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Es gibtMenschen, die stellen ihre Bücher neuerdings verkehrt herum ins
Regal. «Backwards Books» stehenmit demRücken zurWand, so dass von
aussennur derweisse Seitenschnitt zu sehen ist. AutorinnenundAutoren
undTitel der Bücher spielen bei diesemEinrichtungstrend keineRolle
mehr.Wichtiger ist der Raumeindruck, undder soll hell und ebenmässig
sein.Was oberflächlich betrachtet schön aussieht, schafft aber ein gravie-
rendes Problem:Wie sollman ein bestimmtes Buch so jemalswiederfin-
den?DennBücher sindmehr als einDeko-Element. Sie sind Substanz,
melden sich zuWort: zur Lage derWelt, zu denVerstrickungen vonuns
allen.Manchmal nehmenBücher sogar dieGegenwart vorweg – dem fran-
zösischen SchriftstellerMichelHouellebecq gelingt dies in seinendüsteren
Texten auf geradezuunheimlicheWeise (Seite 16). Unheimlich ist nicht nur
die prophetischeGabe der Literatur, sondern auchdieWiederkehr der Ver-
gangenheit. In ihremBandüber denKu-Klux-Klan in denUSA stellt Linda
Gordon fest: «DerGeist desKlans lebtweiter» (Seite 26). Bücher helfen uns,
die grossen LinienderGeschichte zu erkennen. Das ist umsonötiger, als
heute auf allenKanälenumunsereAufmerksamkeit geworbenwird (Seite
25) undwir dauerndGefahr laufen, uns zu verzetteln. Nehmenwir also ein
Buch aus demRegal, lesen es undöffnenunserenBlick für Zusammen-
hänge! Ich freuemich, das für die «Bücher amSonntag» künftigmit Ihnen
gemeinsam tun zu können.Martina Läubli

VerkehrteBücher
sindkeine
Propheten

Michel Houellebecq
(Seite 16).
Illustration vonAndré
Carrilho
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ArnoCamenisch:Der letzteSchnee.
Engeler, Schupfart 2018. 100 S., Fr. 27.90.

VonMartin Zingg

Arno Camenisch ist ein geborener Erzäh-
ler. Das beweist er einmalmehr in seinem
jüngstenProsaband, «Der letzte Schnee».
Wieder lesen wir eine Geschichte, die
irgendwo indenBergen spielt, imWinter,
undwieder habenwir einen grossartigen
Text vor uns. Die Protagonisten des
schmalenBandesheissenPaul undGeorg.
Sie kennen einander bereits seit Ewigkei-
ten, und schon seit immer, so sieht es aus,
stehen sie gemeinsam an ihrem Schlepp-
lift. Sie haben alles für denWinter vorbe-
reitet, denSchlepplift unddas «Schurnal»,
in daswichtige Einträge gemachtwerden
sollen, beide haben ihre «Ämtli», alles
Nötige ist da – aber es fehlt der Schnee,
und es fehlen darum auch die Gäste.

Die beiden Freunde finden sich jeden
Morgen pünktlich ein, aber sie sind oft
weit und breit die einzigen Menschen.
Manchmal zieht in der Ferne jemandvor-
bei, dochder Lift dreht seineRundenum-
sonst. Irgendetwas scheint da nicht zu
klappen, ja, es klappt vieles nicht, und
genaudas gibt zu reden, das ist derMotor
dieser Geschichte.

Das Wunderbare an diesem Text liegt
nicht zuletzt darin, dass seine Protagonis-
ten, wenn sie melancholisch werden, so-
gar etwas nostalgisch, nie verbittern.
Wenn sie von ihrer Welt erzählen, die
teilweise schon längst unauffindbar ver-
loren ist, dann tun sie das stets mit einer
Prise Ironie, ohne jede Klage. Gewisse

Dinge scheinenerst danndeutlich zuwer-
den, wenn sie am Verschwinden sind,
wennman sie von hinten sieht.

Den ungleichen Freunden Paul und
Georg hört man gerne zu. Von einer Ge-
schichte taumeln sie in die nächste, eines
erinnert ans andere. Im Grunde geht es
den beiden ja vor allem umGeschichten,
ums Erzählen, um schräge Momente:
Georg hat eben zwei Gäste weggeschickt
unddenLift abgestellt.Warumdennaus-
gerechnet jetzt,will Paulwissen, jetzt,wo
es endlichwieder schön ist unddie Sonne
scheint. «Die Revision denk», sagt der
Georg und holt den Werkzeugkasten aus
dem Hüttli, «das muss halt auch sein,
nichtdassder schöneSchlepperunsplötz-
lich abliegt wie ein Pferd, und, wenn’s
blöd kommt, auch noch dann, wenn wir
Gäste hätten.»Gäste haben sie keine, aber
unzählige Geschichten.

Hochoben inderSurselva
Sez Ner, so heisst ein Berggipfel in der
bündnerischenSurselva imKantonGrau-
bünden. 2310m hoch, beliebtes Wander-
ziel, ParadiesderMountainbiker.AmFuss
dieses Berges, auf einer Höhe von rund
2000Metern, findet sichdieAlpStavonas,
unddieseAlp ist der Schauplatz vonArno
Camenischs schon fast legendäremProsa-
band «Sez Ner». Der Band erzählt vom
hartenAlltag auf der Alp, von denMühen
und Launen von vier Männern, die einen
Sommer lang dort arbeiten, von denKap-
riolendesWetters, vondenTieren, under
tut das in einer Folge von kurzen, sehr
dichten Bildern. Mit diesem ausser-
gewöhnlichen Band hat Arno Camenisch
2009 indeutscher Sprache alsAutordebü-

tiert – nachdem er 2005 schon einen Ro-
man auf Rätoromanisch publiziert hatte.
Dieses Buch steht am Anfang eines nicht
nur für schweizerische Verhältnisse sehr
speziellen literarischen Erfolgs.

CamenischsErstling – derAutorwar zu
diesem Zeitpunkt noch Student am
Schweizerischen Literaturinstitut in Biel
– erschien imkleinen, aber renommierten
VerlagvonUrsEngelerundwar aufAnhieb
ein grosser Erfolg. Er wurde in mehrere
Sprachen übersetzt, unter anderem ins
Englische, Französische, Italienische,
Ungarische, Niederländische, Rumäni-
sche. ZugleichkamderText auf dieBühne
und fand dort ein starkes Echo.

Das bleibt auch im Rückblick erstaun-
lich. Denndas Besondere an «SezNer» ist
nicht allein die auffallend trockene, sehr
präzise Beschreibung des intensiven und
entbehrungsreichen Lebens auf der Alp,
interessant ist nichtminder die Tatsache,
dass hier in zwei Sprachen erzählt wird.
Links rätoromanisch, recht deutsch –und
das eine ist nicht etwa die Übersetzung
des anderen, es gibt durchaus Unter-
schiede. Zwei sehr verschiedene Idiome
werdenparallel geführt underzählenvom
Gleichen, aber nicht auf dieselbe Art. Sie
erzählen gemeinsam, stecken einander
an, bilden etwasDrittes,Hybrides, etwas,
was es in der deutschsprachigen (undder
rätoromanischen, genauer: der sursilva-
nischen) Literatur so bis anhinnochnicht
gegeben hat.

ArnoCamenisch stammt aus demklei-
nen Dorf Tavanasa in der Surselva. Es
folgteneineAusbildung imLehrerseminar
Chur, ausgedehnte Reisen und drei Jahre
als Lehrer an der Schweizer Schule in

Erzählung In «Der letzteSchnee» schreibtderBündnerAutorArnoCamenischauf seine
unverwechselbareWeisevonzweiSonderlingen.Sie stehengewissenhaft aneinemalten
Schlepplift, obwohlwederGästenochSchnee inSicht sind

Ererfindetein
neuesSchweizer
Deutsch

In denBergen findet
der Schriftsteller
ArnoCamenisch
schräge, komische
und abgründige
Geschichten.
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Madrid, schliesslich der Besuch des Lite-
raturinstituts Biel. InBiel ist er denn auch
hängengeblieben, dort lebt er immer
noch,wenner nicht gerade aufReisen ist.
Und unterwegs ist er oft, auf Lesereisen
quer durch die Schweiz, immer wieder
auch imAusland. Er ist ein gefragter Inter-
pret seiner Werke und trägt sie in einem
unverwechselbaren Tonfall vor, in einem
Sound, denmanbeimstillenLesen seiner
Bücher plötzlich zuhören glaubt. DieArt,
wie er seine Texte vorträgt, scheint sich
an seinWerk zu heften.

