Region wie Württemberg, wo «Ehemänner, Väter, Kirchen
und Zünfte» deren Arbeitsmobilität einschränkten. Besassen wie in den Vereinigten Niederlanden Kleinbauern anstelle der Aristokraten das Land, begann der
Markt zu blühen: Man ging vom Ackerbau zur profitableren Produktion von
Butter, Käse und Fleisch über, und Haarlem konnte sich nach 1581 als Zentrum
der Leinenweberei etablieren. Das Jangtsedelta im Ming-China entwickelte sich
im 16. Jahrhundert zum Wirtschaftszentrum des Reiches. Im Stadtbezirk
Jiangnan war fast die Hälfte der Bevölkerung lesekundig, die Werbung entdeckte
das Plakat im Grossformat.

Frank Trentmann: Herrschaft der Dinge.
Die Geschichte des Konsums vom
15. Jahrhundert bis heute. DVA, München
2017. 1050 S., Fr. 45.–, E-Book 37.90.
Von Corinne Holtz

Weder gut noch schlecht

Der in London lehrende Historiker Frank
Trentmann erforscht Kultur- und Alltagsgeschichte und versteht seine Geschichte des Konsums als Beitrag zur
weltanschaulich aufgeladenen Debatte
über unseren Konsum. Er rückt der Dämonisierung und Mystifizierung seines
Gegenstands auf den Leib und tut dies
mit den Mitteln des Wissenschafters und
der Gabe des Erzählers. Gelegentlich
übermannt der Wissenschafter den Erzähler, und die Fülle an Details droht
überhand zu nehmen. Wer das aushält
und Auslassungen wagt, wird jedoch
reich belohnt.
Trentmanns «Herrschaft der Dinge»
überzeugt mit einer klaren Gliederung
unterschiedlichster Konsumkulturen sowie mit neuen Ansätzen. Überflussgesellschaften sind älter, als wir meinen;
Massenkonsum gab es vor der Massenproduktion; der Konsumboom der Nachkriegszeit brachte mehr soziale Gleichheit – und letztere war beziehungsweise
ist ein Treiber für Übermass, Kaufrausch
und Schuldenmacherei.

Aktualität des Mittelalters

ED WRAY / AP PHOTO / KEYSTONE

Heidi Simon ist 19 Jahre alt und gewinnt
1952 einen Amateurfotowettbewerb zur
Feier des Wirtschaftsförderungsprogramms für Westeuropa, des sogenannten Marshallplans. Sie lebt im kriegsversehrten Frankfurt am Main und
bekommt einen der Spitzenpreise zugesprochen: eine Vespa plus Preisgeld.
Ohne «unverschämt» klingen zu wollen,
fragt sie nach, ob sie nicht anstelle der
Vespa eine Lambretta 123c haben könne:
das erste Modell mit eleganter Verkleidung von Beinschild und Motor. Das
Bundesministerium bleibt hart und
schickt ihr die Vespa.
Die junge Frau wünscht sich inmitten
von Kriegstrümmern, Lebensmittelknappheit und Wohnungsnot einen besonders modischen Konsumgegenstand:
eine Lambretta. Ihr Wunsch widerspricht
der gängigen Meinung, wonach die Konsumgesellschaft ein Produkt des Wohlstands und erst im Zuge des rasanten
Wachstums in der Nachkriegszeit entstanden sei. Er stellt auch das Modell der
«Bedürfnispyramide» in Frage, das der
amerikanische Psychologe Abraham
Maslow 1943 vorgestellt hatte. Menschen
wenden sich Gütern als Mittel zur Identitätsstiftung und des Vergnügens durchaus schon zu, bevor ihre Grundbedürfnisse gedeckt sind.

Die Konsumgesellschaft ist kein neues
Phänomen, schon
frühere Jahrhunderte
kannten ein Verlangen
nach exklusiven
Gütern (Einkaufszentrum in Singapur,
2004).