Austrinken inder «Helvezia»
Mit den Prosabänden «Hinter dem Bahn-
hof» (2010) und «Ustrinkata» (2012) hat
Camenisch seinen Erstling zur «Bündner
Trilogie» erweitert. In den beiden Folge-
bänden erzählt er nicht mehr zweispra-
chig, sondern nur noch auf Deutsch.
EinemDeutsch allerdings, dasdurchlässig
ist für mundartliche und sursilvanische
Einsprengsel –unddas sich schnell als eine
reich instrumentierte Kunstsprache ent-

puppt, die beides nutzt: den ungewohn-
ten Klang und die von der Norm abwei-
chende Schreibweise. Diese reicht vom
orthographischenAmalgamvonDeutsch
undRätoromanischbis zur phonetischen
Wiedergabe einzelnerWörter. Camenisch
weiss alles virtuos einzusetzen.

In «Hinter dem Bahnhof» erzählt ein
Knabe von all dem, was er in seinem
winzigenDorf sieht undhört – undwas er
aus seiner engenPerspektive zuberichten
weiss,macht denOrtmit seinen fünfund-
zwanzig Häusern und einundvierzig Ein-
wohnern zu einem abgründigen Univer-
sum. Teil davon ist auch die «Helvezia»,
das «Restorant», von dessen Ende in
«Ustrinkata» erzähltwird – ein letztesMal
vor der Schliessung der Kneipe sind alle
Gäste versammeltund trinkenundschwa-
dronieren und räsonieren über die
«ver-kehrte Welt». Für diesen famosen
Text, den es auch als Hörspiel und als
Bühnenstück gibt, hat Arno Camenisch
vor fünf Jahren den Schweizer Literatur-
preis erhalten.

Die mit viel Witz praktizierte Aufwei-
chungder Sprachgrenzen ist zu einemder
Markenzeichen von Camenischs Prosa
geworden. In einer literarischen Land-
schaft, die sich seit Jahrzehnten reichlich
überflüssige Sorgen darum macht, wie
«Helvetismen» zu vermeiden seien, hat
die spielerischeWeigerung, auf die vielen
Varianten des Deutschen zu verzichten,
etwas höchst Erfrischendes. Über-
raschend ist zudem,wie präzis und leicht
zugleich der Bündner Autor von Über-
gängen, Schwellenmomenten erzählen
kann.

Wie etwa in «Die Kur» (2015) ein altes
Paar seine Lebensbilanz zu ziehen ver-
sucht, ist vertrackt und berührend und
bleibt bis zuletzt ambivalent. ArnoCame-
nisch arbeitet gerne mit einer kühnen
Mischung aus Schmerz und Komik, wes-
halb man die Vielschichtigkeit seiner
Texte leicht unterschätzt. Immer wieder
verhandelt er existenzielle Fragen und
holt sie ohne Faltenwurf zurück in den
Dialog.●
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JonMcGregor: Speicher 13.Ausdem
EnglischenvonAnkeCarolineBurger.
Liebeskind,München 2018. 352 Seiten,
Fr. 29.90, E-Book 20.–.

VonManfredKoch

Am Anfang steht der Einbruch des
Schrecklichen in die Alltagsidylle. Ein
kleinesDorf immittelenglischenPeakDis-
trict will Silvester feiern. Doch genau am
Vorabend des Jahreswechsels wird ein
13-jähriges Mädchen als vermisst gemel-
det. Es ist kein Dorfkind, sondern eine
Fremde; die Eltern hatten mit ihr einen
Neujahrsurlaub in der malerischen Berg-
landschaft verbringen wollen. Polizei-
mannschaften rücken an, Helikopter
überfliegen das Moor und die Speicher-
seen in der näheren Umgebung, im Pub
wird eine Pressekonferenz abgehalten.

Die Dorfbewohner sind aufgescheucht
und zugleich bemüht, die Normalitätmit
den üblichen Beschwichtigungsreden
aufrechtzuerhalten: Das Mädchen habe
sich nur versteckt, den Fuss verstaucht,
wolle den Eltern einen Schreck einjagen.
Nach Silvesterspass ist keinem zumute;
alle hoffen nur, dass eine Woche nach
Weihnachten dieses Kind wieder auftau-
chen und sie von ihren Ängsten erlösen
möge. Aber Rebecca Shaw bleibt ver-
schwunden.

In kurzen, nüchternen Sätzen entwirft
Jon McGregor, einer der bedeutendsten
Autorender britischenGegenwartslitera-
tur, zu Beginn seines vierten Romans ein
Szenario, das den Leser unweigerlich
einenKrimiplot erwarten lässt.Dochdann
trittweder einDetektiv auf, nocherfahren
wir etwasüber dieGeschichte desOpfers,
noch gibt es überhaupt eine klar umris-
seneTat.Die Polizei bleibt einnamenloses
Kollektiv; ihr Tun beschränkt sich bald
darauf, im Jahresabstand zu vermelden,
dass die Ermittlungen nicht abgeschlos-
sen seien. Die Eltern des Mädchens geis-
ternwieGespenster durchdie Erzählung,
fassbarnur indenGerüchten, diedieDorf-
bewohner über sie verbreiten. Und ob es
sichumeinVerbrechen, einenUnfall oder
die Familienflucht eines Teenagers han-
delt, bleibt bis zuletzt ungeklärt. Auch 13
Jahre später weiss man nichts über den
Verbleib von Rebecca Shaw. Man weiss
nicht einmal, wer sie eigentlich war.

Spannungder anderenArt
Es ist erlaubt, dieses offene Ende zu ver-
raten, weil jedem Leser schnell klarwird,
dassMcGregor in keinerWeise auf norma-
len Krimi-Suspense setzt. Stattdessen
gelingt es ihmmeisterlich, auf ganz ande-
re, fast paradoxe Weise Spannung zu er-
zeugen: durch das langsame, unaufge-
regte Schildern jenes Alltags, in den die
Dorfbewohner allmählich zurückfinden.
«Speicher 13» hat keineHauptfiguren, das
Dorf tritt gleichsam als Ensemble von
Familien, Paaren und Einzelgängern auf,
die sich mit den ganz gewöhnlichen Pro-
blemen der Arbeit, der Liebe, der Kinder-

erziehung, der Krankheit, des Sterben-
müssens herumschlagen. In einer Art
kaleidoskopartigem Erzählen wird ihr
Leben über 13 Jahre hinweg vorgestellt:
drei Sätze zuden Jacksons im fünften Jahr
nach Rebeccas Verschwinden, fünf zu
Martin und Ruth, acht zum Sonderling
Mr. Jones, dann – in neuer Verflechtung
– geht es ins sechste Jahr und so fort.

Wirwerdenhineinversetzt in eine kon-
servative ländliche Welt, die gleichwohl
von den Umbrüchen der Moderne nicht
verschont bleibt. Da ist der Metzger, der
sein unrentables Geschäft aufgeben und
sich als Fleischverkäufer im Supermarkt
verdingen muss. Da ist die Pastorin, die
das Abendmahlmit den letzten zwei ver-
bliebenen Gläubigen begeht. Da ist die
Schafzüchterfamiliemit fünf Söhnen, von
denen zwei nachAustralien auswandern,
weil der starrsinnigePatriarchdenBetrieb
nicht auf Massentierhaltung umstellen
will. Die Jugendlichen, die mit Rebecca
umherzogen und der irritierenden Stadt-
schönheit ihreVerstecke zeigten,werden
erwachsen; einige studieren, kommen
dann aber – Generation Praktikum – wie-
der zurück ins Dorf, weil sie keine Arbeit
finden.

Auf der anderen Seite gibt es ihn aber
doch noch: den geschlossenen Kosmos
einerGemeinde, in der alle einander ken-
nenundkeiner sichdenkollektivenRitua-
len gänzlich entzieht. Und sowird reihum
der Kirchenschmuck fürs Erntedankfest
immer wieder neu verfertigt, und im Ge-
meinschaftshaus treten die Männer ein-
mal imJahrmit nacktenFüssendenLehm

für die Herstellung der «Brunnen-
schmuckbretter».An solchenRitualen, oft
wörtlich wiederholt, vergegenwärtigt
McGregor denRhythmusder verfliessen-
den Zeit.

FledermäuseundSchwalben
Wie nebenbei verbindet der Autor die
Wiederkehr menschlicher Handlungen
mit den Zyklen der Natur, in die das Dorf
trotz aller Modernisierung eingebettet
bleibt. Alljährlich werden Fuchswelpen
von ihren Eltern wieder das erste Mal ins
Revier geführt, alljährlich, etwa mit der
Uhrenumstellung, ziehen die Schwalben
fort nach Afrika, alljährlich fressen die
Fledermäuse sich Fett für denWinter an.
Und alljährlich sind sie auch paarungs-
bereit – die Dachse, Füchse, Feuervögel-
chen, Wacholderdrosseln, Graureiher,
Dickkopffalter und wie sie alle heissen.

Es ist nur eine leise, subtile Ironie, mit
der McGregor die zeitlich fixierte Tier-
brunft mit der unbegrenzten Paarungs-
bereitschaft derMenschenverbindet. Die
Liebesbegegnungen in «Speicher 13» sind
sowenig spektakulärwiedieZerwürfnisse
und Trennungen, starke Emotionen leis-
tet man sich nicht in dieser ländlichen
Welt. Um so wunderbarer wirkt es, wie
McGregor in der Beschreibung einer Lie-
besnacht das unglaubliche Glücksgefühl
vermittelt, das demMann imGedächtnis
bleibt. Es betrifft nicht dasEntkleiden, das
Liebkosen oder den sogenannten Höhe-
punkt: «Aber wie die Matratze unter ihm
nachgegebenhatte, als sie zurück insBett
gestiegen war.» ●

RomanDerBrite JonMcGregor täuschteinenKrimiumeinverschwundenesMädchenvorund lässtdie
Leserauf faszinierendeWeise insLeere laufen

EinganzesDorfsuchteinKind

In derweiten Landschaft desmittelenglischenPeakDistrict lässt der Schriftsteller JonMcGregor einKind verschwinden.
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Bernhard Schlink: Olga.Diogenes, Zürich
2018. 320 S., Fr. 35.90, E-Book 27.–.

Von Simone vonBüren

«Geschichte ist nicht die Vergangenheit,
wie siewirklichwar. Es ist dieGestalt, die
wir ihr geben», schreibt ein norwegischer
Antiquar einem deutschen Rentner im
frühen 21.Jahrhundert. Und schickt ihm
einBündel postlagernd liegengebliebener
Briefe an den Deutschen Herbert Schrö-
der, der 1913 aufgebrochen war, um über
dieNordostpassage indieArktis zu gelan-
gen, und der trotz zahlreichen Rettungs-
expeditionen nie gefunden wurde.

Bernhard Schlink hat sich wiederholt
mit der ErzählungundversuchtenBewäl-
tigung der Vergangenheit Deutschlands
im20.Jahrhundert beschäftigt. Er tat dies
anhand individueller Schicksale, nament-
lich in seinemgefeiertenRoman«DerVor-
leser» (1995) über eine ehemaligeKZ-Auf-
seherin, aber auch in «Die Frau auf der
Treppe» (2014), wo die Verbindung einer
nach Australien emigrierten Deutschen
zur Rote-Armee-Fraktion (RAF) aufge-
deckt wird.

Auch in seinem neuen Roman «Olga»
blickt Schlink aufDeutschland im20.Jahr-
hundert durchdenFilter des Lebens einer
Frau, die in Breslau – heute Wrocław,
Polen – in armen Verhältnissen geboren
wird und in Heidelberg in hohem Alter
unter mysteriösen Umständen stirbt. Er
erzählt,wiediewissensdurstigeWaise bei
ihrer strengenGrossmuter aufwächst, sich
verliebt indenSohneinesFabrikbesitzers,
wie sie das Lehrerinnenseminarmit Aus-
zeichnung abschliesst, während ihr von
«deutscher Manneszucht, deutschem
Wagemut und deutschem Heldentum»
träumender Geliebter knapp das Abitur
besteht und später nach Deutsch-Süd-
westafrika entsandt wird, von wo aus er
Olga rassistisch getränkte Schilderungen
eines Krieges schickt, der von den anti-
kolonialistischen Sozialdemokraten zu
Hause verurteilt wird.

DerMöchtegern-Forscher
Erzählt wird vorerst aus der Perspektive
eines auktorialen Erzählers, der Gesell-
schaftsstruktur, Landschaften und Lie-
besgeschichte mit derselben unverbind-
lichenGründlichkeit abhandelt. Die Prot-
agonisten sind in eine angedichtet wir-
kendeWelt desMöchtegern-Adels undder
Rittergüter gestellt wie Figurinen, und
ihre grosse unkonventionelle Liebe bleibt
eineBehauptung, die je länger, jeweniger
überzeugt. Denn obwohl Olga im Leben
des Möchtegern-Forschers, der Argenti-
nienundSibirienbereist, bevor er zueiner
unsinnigen Arktisexpedition aufbricht,
«die Rolle der Geliebten im Leben eines
verheirateten Manns» einnimmt, hält sie

RomanDerBestsellerautorBernhardSchlinkerzähltdas20.JahrhundertausderPerspektivederFrau
desArktisforschersHerbertSchröder

DerTraumvomdeutschen
HeldentumendetimEis

trotz ihrer emanzipiertenHaltung an ihm
fest. Sie erachtet Herbert zwar als «einen
Jungen aus Pommern, der sich über-
schätzt hatte und erfrorenwar», stellt ihn
einem ihr nahestehendenBuben ausdem
Dorf aber als Abenteurer vor, der trotz
schwerstenStrapazennie aufgegebenhat.
Als dieser Bub später der NSDAP beitritt,
wirft sie sich vor, Herberts Heldentum
verklärt dargestellt zu haben.

EinaltmodischesGemälde
Man liest diese lineare Erzählungmit der
passiven Bequemlichkeit, mit der man
den Blick über ein nett altmodisch gehal-
tenesGemälde schweifen lässt, bis sich im
zweiten Teil ein Ich-Erzähler Olgas Ge-
schichte annimmt. Dieses vorerst kind-
liche Ich – wie Schlink selbst das jüngste
vonvierKindern einer Pfarrfamilie – sieht
die ältere, durcheinVirus taubgewordene
und im Zweiten Weltkrieg von Nordost
nach Südwest geflohene Frau, die nun in
seinem Elternhaus als Näherin arbeitet,
als Verbündete. In seinen Schilderungen
wird Olga greifbarer, hat erstmals einen
Nachnamen (Frau Rinke), warme Hände
und «eine beruhigende Stattlichkeit», sie
riechtnachLavendel, liebtWildwestfilme,
liest täglich Zeitung und wählt SPD. Der
erneut grosseErzählbogen reicht imzwei-
tenTeil bis ins 21.Jahrhundert, in demder
verwitwete Pfarrerssohn nach Olgas Tod
als ihr «Chronist» Dinge über sie in Erfah-
rung bringt, die auch für den Leser neu
sind,da sie vomallwissendenErzählerdes
ersten Teils rätselhafterweise niemals er-
wähnt wurden.

Olga selbst kommt amEnde in dreissig
Briefen zuWort, die sie 1913 bis 1915 und
vereinzelt bis 1971 an ihren verschollenen
Geliebten schrieb. Es sind eben die vom
norwegischen Antiquar zugestellten
Briefe, die wir gleichzeitig mit dem Ich-
Erzähler lesen. Sie zeugen wortgewandt
von Olgas reicher Gefühls- und Gedan-
kenwelt. ImO-Ton – und in jederHinsicht
unbeantwortet – stürzen uns ihre Liebe,
Vorwürfe, Schuldgefühle, Versprechen
und Geständnisse entgegen. Wir erken-
nen das Ausmass ihres Ringens mit dem
verträumtenHerbert Schröder, aber auch
mit demdeutschen Streben nachGrösse,
das Olga «eine aufgeblähte Kinderei»
nennt und für das sie wütend Bismarck
verantwortlich macht, der den Deut-
schen «ihr Vaterland geschaffen» habe.
Geballt drängen sich hier die vielen Ge-
fühle undGedanken, als hätteman sie in
aufwendigem Verfahren aus den ersten
beiden Teilen extrahiert und am Ende
wieder eingefügt.

Die Lektüre dieser Briefe ist nicht klar
zu trennen vomKontext, den die vorher-
gehendenTeile etabliert haben. Trotzdem
liest man sie als eine – und die weitaus
spannendste – vondreimöglichenGestal-
ten von Olgas Leben, die uns Bernhard
Schlink vorlegt. Denn Olgas pulsierende,
unbeständige Stimme vermittelt in emo-
tional aufgeladenenFragmentenundbrü-
chigenMomentaufnahmenweitmehr von
dieser Frau als die umhistorischeEinord-
nung, sachlicheBeschreibungundbiogra-
fischeChronik bemühtenErzählstimmen
der ersten beiden Teile.

Sein Streben nach
Grösse führte ihn in
den hohen Norden:
Die Arktisexpedition
von Herbert Schröder
(rechts) startete am
5.August 1912 in
Tromsö.
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JochenMissfeldt: SturmundStille.
Rowohlt, Reinbek 2017. 352 Seiten,
Fr. 26.90, E-Book 20.-.

Von Stefana Sabin

Jeden Morgen, manchmal mehrmals am
Tag, klopft sie ansBarometer: «Ich könnte
einiges vomWetter erzählen. Manchmal
war in meinem Leben sehr schönes Wet-
ter, aber ebenso unverzeihlich schlech-
tes.» Und dasmeint sie auch «imübertra-
genen Sinn»! Denn Doris Jensen, die hier
als fünfundsiebzigjährige Frau auf ihr
Leben zurückblickt, hat eine ebenso
romantische wie traurige Liebes-
geschichte zu erzählen – eine der berüch-
tigtsten der deutschen Literatur-
geschichte: ihr Verhältnis mit Theodor
Storm, das kurz nach seiner Ehemit Con-
stanze Esmarsch 1847 begann, immer
wieder neu aufflammteund so fast zwan-
zig Jahre andauerte, bis es schliesslich
nach Constanzes Tod 1866 in eine späte
Ehemündete.

Über Doris, 1829 in Husum in eine
wohlhabendeFamilie geborenund inDes-
sau 1903gestorben, ist nurwenigbekannt.
Sie war «eine feine zarte Blondine», so
Storm in einemBrief über die junge Frau,
in die er sich verliebte und die die stadt-
bekannte Affäre mit dem angesehenen
Anwalt undDichter sozusagen allein aus-
baden musste: Während Storm Karriere
undFamilie pflegenkonnte,mussteDoris
Husum verlassen. Sie wurde Hausdame,
Gesellschafterin, Kinderfrau in Segeberg,
Fobeslet, Neumünster – und verlor nie
ihreWürde, ihr Selbstvertrauenund ihren
Lebensmut. So jedenfalls, als tapfer und
stark, realistisch und selbstironisch, ent-
wirft sie JochenMissfeldt in seinemneuen
Roman «Sturm und Stille», dem vierten
Teil seiner Solsbüll-Reihe.

Missfeldt, 1941 in Satrup bei Schleswig
geboren, hat seit 1975GedichteundErzäh-
lungen,Drehbücher undEssays, Autobio-
graphisches und Historisches veröffent-
licht und sichmit demRoman «Solsbüll»,
einer drei Generationen übergreifenden
norddeutschenFamiliengeschichte, 1989
endgültig als Dichter etabliert. Die fiktive
schleswig-holsteinische Provinzstadt
Solsbüll ist auch in den folgenden Roma-
nen («Gespiegelter Himmel», 2001, und
«Steilküste», 2005) zumindest teilweise
Ort der Handlung, denn Missfeldt ist im
nobelstenSinndesWortesHeimatdichter,
der historische Ereignisse im Lokalen er-
zählerisch fruchtbar gemacht und ohne
Scheuvor poetisierendenNaturbeschrei-
bungen den Norden zur gegenwärtigen
literarischen Landschaft erhoben hat.

So war der Theodor-Storm-Preis, den
Missfeldt 2010 erhalten hat, die Würdi-
gung seiner entschiedenen Verbunden-

RomanTheodorStormwarDoris Jensen inLeidenschaft zugetan,wollteaber seineFamilienicht
verlassen. JochenMissfeldt rekonstruiert eineLiebesgeschichtemit spätemHappyEnd

EinederlängstenLeidenschaften
derLiteraturgeschichte

heitmit der heimatlichenLandschaft und
zugleich die Anerkennung seiner literari-
schenHerkunft. TatsächlichhatMissfeldt
nicht nur Storms Novelle «Zur Chronik
vonGrieshuus»herausgegebenund inder
Reihe «Menschen und Orte» Storms Spu-
ren in Husum erkundet, sondern er hat
dem Dichter, der wie kein anderer in der
deutschen Literaturgeschichte mit dem
Norden verbunden war, eine umfang-
reicheBiografie gewidmet.Darinbliebdas
«Verhältnis der erschütterndsten Leiden-
schaft»,wie Stormselber seineBeziehung
zuDoris Jensen einmal bezeichnete, eher
nebensächlichundDoris einenur skizzen-
hafte Figur.

DieseGeschichte holtMissfeldt nun im
neuen Roman nach und macht Doris zur
Hauptfigur. Er überlässt ihr sogar dieDeu-
tungshoheit, indem er sie zur Ich-Erzäh-
lerinmacht. Von einer nächtlichen Schlit-
tenfahrt in Husum, bei der sie und Storm
sich ineinander verliebten – Storm ist 28,
sie 16 – und den darauffolgenden roman-
tisch-erotischenTreffen beimHegemeis-
ter Erichsen über ihre Wanderschaft
durch Schleswig-Holstein bis zur Rück-
kehr nachHusumundder Eheschliessung
mit demverwitweten Storm rekapituliert
Doris ein Frauenleben zwischen Sehn-
sucht, Verzagtheit und Zuversicht. «Ich
fühlte mich abwechselnd stark und
schwach, sicher und unsicher», bekennt
sie, und fast refrainartig fragt sie sich, ob
und wie viel Storms Frau von der heim-

lichen Liebe weiss. «Sie war die Ehefrau,
welch schweres Amt für sie! Ich war nur
die Geliebte, und das war, Gott steh mir
bei, auch ein schweres Amt!» Dennoch
verliert sie nie ihre Lebensenergie und
vertraut stets den Hinweisen ihres Baro-
meters: «Der Winter 1863/64 wurde
streng, ungeachtet dessen standdasBaro-
meter auf Bon Temps.»

Es ist eineArt Entwicklungsgeschichte
mit Happy End, dieMissfeldt die Roman-
Doris nüchternundvorwurfsfrei erzählen
lässt: die Geschichte einer jungen Frau,
die sich in einen älteren, verheirateten
Mann verliebt und deshalb in die Fremde
gehen muss, Entbehrungen und Widrig-
keiten erträgt und schliesslichdenGelieb-
ten doch noch heiraten kann.

Jochen Missfeldt verleiht Doris eine
eigene Stimme, und indemer sie also aus
der Rückschau selbst erzählen lässt, ent-
wirft er auch ein Sittenbild der norddeut-
schen Gesellschaft um 1850. Er schöpft
aus Stormschem literarischen Material
und schmückt es mit biografischen und
kulturgeschichtlichenElementen, umdie
Lebenssituation und die Befindlichkeit
der Figuren zu zeichnen, und er nutzt –
ganz in Storm’scher Manier! – Land-
schafts- und Wetterschilderungen, um
Stimmungs- und Beziehungsablauf zu
suggerieren. Undmit Doris Jensen Storm
hat Missfeldt eine beeindruckende
Frauenfigur geschaffen, die sich zwischen
Sturm und Stille zu behaupten weiss. ●

Doris Jensenmusste
in die Fremdegehen
und langeGeduld
haben, bis Theodor
Stormsie endlich
heiratete.
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MargritSchriber:GlänzendeAussichten.
Nagel &Kimche, Zürich 2017. 174 S.
Fr. 28.90, E-Book 22.-.

VonCharles Linsmayer

Vierzig Jahre sind vergangen, seit sie mit
27 Jahrenplötzlichdawar.Mit der jungen
Frau aus «Aussicht gerahmt», die ausdem
Fenster ins schweizerische Mittelland
blickt, genaubeobachtet,mit EheundBe-
ruf brechen und nur noch schreibenwill.
Seither hat Margrit Schriber mit ihrer
nüchtern-lapidaren Sprache und ihrem
unverbildetenZugriff auf dieAlltagswirk-
lichkeit immer wieder ländliche Schau-
plätze zu eigenen Welten gemacht. Wel-
ten, in die sie dieWirtin aus «Muschelgar-
ten», dieMagda aus «Tresorschatten», die
Leni aus «Schneefessel», die Ruth aus
«Rauchrichter» oder, ins Historische ver-
legt, die Anna Maria Schmidig aus «Das
LachenderHexe»hineinstellte – eindring-
licheVarianten einerWeiblichkeit, die sie
in unmerklicher Parallelität zum histori-
schen Trend von der demütigenden Ab-
hängigkeit nach undnach zumkämpferi-
schen Selbstbewusstsein entwickelt hat.

Einen Höhepunkt erfährt die Entwick-
lung imneustenRoman, «GlänzendeAus-
sichten».DiesesBuch rücktwiederumdie

Roman InMargrit Schribers «GlänzendeAussichten»mischtein frechesFrauenduodieProvinzauf

DieTankstelle istalles,wassiehat
Gegend von «Aussicht gerahmt» und die
Epoche von Hochkonjunktur und Auto-
Boom ins Bild, beobachtet nun aber nicht
mehr passiv, sondern spiegelt sie in den
Erfahrungen einer umtriebigen Frau.

«Die Tankstelle ist alles,was ichhabe»,
sagt die 45-jährige Pia, die eine Latzhose
trägt und nach Benzin riecht. Schön war
sie nur für ihren Vater, der «mit demHer-
zen» schaute. Für Ex-Freund Luc, der sie
um die Tankstelle bringen will und im
Amerikaner mit aktuellem «Täubchen»
vorfährt, ist sie «die Kakerlake unter dem
Schuh». Befreundet ist siemit Luisa, dem
«ehebrecherischenVerhältnis» desUnter-
nehmers Holzer, der ihr für eine Wagen-
waschanlage Kredit gibt. Als sie fertig ist,
artet die Probefahrt mit Luisa und dem
schönenAndyerst in eineOrgie unddann
in jene Explosion aus, die der fiese Luc
inszeniert hat. Andywill blossVergnügen,
Luc muss am Ende mit dem Brecheisen
traktiertwerden, undalsRetter inderNot
entpuppt sich schliesslich der Italiener
Remo,derdieAnlagewieder repariert und
mit dem die erneute Probefahrt wohl im
Hafen der Ehe enden wird. Pia, die mit
ihremPlüschhund undmit Sternschnup-
pen spricht und sich amSonnenuntergang
undamSpiel desWindes freut, redetnicht
über das, was sie «im Innersten betrifft».
Ganz leise, inwenigenAndeutungennur,

hat sich eine Beziehung zum Ingenieur
aus Italien angebahnt, die so ganz anders
ist als die ortsüblichenVertraulichkeiten.

Nicht nur das vermeintliche Mauer-
blümchen, das sich als starke Frau ent-
puppt, auch die vergnügungssüchtige
Luisa, der sich vornehm gebende Pantof-
felheld Holzer, der Macho Luc, der athle-
tische Gebrauchtwagenhändler Gigi und
derKonzernmanager Bolt sindmit einem
liebenswürdigen Anflug von Satire wun-
derbar plastisch gezeichnet und fügen
sich zu einem geschlossenen Biotop am
Rande eines Aargauer Dorfes der 1980er
Jahre. Einemeisterliche Exposition führt
mitten in die Geschichte hinein, deren
Spannungbis zumKabinettstückderHöl-
lenfahrt in derWaschanlageund zumAb-
gang der zwei Menschen, die mitten in
einer bigotten Zeit eine poetische Liebe
erleben, niemals nachlässt.

Mit Pia und Luisa, der hemdsärmligen
Tankwartin und der liebesdurstigen Ver-
sicherungsagentin, ist der erstaunlichen
Erzählerin Margrit Schriber ein Frauen-
paar gelungen, das an Originalität und
Eigenwilligkeit seinesgleichen sucht und
das in seinem frech-aufmüpfigen, ja lust-
vollenVerhaltenmeilenweit vonder trau-
matischenSelbstverlorenheit entfernt ist,
die denErstling von 1976bei aller Brillanz
so bedrückend erscheinen liess. ●

ANZEIGE

Victoria, siebzehn und
schwanger, wird von ihrer
Mutter vor die Tür gesetzt.
Da überredet ihre Lehrerin
zwei alte Viehzüchter, das
Mädchen bei sich aufzu-

nehmen. Ein erst widerwil-
liger Akt der Güte, der das
Leben von sieben Men-
schen in der Kleinstadt
Holt umkrempelt und

verwandelt.

Eine Frau, die kämpft und
sich findet, ein Mann, der
träumt und sich verliert.
Ihre bewegende Liebe,

verschlungen in die Irrwege
der deutschen Geschichte
vom späten 19. bis zum
frühen 21. Jahrhundert.

Der neue große Roman
von Bernhard Schlink

Roman· Diogenes

Bernhard
Schlink

Olga

320 Seiten, Leinen, sFr 32.–*
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Roman· Diogenes

Kent Haruf
Lied derWeite

Zwei Lieblingsbücher
für das neue Jahr
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SehenlernenFotografienvonChristianVogt

«Oftwerde ich gefragt,was ich denn so fotografiere.
Nie fragtmannachdemWie.WennmanvanGogh
fragenwürde,was ermale, ohne seinen Stil zu kennen,
und erwürde antworten: Sonnenblumen–waswüsste
mandannmehr?», fragt ChristianVogt. Der 1946
geboreneBasler Fotografwählt aus,was er
fotografiert: Seine Bilder zeigen ehemalige Schlacht-
felderwie das vonMarignano,Mauern, vor denen
Menschen erschossenwurden, Personender Zeit-
geschichtewie TomiUngerer undMeretOppenheim
oderWerbeaufnahmen für globaleKonzerne. Aber
selbst dort,wo er einen klar umrissenenAuftrag zu er-
füllen hat, öffnet er das Bild auf einen eigenenRaum,
in demwir unserenBlick spazieren lassen können.

EineAufnahme für PhilipMorris zeigt ein nacktes
Paar, das auf einemBett sitzt. Die Lakenwerden im
einfallenden Licht zuWellen einesMeeres,Mannund
Frauberühren sich zart, einzig die Zigarette verweist
auf denVermarktungszweckdes Bildes. Christian
Vogt schafft es, Zeit in seine Bilder zu holen, zu be-
schleunigenoder stillstehen zu lassen. So ist die kleine
Aurelie auf demPorträt von 1986ganzbei sich. Ein
Buchgibt nun endlich einen Einblick inVogts
50-jähriges Schaffen. Eine Einführungdes Fotografen
und einGesprächmitMartin Gasser runden es ab.
GerhardMack
ChristianVogt: The longer I look. Scheidegger&
Spiess, Zürich 2017. 264 S., 392Abb., Fr. 69.–.

DeborahLevy:HeisseMilch.Deutsch von
Barbara Schaden.Kiepenheuer&Witsch,
Köln 2018, 288 S., Fr. 28.90, E-Book 20.-.
Erscheint am 15. Februar.

VonDenise Bucher

Sofias Laptop fällt zu Boden, das Display
zerspringt. Das Gerät enthalte ihr ganzes
Leben, meint die Mittzwanzigerin aus
London. «Was ich damit sagenwill:Wenn
er kaputt ist, bin ich’s auch.» So fängt
«Heisse Milch» an, der fünfte Roman der
Britin Deborah Levy. So sicher man als
Leserin von Levy durch ihren Roman ge-

lotst wird, so orientierungslos und ohne
Gespür für sich ist Sofia. Statt in die USA
zu gehen, um dort ihre Dissertation zum
Thema Erinnerung fertigzuschreiben,
taumelt die Anthropologin durch einen
heissen Sommer in Almeria, wohin sie
ihreMutter begleitet hat, damit diese sich
von einemmysteriösenLähmungsgefühl
in den Füssen heilen lassen könne. Dr.
Gomez, denSchulmediziner einenQuack-
salber nennen, vermutet, dass Rose sich
ein psychosomatisches Leiden zugelegt
hat, nachdem ihr griechischer Mann –
Sofias Vater – sie vor Jahrenmit demKind
im Stich gelassen hatte. «Mein ganzes
Lebendreht sich umdas Stehvermögen»,

erklärt Rose. Und zu Sofia sagt derDoktor
ganz früh im Roman, sie müsse «sich
selbst befreien». Es dauert dann aber
knapp 300 Seiten, bis die jungeFrau end-
lich zu der Einsicht kommt: «Ich wusste,
dass ichmich zu lange inmir eingesperrt
hatte, in meinem Körper, meiner Haut,
das Wort Anthropologie setzt sich ja zu-
sammenausdemgriechischenanthropos,
das ‹Mensch› heisst, und -logia, ‹Stu-
dium›.» Wenn Anthropologie also das
Studium der Menschheit sei, dann «bin
ich nicht besonders gut darin, mich zu
studieren».

DeborahLevysRoman ist überfrachtet
mit Metaphern und symbolträchtigen
Handlungen, über deren Bedeutungman
aber nie nachdenkenmuss,weil dieAuto-
rin einem stets sagt, wie diese zu ver-
stehen seien. Aber wozu all diese Bilder
und Vergleiche, wenn Levy ihrer Leser-
schaft nicht zutraut, diese selber zu inter-
pretieren? Entweder hält die Autorin uns
für dumm, oder sie traut ihrer eigenen
Sprache nicht zu, dass diese auch ohne
Erklärungen die gewünschteWirkung zu
erzielen vermag. Insofern hat Levy das-
selbe Problem wie Rose, die Mutter ihrer
Protagonistin Sofia: Sie kannnicht ausder
Hand geben,was bereit wäre für ein eige-
nes Leben.

Während man mit zunehmender Un-
geduld auf so eine Erkenntnis wartet,
sieht man Sofia dabei zu, wie sie sich im
Meer treiben und von giftigen Quallen
beissen lässt, einenHund von seiner Ket-
te befreit, wie sie sich eine Liebhaberin
nimmt – die Deutsche Ingrid – «sie schien
mir wie ein kämpfender Gladiator in der
Arena» –, und danach noch einen Lieb-
haber, den Philosophiestudenten Juan.
Aber zwei amouröseAbenteuer sindnoch
nicht genug, Sofiamuss in ihremSommer
der Selbstfindung auch noch nach Athen
reisen, umsichmit ihremVater zuversöh-
nen, der jetztmit einer 40 Jahre jüngeren
Frau ein Kind hat. Denn, wie Deborah
Levyunsnur zugern erklärt, hat Sofia sich
zuerstmit ihren eigenenErinnerungen an
den Vater zu versöhnen, bevor sie sich
wissenschaftlich mit dem Thema befas-
sen kann.

Am Rand handelt dieser aufdringlich
pseudo-tiefsinnige Roman auch von den
Nachwirkungender Finanzkrise. Er spielt
2008, Sofia gehört zur sogenanntenGene-
ration Y, der ersten Generation der Nach-
kriegszeit, die in einerWelt aufwächst, in
der auf die eine Krise die nächste folgt.
Diese jungenMenschen sindzwar gut aus-
gebildet, haben aber kaum Aussicht auf
eine Festanstellung und können sich in
Städtenwie London keineWohnung leis-
ten. Statt aber das Lebensgefühl einer
VertreterindieserGeneration zuvertiefen,
beschränkt sichLevy auf eine küchenpsy-
chologisierendeTherapiesitzung fürMut-
ter undTochter. Das soll dankMetaphern
und Symbolen literarisch klingen, bleibt
aber banal.●

Roman In «HeisseMilch»erzähltdieBritinDeborahLevyvoneiner gestörtenMutter-Tochter-Beziehung.
DasBuchwar fürdenManBookerPrizenominiert, enthält abervorallemKüchenpsychologie

EinRomandarfnicht
erwachsenwerden
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Jürg Halter: Mondkreisläufer. Der gesunde
Menschenversand, Luzern 2017. 80 S.,
Fr. 27.90, E-Book 15.90.

Der 1980 in Bern geborene Schriftsteller,
Musiker und Performance-Künstler Jürg
Halter alias Kutti MC hat sich in der Spo-
ken-Word-Bewegung einen Namen ge-
macht. Sein Text «Mondkreisläufer» war
ursprünglich ein Theaterstück; im Herbst
2016 wurde es uraufgeführt. Nun hat der
Autor die Vorlage zu einem Prosatext um-
gearbeitet. Mit einem Wort: Das ist ein
enttäuschendes Stück Literatur gewor-
den, blutleer, gestelzt, verquast. Dekon-
struktion ist das Prinzip. Behauptungen
werden aufgestellt und gleich wieder zu-
rückgenommen, die als «Gedankenexpe-
riment» deklarierten Pirouetten bringen
rein gar nichts und lassen uns ratlos zu-
rück. Da leuchtet, da funkelt kein einziger
Satz. Grau und zäh wälzt sich die Suada
dahin. «Rede ich zu viel? Rede ich zu laut?
Rede ich zu schnell? Hörst du mir noch
zu?» heisst es auf Seite 53. Antwort auf die
Fragen 1, 2 und 3: ja. Auf Frage 4: nein.
Manfred Papst

Ángel Santiesteban: Wölfe in der Nacht.
Übersetzt von Thomas Brovot. S. Fischer
2017. 270 S., Fr 28.90, E-Book 22.–.

Diese Geschichten sind wie ein Schlag in
den Magen, brutal und direkt. Der Kuba-
ner Ángel Santiesteban erzählt vom Leben
am Bodensatz einer Diktatur. Seine düs-
teren Erzählungen spielen in Gefängnis-
sen, in den Sümpfen Angolas, wohin Tau-
sende von kubanischen Soldaten in den
Krieggeschicktwurden, oder inderNacht.
Im Schutz der Dunkelheit wird geliebt und
vergewaltigt, gestohlen und gehandelt,
denn irgendwie müssen sich die Men-
schen ja durchschlagen. Illegal und ge-
fährlich sind in Kuba aber nicht nur öko-
nomische Aktivitäten, sondern auch das
freie Wort. Ángel Santiesteban darf in
seinem Heimatland seit zehn Jahren nicht
mehr publizieren, und auch das Gefängnis
kennt er aus eigener Erfahrung. Seine
existenziellen Erzählungen hat er der
Dunkelheit abgetrotzt. «Wenn ich etwas
gelernt habe, dann dass es keinen Traum
gibt, der sich ohne Opfer träumen lässt.»
Martina Läubli

Ulrich Alexander Boschwitz: Der Reisende.
Klett-Cotta 2018. 304 S., Fr. 29.90,
E-Book 25.90. Erscheint am 10. Februar.

Ein weiteres Opfer des Nazi-Regimes er-
hebt postum seine Stimme: Ulrich Alex-
ander Boschwitz, 1925 in Berlin geboren,
wurde nur 27 Jahre alt. 1935 emigrierte er
erst nach Skandinavien, dann nach Eng-
land. Dort wurde er kurz vor Kriegsbeginn
interniert und nach Australien gebracht.
Er kam um, als das Schiff, auf dem er sich
befand, von einem deutschen U-Boot tor-
pediert und versenkt wurde. Sein Roman
«Der Reisende», der 1938 während weni-
ger Wochen entstand, schildert das Leben
des Berliner Juden Otto Silbermann, der
Hab und Gut, Würde und Verstand ver-
liert. Auf englisch und französisch ist die-
ses ergreifende Dokument seit mehr als
einem halben Jahrhundert greifbar, auf
deutsch erscheint es hier zum ersten Mal
– ediert und mit einem klugen Nachwort
versehen von Peter Graf, der sich schon
mehrfach um die Wiederentdeckung ver-
gessener Text verdient gemacht hat.
Manfred Papst

Gert Loschütz: Ein schönes Paar.Roman.
Schöffling 2018. 236 S., Fr. 31.90, E-Book
20.–. Erscheint am 6. Februar.

Der 1946 in Sachsen-Anhalt geborene
Autor Gert Loschütz, der mit seiner Fami-
lie in Berlin lebt, ist uns als vielseitiger
Lyriker, Dramatiker und Erzähler bekannt.
Geduldig und unermüdlich treibt er sein
Lebenswerk voran. In seinem neuen Ro-
man begibt er sich auf eine historische
Spurensuche. Sein Protagonist, der Foto-
graf Philipp, muss nach dem Tod seiner
Eltern deren Haus räumen. Dabei stösst
er auf einen Gegenstand, der im Leben
seiner Eltern eine entscheidende Rolle
gespielt hat. Philipp muss entdecken, dass
die Beziehung seiner Eltern Herta und
Georg keineswegs so einfach und glück-
lich war, wie er es sich gern vorgestellt
hätte. Er trifft bei seinen Recherchen indes
auf eine Geschichte, die durch ihre Wider-
sprüchlichkeit bewegt und ergreift. – Ein
eindrücklicher, sorgsam komponierter
und ausgestalteter Roman über die Liebe
in den Zeiten der deutschen Teilung!
Gundula Ludwig

ProsaEinvorzüglichesLesebucheröffnet
einenneuenBlickauf
dieOstschweizerDichterinHelenMeier

Erzählen
ausLeidenschaft

Helen Meier: Übung im Torkeln entlang des
Falls.Hrsg. von Charles Linsmayer.
Reprinted by Huber, Band 34, Frauenfeld
2017. 384 S., Fr. 31.90.

VonManfred Papst

1984 fegte ein frischer Wind durch die
Schweizer Literaturlandschaft. Helen
Meier gewann an den Klagenfurter Bach-
mann-Tagen einen Preis und veröffent-
lichte im Ammann-Verlag ihren Erstling
«Trockenwiese». Damals war die Auto-
rin, Lehrerkind aus Mels im Kanton
Sankt Gallen, bereits 55 Jahre alt. Sie
überzeugte mit ihren Texten, die sich
aus ihren schwierigen Erfahrungen als
Sonderschullehrerin nährten und es
schafften, mit unverwandtem Blick
Menschen am Rand der Gesellschaft zu
schildern, ohne alle Sentimentalität, in
präziser, intensiver, flammender Spra-
che. Die 1929 geborene Autorin, die bis
1987 als Lehrerin in Thal, Mels, Schaff-
hausen und Heiden gearbeitet hatte, ver-
öffentlichte bis zum Jahr 2000 mehrere
weitere Prosabände bei Ammann: «Das
einzige Objekt in Farbe», «Das Haus am
See», «Nachtbuch», «Letzte Warnung»,
«Liebe Stimme». Der Literaturkenner
Werner Morlang wurde nicht müde, auf
sie hinzuweisen. Doch dann verstummte
sie. Erst 2014 und 2015 wandte sie sich
wieder mit den Erzählungsbänden
«Kleine Beweise der Freundschaft» und
«Agonie des Schmetterlings» (beide im
Xanthippe-Verlag erschienen) an die
Öffentlichkeit.

Charles Linsmayer, der bedeutende
und nimmermüde Literaturvermittler,
bewundert Helen Meier seit ihren An-
fängen. Deshalb hat er ihr in seiner
renommierten Reihe «Reprinted by
Huber», die zur Hauptsache verstorbe-
nen Autorinnen und Autoren gilt, einen
voluminösen Band gewidmet. Er enthält
eine reiche Auswahl aus Helen Meiers
acht Prosabüchern sowie die bisher un-
publizierte, bewegende Erzählung
«Walensee», zudem einen 120-seitigen,
reich illustrierten Text zum Leben und
Werk der Schriftstellerin, die mit «Le-
benleben», «Die Novizin» und «Schlaf-
wandel» auch drei bemerkenswerte
Romane vorgelegt hat und heute in Tro-

gen lebt. Der Herausgeber Lins-
mayer hat mit der Autorin zahlrei-
che eingehende Gespräch geführt,
die er für seine Biografie auswer-
ten konnte. Was er an Materialien

präsentiert, ist erhellend und ver-
blüffend. Auch wer Helen Meier

schon zu kennen glaubt und
die Erstausgaben ihrer

Werke säuberlich im
Regal aufgereiht hat,
wird auf dieses Lese-
und Lebensbuch nicht
verzichten wollen. ●
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Interview
▲

Bücher am Sonntag:Herr Nádas, wie sind Sie zum
Schreiben gekommen?

PéterNádas:Elfjährig habe ichdamit begonnen.
Das war doch ein langer Weg. Als junger Mann
war ich schwerdepressiv.Die Psychiater konnten
mirnichthelfen. Sie verschriebenmirdie falschen
Medikamente.Diehabe ichbaldwieder abgesetzt.
Die Lektüre vonFreudund Junghatmir geholfen.
Ich habemich dann einer vier- oder fünfjährigen
Selbstanalyse unterzogen, in äusserster Abge-
schiedenheit und tiefer Armut.

Warumwollten oder konnten Sie sich nicht helfen
lassen?

Ich hatte den Ehrgeiz, die Krise in mir selbst
und ausmir selbst zuüberwinden.Das Schreiben
habe ichnie alsMöglichkeit derTherapie betrach-
tet. Texte, diemanaus therapeutischenGründen
schreibt, sind für die Literatur verloren.

Gleichwohl kommen Sie in Ihren Büchern immer
wieder auf Ihre frühen Jahre zurück.

Das ist richtig. IchhabemeinneuesBuch, «Auf-
leuchtende Details», bewusst als «Memoiren
einesErzählers» undnicht alsRomanbezeichnet.
Hierwird erzählt,wie in einemdieBewusstseins-

inhalte entstehen. Dieser Prozess umspannt die
Jahre 1944bis 1956, beginnt also imZweitenWelt-
krieg, als ich zwei Jahre alt war, und endet mit
dem Aufstand in Ungarn. Ich habe versucht, zu
erzählen,wie dieGeschichtemeiner Familie und
meiner Zeit in meinem Kopf entsteht. Natürlich
konnte ich mich da nicht allein auf meine Erin-
nerungverlassen. Ichhabe auchviel recherchiert,
habe Briefe und Dokumente ausgewertet, mit
Verwandten gesprochen, bin in die Archive ge-
stiegen.

Das Buch ist aber höchst poetisch und folgt keiner
linearen Chronologie.

Es folgt der höherenOrdnungmeinerAssozia-
tionen.Unddie ist freilich komplex. Ich folgehier
einerGesetzmässigkeit, die in uns allendenTakt
desDenkens gibt. Geschriebenhabe ichdasBuch
aber nicht brav von Seite 1 bis Seite 1278, so wie
es jetzt vorliegt.Man kanndas eineKomposition
nennen oder eine Collage. Dieses Prinzip ist ja
keineswegs eine Erfindung von Proust oder
Freud.Die beidenhabennur einNaturgesetz ent-
deckt. Meine Komposition versucht, strikt bei
diesem wundersamen Gemeingut zu bleiben.

Gleichwohl grenzenSie Ihr neuesWerkabvon Ihren
Romanen, in denen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf
lassen.

Ja undnein.Natürlich ist es eineErzählung. Es
enthält zum Beispiel Dialoge. Ich kann ja nicht
mehr wissen, was da vor siebzig Jahren wörtlich
gesprochenwurde. Erinnern ist stets einkreativer
Prozess, kein blosses Nachschlagen.

Welche Ansprüche stellen Sie an Ihre Leser?
Ich erwarte von ihnen natürlich nichts. Ich

nehme sie gewissermassen mit auf eine Berg-
wanderung. Da kann man mitunter etwas ausser
Atemkommenundmuss einhalten.Danngeht es
weiter. Aber wenn man auf der Krete angelangt
ist und in dieWeite sieht, hat sich dieMühedoch
gelohnt. So hoffe ich es zumindest.

Aus welcher Perspektive schreiben Sie?
Aus einer höchst unsicheren. Wir sind ins

Lebengeworfen.Weder über unsereGeburt noch
über unseren Tod können wir verfügen. Dazwi-

schen lebenwir als unwiederholbare Einzelfälle.
Und von diesen will ich berichten. Wir sind bei
allen Unterschieden gleichwohl Herdentiere.
Davon erzähle ich.

Sind Sie stets Ihrem strikten Plan gefolgt, oder gab
es in Ihrem Leben auch Krisen, Brüche und Wen-
dungen?

Als ich die «Parallelgeschichten» schrieb, er-
krankte ich schwer. Ich sah dem Tod ins Auge.
Heute bin ich verwundert und überrascht, dass
ich noch am Leben bin. Natürlich war es eine
Krise. Natürlich musste ich wieder alles auf den
Kopf stellen.

Haben Sie sich deshalb Ihren Erinnerungen zuge-
wandt?

Daspassierte einfach. IchhabekeinenLebens-
plan, keineAgenda, in einemAugenblickmerkte
ich bloss, dass ich keine Fiktion mehr schreibe.
Ich lasse mich selbst gern überraschen.

Wie sieht Ihr Alltag aus, wenn Sie nicht gerade auf
Reisen sind?

Ichhabeeinen strikt festgelegtenTageslauf. Ich
stehe früh auf, ohne mich zu rasieren oder zu
waschen, und setze mich mit einem grossen
schwarzen Kaffee in mein Arbeitszimmer. Dort
verbringe ich im Minimum die Stunden von acht
bis zwölf und im Maximum diejenigen von acht
bis drei. Dann esse ich etwas. Der Nachmittag
gehört der Gartenarbeit, der Abend der Korre-
spondenz und der Lektüre.

Was sind Ihre Arbeitsgeräte?
Ich schreibedie erstenFassungenmeinerTexte

immervonHand.Dannüberarbeite ich sieund

PéterNádasgilt fürmanche inUngarnalsNestbeschmutzer. Freundehaben ihmgeratenauszuwandern.
DochderSchriftstellerkannsicheinLebenausserhalbderungarischenSprachenichtvorstellen.
Interview:ManfredPapst

«DasProblem
unsererZeit
istdieGier»

PéterNádas

Der ungarischeAutor und Fotograf PéterNádas
entstammteiner jüdischenundkommunisti-
schen Familie. SeineMutter starb noch vor der
ungarischenRevolution, seinVater nahmsich
1958das Leben. DerVollwaise studierte Chemie
und arbeitete als Fotograf sowie als Reporter.
1965 veröffentlichte er seine erste Erzählung.
1969wurde ein siebenjähriges Publikationsver-
bot über ihn verhängt. Seit 1985 ist Nádas freier
Schriftsteller. Zu seinenHauptwerken zählen
das «Buchder Erinnerung», «Parallelgeschich-
ten» und «Aufleuchtende Erinnerung». Die unga-
risch-schweizerischeAutorin undÜbersetzerin
ChristinaViraghbringt seit 1996dasWerkdes
Autors in einwunderbares, präzises und schla-
ckenlosesDeutsch. (pap.)

«Mit staunendenAugen
beobachte ich,wie aus
demTrümmerhaufendes
Kollektivismusdieneue
nationaleBourgeoisie
entsteht.»
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«Wir sind ins Lebengeworfen»: PéterNádas schreibt aus einer unsicherenPosition heraus. Damit steht er imWiderspruch zur nationalistischenGrosswetterlageUngarns.
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Interview

erfasse sie amComputer. Es gibt immermehrere,
manchmal Dutzende Arbeitsdurchgänge, bis für
meineBegriffe jedesWort am richtigenOrt steht.
Eine schwierigeFrage ist die,wannman loslassen
muss.

Und wie lösen Sie die?
Man kann einen Text auch zu Tode überarbei-

ten. Er wird dann nicht mehr besser, sondern
schlechter.Wenn es gut läuft, erreichtman rasch
eine Flughöhe, auf der man bleiben kann. Aber
oft verrennt man sich auch, oder man hat die
Sache überhaupt falsch angefangen.

Was tun Sie dann?
DieseVersuchewerfe ichungerührt indenPapier-
korb. Ich schreibe die Texte aber nicht nur, son-
dern lese sie – wiemein österreichischer Kollege
Christoph Ransmayr – mir selber auch laut vor.
Die Sprachmusik ist mir wichtig. Beim lauten
Lesen bemerkt man Fehler, die einem sonst ent-
gehen. Von der Sprache kann man geführt, aber
auch irregeführt werden.

Wann geben Sie Ihre Texte aus der Hand?
Meine erste Leserin ist seit Jahrzehntenmeine

Frau. Sie war früher Journalistin und versteht
etwas von der Sache. Sie ist sehr streng, von pro-
testantischemGeist. IchverteidigemeineFormu-
lierungenundKonstruktioneneifrig. Schliesslich
habe ich mir etwas dabei gedacht. Manchmal
gerate ich sogar ins Brüllen. Sie lacht mich aus.
Ohnediese lebhafteAuseinandersetzungkann ich
mir den Prozess kaum vorstellen.

Mit Ihren Kindheitserinnerungen haben Sie die
literarische Welt begeistert. Dürfen wir auf Folge-
bände hoffen?

EineFortsetzungvon «AufleuchtendeDetails»
kann ich mir nicht vorstellen. Ich will ja nicht
mein ganzes Leben erzählen. Dafür ist es nicht
interessant genug. In diesem autobiografischen
Buch spielt die formative Zeit bis zumeinemfünf-
zehntenLebensjahr einewichtigeRolle.Mit fünf-
zehn sind die verschiedenen Schichten des Be-
wusstseins wohl schon gefestigt. Damit soll es
nun aber genug sein. Ich bin ja auch kein junger
Mann mehr. Ich spüre, dass meine Kräfte nach-
lassen.

Sie sind ein unbeirrter Ungar. Warum?
Die politische Entwicklung Ungarns unter

Orbán betrachte ichmit grosser Sorge, zumal sie
kein isolierter Fall ist. Nach demEnde des Kom-
munismus schiessen allenthalbenneueNationa-
lismen ins Kraut. In Rumänien, Ungarn, Polen,
ja in fast allen Staatendes ehemaligenOstblocks.
Das ist fatal, aber wahrscheinlich doch ein un-
vermeidbarer Prozess. Mit staunenden Augen

beobachte ich,wie aus demTrümmerhaufen des
Kollektivismus die nationale Bourgeoisie ent-
steht. Ob sie überhaupt entsteht? Wir leben in
einer globalisiertenWelt. Trotz aller Korruption
und allem Protektionismus kann eine nationale
Bourgeoisie heutewahrscheinlich gar nichtmehr
entstehen.

Können Sie das präzisieren?
DasHauptproblemunserer Zeit sehe ichwieder

einmal inderGier. Sie ist eine allgemeinemensch-
licheGegebenheit, die nurdurchpolitischeMittel
zu regulieren ist. Sie hat die Superreichen in aller
Welt unddie internationalenFirmenergriffen. Sie
schöpfen mit waghalsigen Konstrukten die Ge-
winne abund tragenkeinerlei sozialeVerantwor-
tung. Die Opfer sind immer die Ärmsten der
Armen. Es gibt keine Solidaritätmehr. Die demo-
kratisch gewähltenRegierungenhandeln imRah-
mender einzelnenNationen, obwohldieWelt seit
langem über ihren Köpfen regiert wird. Dann
rennen die Wahlbürger, die nichts besitzen und
dieses Nichts auch nicht investieren können,
in die Arme der verrücktesten Populisten und
Nationalisten.

Gilt das auch für die