Der Autor beginnt sein Buch mit der
wechselvollen Geschichte der Bedeutungen: Konsum meinte einst «Verbrauch
und Zerstörung» (im 12. Jahrhundert),
später «Ziel und Zweck aller Produktion»
zum Wohle einer ganzen Nation (im
18. Jahrhundert).
Ab 1900 trat der Konsument und Käufer als «Zwilling des Bürgers» auf die politische Bühne, um mit seinem Geld
Sozialreformen zu fördern. Erst in der
Zwischenkriegszeit «machten Unternehmen und Werbefachleute den Kunden
zum König des Markts». Seit 1960 gelten
wir offiziell als «Konsumgesellschaft» –
wobei die Forschung diese bereits im
Grossbritannien des 18. und noch früherer Jahrhunderte verortetet: im spätmittelalterlichen England, als Bier und Rindfleisch den Markt eroberten. Heute konsumieren wir auch Gefühle, Erlebnisse
und Erfahrungen.
Die Frage, ob Konsum «gut» oder
«schlecht» ist, geht am Kern vorbei. Denn
Konsum ist ein Grundbedürfnis, ist der
Autor überzeugt. Wenn der Mensch konsumiert, deckt er sein Verlangen nach
Überlegenheit – als «Geltungskonsum»
ist dieser Umstand schon in der Antike
diskutiert worden. Kleider und Porzellan

So alt wie der Konsum ist auch die Dämonisierung des Konsums. Das Verlangen
nach Dingen stehe in einer unheilvollen
Wechselwirkung mit dem fleischlichen
Verlangen, hiess es seit je über alle kulturellen Grenzen hinweg. Heute werden
Konsumenten gewarnt: Künstliche Wünsche seien an die Stelle authentischer Bedürfnisse getreten, der Konsumismus sei
die neue Art des Totalitarismus, «der
durch Gucci ersetzte Gulag». Andere halten dagegen: Am Markt eine Auswahl zu
treffen, sei wie die Stimmabgabe einer
freien Wahl. Wer in erstere eingreife, untergrabe letztere.
Statt die Polarisierung zwischen Konsumkritik und Neoliberalismus zu bedienen, fordert uns Trentmann zu einem
«nachhaltigeren Lebensstil» auf. Weniger ist mehr: Ein Mantel wäre eigentlich
erst dann «konsumiert», wenn sein Stoff
sich «auflöse». Dieses Bild nimmt auf die
mittelalterliche Bedeutung von Konsum
Bezug und taucht im 19. Jahrhundert im
sich etablierenden japanischen Begriff
shôhi – «verbrauchen» (hi) und «auslöschen» (shô) wieder auf. Auslöschen
durch Verbrauchen: Dieses Schicksal, so
Trentmann, drohe den Ressourcen unseres Planeten und längerfristig uns selbst.
Gibt es Hoffnung? Durchaus, findet der
Autor. Trotz vollgestopfter Schränke und
Garagen lese die Überflussgesellschaft
beispielsweise wieder mehr als vor zehn
Jahren (so in Frankreich und Grossbritannien) – die Freizeit ist also «nicht völlig dem Turbomaterialismus zum Opfer
gefallen». ●
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Philosophie Von Sokrates bis Adorno: Volker Spierling führt durch 2000 Jahre Ethikgeschichte

Selber denken, besser handeln

Volker Spierling: Ungeheuer ist der Mensch.
C.H. Beck, München, 2017. 428 Seiten,
Fr. 39.90, E-Book 24.50.
Von Sandrine Gehriger
In der Philosophie ist wenig verpönt. Gedankenexperimente zum Beispiel, die
sich um ein Hirn im Tank oder Zombies
drehen, werden in dieser Disziplin hochgehalten. Unerwünscht ist es hingegen,
Texte über Philosophie anstatt philosophische Texte zu lesen. «Habe Mut, dich
deines eigenen Verstandes zu bedienen!», sagte einst Immanuel Kant. Leider
schrieb die Galionsfigur der Aufklärung
mit der «Kritik der reinen Vernunft» ein
so anspruchsvolles Hauptwerk, dass es
für diese Lektüre neben Verstand auch
viel Durchhaltewillen braucht.
Ein Glück also, gibt es Überblickswerke, die man sich zu Gemüte führen kann,
bevor man sich den Originaltexten stellt.

Eine solche Einstiegshilfe, wenn auch
fast gleich lang wie Kants «Kritik», ist
Volker Spierlings «Ungeheuer ist der
Mensch». Darin führt der Autor durch die
Geschichte der Ethik von Sokrates bis
Adorno. In übersichtlichen Kapiteln
macht das Buch deutlich, dass sich die
Gelehrten am meisten darin unterscheiden, ob sie sich in Moralfragen von ihren
Gefühlen (Schopenhauer, Hume) oder
dem Verstand (Aristoteles, Kant, Adorno) leiten lassen. Oder dass historische
Zäsuren – wie zum Beispiel Auschwitz –
der Philosophie eine neue Wendung
geben können.
Auch persönliche Details aus dem
Leben der Philosophen sind aufschlussreich. Sokrates’ Mutter zum Beispiel,
eine Hebamme, inspirierte ihren Sohn zu
einer neuen Methode, der Maieutik. In
dieser Form des Gesprächs unterstützt
der Philosoph sein Gegenüber beim Philosophieren, nimmt ihm aber nicht das
Denken ab (ähnlich wie eine Hebamme

nicht selbst gebiert). Dass Frauen wie Sokrates’ Mutter indirekt doch noch etwas
zu rund 2000 Jahren Ethikgeschichte
beisteuern, ist insofern tröstlich, als es
keine einzige Philosophin in das Werk
geschafft hat. Dabei haben auch Hannah
Arendt oder Martha Nussbaum wesentlich zur philosophischen Ethik beigetragen, um nur zwei Beispiele zu nennen.
Volker Spierling ist Philosophiedozent, Publizist und ehemaliger Schriftsetzer – und nicht etwa Philosophieprofessor, wie ein solch umfangreiches Werk
vermuten lässt. Dennoch ist er kein Unbekannter: Er schrieb einst eine kleine,
sehr erfolgreiche Geschichte der Philosophie. Spierling gelingt es, die Balance
zwischen Erklären und Fordern zu finden. Bewusst hält sich der Autor an gewissen Stellen zurück und überlässt den
Rest dem «selbstständigen Denken und
Nachforschen des Lesers». So wie es sich
die Philosophen in seinem Buch gewünscht hätten. ●

Das amerikanische Buch Im Würgegriff der «Schwarzen Hand»
Die Postkarten an Abgeordnete trugen
eine schwarze Hand und die Botschaft
«Vier Tage noch». Damit begann Anfang 1906 für den US-Kongress ein
Countdown des Schreckens. Jeden
Morgen folgten weitere Karten. Doch
am fünften Tag kam in Form einer Werbebotschaft die Erlösung: «Keine
schwarzen Hände mehr – kauft Seife
der Marke Blank’s». Zuvor hatten die
Empfänger guten Grund zum Zittern.
Die «Schwarze Hand» stand für eine
kriminelle Geheimgesellschaft, die
Amerika seit der Jahrhundertwende
immer stärker tyrannisiert hatte. Selbst
in der tiefsten Provinz erhielten Bürger
Botschaften mit einer schwarzen Hand
oder Totenköpfen. Die Gangster wollten Geld. Tausende von Kindesentführungen und Bombenanschlägen verliehen ihren Forderungen Nachdruck. Besonders berüchtigt wurden die «Barrel
Murders», bei denen Killer ihre zerstückelten Opfer an Strassenecken in Fässern deponierten.
Wie Stephen Talty in The Black Hand.
The Epic War Between a Brilliant Detective
and the Deadliest Secret Society in American History (298 Seiten, Houghton
Mifflin Harcourt) erzählt, schaute die
Polizei dem blutigen Treiben der
«Black Hand» lange tatenlos zu. Die
Gangster kamen vorwiegend aus Sizilien oder Süditalien und begannen ihr
Unwesen in Einwanderervierteln vor
allem in New York. Von der korrupten
Stadtverwaltung ignoriert, lebten dort
Hunderttausende von Italienern auf
engstem Raum. Wer als Restaurateur
oder Handwerker etwas Wohlstand
erwirtschaftet hatte, geriet unausweichlich ins Fadenkreuz der «Schwarzen Hand». Die Polizei war dagegen
fest in der Kontrolle von Iren, denen
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Verbrecher der «Black
Hand» versetzten
New York zu Beginn
des 20. Jahrhunderts
mit Entführungen
und Anschlägen in
Schrecken. Stephen
Talty (unten) erzählt
die Geschichte der
Bande.

rinnen im Mittelpunkt, hängt Talty die
Geschichte der «Schwarzen Hand» an
dem Polizisten Joe Petrosino auf. 1860
in der süditalienischen Campania geboren, kam dieser 13-jährig nach New
York und wuchs dort als Waise auf.
Keine 1,60 Meter gross, war Joe
Petrosino mit Intelligenz, einem fotografischen Gedächtnis und Bärenkräften gesegnet. Aber nur glückliche Umstände verhalfen ihm 1883 als erstem
Italiener zur Aufnahme in die New
Yorker Polizei.

die Neuankömmlinge bestenfalls
gleichgültig waren. Die Verbrechen
der «Schwarzen Hand» hatten dann
den fatalen Effekt, Italiener insgesamt
als kriminell erscheinen zu lassen.
Ressentiments gegen Angehörige
«fremder» Kulturen sind in den USA
keine Neuigkeit, finden im Büchermarkt
aktuell jedoch ein besonders breites
Echo. Dabei greifen Bestseller wie «Hidden Figures» (368 Seiten, William Morrow, 2016) von Margot Lee Shetterly
meist afroamerikanische Schicksale
auf. Als Spezialist für Thriller und Sachbücher über dramatische Episoden
nicht nur der amerikanischen Geschichte erweitert Stephen Talty das ethnische Spektrum, bleibt dem Genre aber
durch den Fokus auf zentrale Protagonisten treu. Stehen bei «Hidden Figures» drei schwarze Mathematike-

Dort hatte der Aussenseiter einen
schweren Stand. Aber allmählich verschaffte sich Petrosino durch Innovationen wie verdeckte Ermittlungen in
kreativen Maskeraden und die Sammlung von Daten über Straftaten Respekt. So fiel er 1895 Teddy Roosevelt
auf, der damals als Lokalpolitiker
Reformen bei der New Yorker Polizei
erzwang. Der spätere Präsident liess
Petrosino als ersten Italiener zum
Detektiv befördern. Seine Erfolge bewegten Vorgesetzte schliesslich zur
Gründung einer Spezialeinheit unter
Petrosinos Führung, die der immer
aggressiveren «Black Hand» das Handwerk legen sollte. Zunächst nur fünf
Beamte stark, begann die «Italian
Squad» unter Petrosino einen legendären Feldzug und rettete auch Prominente wie den Tenor Enrico Caruso
aus dem Würgegriff der «Schwarzen
Hand».
Das Ende der spannenden Geschichte
soll hier nicht verraten werden.
Schliesslich wird «The Black Hand» wie
«Hidden Figures» ins Kino kommen.
Als Joe Petrosino steht Leo Di Caprio
unter Vertrag. ●
Von Andreas Mink

Agenda

Musikklub Die Geschichte des Atlantis in Basel

Agenda Juli 17
Basel
Sonntag, 2. Juli, 11.00 Uhr
«Kongo am Rhein: Kongolesisches Frühstück». Lesung und Brunch mit musikalischer Begleitung. Mit In Koli Jean
Bofane, Fiston Mwanza Mujila. Die Veranstaltung findet auf Französisch statt.
Kulturraum im Restaurant Parterre One,
Klingentalgraben 28.
Alle Infos: www.parterre-one.ch.

Leukerbad
Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli
22. Internationales Literaturfestival mit gegen
30 Autorinnen und Autoren, unter anderen:
Monika Maron (Bild),
Robert Menasse, Lukas Bärfuss, Sibylle
Lewitscharoff, Jonas
Lüscher. Festivalpass:
Fr. 180.–, Tageskarte zwischen Fr. 80.–
u. 90.–. Infos: www.literaturfestival.ch.

Winterthur
Seit 1947 existiert der Musikklub Atlantis in Basel.
Immer wieder hat er grosse Stars auf seine kleine Bühne
gebracht. Hier konnte man Exponenten des Jazz, Rock
und Soul aus nächster Nähe erleben. Das Lokal war exotisch und doch in der Stadt am Rheinknie verwurzelt. Es
wartete nicht nur mit genuiner Musik, sondern auch mit
echten Alligatoren auf, die in einem Bassin badeten.
1984 gab Züri West hier das erste Konzert ausserhalb
von Bern. Immer wieder war das Atlantis vom Untergang bedroht – doch es besteht bis heute und kann

heuer seinen siebzigsten Geburtstag feiern. Aus diesem
Anlass ist ein opulenter Text-Bild-Band erschienen. Er
würdigt die Musikerinnen und Musiker, die hier aufgetreten sind, aber auch das Publikum und das Personal.
Damit fängt er ein wichtiges Kapitel Zeitgeschichte ein.
Unser Bild zeigt Heidi Abel (1929–1986), damals die beliebteste Fernsehmoderatorin der Schweiz, mit dem
Couturier Fred Spillmann. Manfred Papst
Marc Krebs, Christian Platz: Atlantis Basel. Christoph
Merian, Basel 2017. 224 Seiten, 80 Abb., Fr. 53.90.

Bestseller Juni 2017
Belletristik
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Donna Leon: Stille Wasser.
Diogenes. 336 Seiten, Fr. 27.90.
Paula Hawkins: Into the Water – Traue keinem.
Blanvalet. 480 Seiten, Fr. 22.90.
Martin Walker: Grand Prix.
Diogenes. 384 Seiten, Fr. 27.90.
Blanca Imboden: Gipfeltreffen.
Wörterseh. 224 Seiten, Fr. 19.90.
Guillaume Musso: Das Mädchen aus Brooklyn.
Pendo. 496 Seiten, Fr. 21.90.
Viveca Sten: Mörderisches Ufer.
Kiepenheuer & Witsch. 464 Seiten, Fr. 21.90.
Nora Roberts: Die Stunde der Schuld.
Blanvalet. 608 Seiten, Fr. 22.90.
Martin Suter: Elefant.
Diogenes. 352 Seiten, Fr. 26.90.
Jussi Adler-Olsen: Selfies.
DTV. 592 Seiten, Fr. 26.90.
Andrea Camilleri: Die Spur des Lichts.
Bastei Lübbe. 269 Seiten, Fr. 22.90.

Remo H. Largo: Das passende Leben.
S. Fischer. 480 Seiten, Fr. 28.90.
Giulia Enders: Darm mit Charme.
Ullstein. 288 Seiten, Fr. 23.90.
René Prêtre: In der Mitte schlägt das Herz.
Rowohlt. 352 Seiten, Fr. 22.90.
Silivia Aeschbach: Älterwerden für Anfänger.
Wörterseh. 192 Seiten, Fr. 25.90.
Yuval Noah Harari: Eine kurze Geschichte der
Menschheit. Pantheon. 528 Seiten, Fr. 22.90.
Jost Auf der Maur: Die Schweiz unter Tag.
Echtzeit. 144 Seiten, Fr. 33.90.
Yuval Noah Harari: Homo Deus.
C.H. Beck. 576 Seiten, Fr. 28.90.
Silivia Aeschbach: Älterwerden für
Anfängerinnen. Wörterseh. 176 S., Fr. 26.90.
Eckart von Hirschhausen: Wunder wirken
Wunder. Rowohlt. 496 Seiten, Fr. 28.90.
Eric Stehfest, Michael J. Stephan: 9 Tage wach.
Edel. 288 Seiten, Fr. 26.90.

Erhebung GfK Entertainment AG im Auftrag des SBVV; 13.06.2017. Preise laut Angaben von www.buch.ch.

Mittwoch, 12. Juli, ab 17.30 Uhr
lauschig und licht – Poetischer Spaziergang. Mit Anja Kampmann, Simone
Lappert und Jens Nielsen. Musik: Julian
Sartorius, Moderation: Dominik Dusek,
Fr. 25.–. Park der Sammlung Oskar Reinhart «Am Römerholz», Haldenstrasse 95.
Infos: www.lauschig.ch.
Freitag, 21. Juli, 19.30 Uhr
lauschig und historisch – Biografisches.
Lesung mit Eveline Hasler und Miguel
Garcia, musikalische Begleitung:
Raffaele Lunardi, Moderation: Nicole
Meier, Fr. 25.–. Park des Alterszentrums
Adlergarten, Adlerstrasse 2B.
Infos: www.lauschig.ch.

Zürich
Montag, 26. Juni, 19.30 Uhr
Reinhard Meier: Lew Kopelew – Humanist und Weltbürger (Biografie). Buchpräsentation mit Gespräch. Moderation:
Ilma Rakusa. Nach dem Gespräch findet
ein Apéro statt, Fr. 10.–. In der Katakombe, Buchhandlung im Volkshaus,
Stauffacherstrasse 60. Reservation: 044
241 42 32 oder info@voklshausbuch.ch.
Montag, 3., bis Sonntag, 9. Juli
5. Openair-Literaturfestival. An sieben
Tagen und Nächten lesen
Autorinnen und Autoren
im Alten Botanischen
Garten. Mit Judith
Hermann, Junot Díaz,
Nora Bossong, J. M. Coetzee (Bild) u.a., Alter Botanischer Garten, Talstrasse 71.
Programminfos und Tickets:
www.literaturhaus.ch.
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Jetzt
im Handel

Turkei --- die
Schicksale hinter
den Schlagzeilen
Nach dem Putschversuch im Sommer 2016 hat die Regierung
Erdoğan hart durchgegriffen: Offiziere und Richter wurden verhaftet,
Polizisten und Lehrerinnen entlassen, Zeitungen verboten. Wir
lassen Menschen aus Istanbul erzählen, was ihnen im vergangenen
Jahr widerfahren ist.

Am ersten Montag des Monats in der «Neuen Zürcher Zeitung».
Freitags zuvor am Kiosk und als App erhältlich.
Abonnement unter: nzz.ch/folio31

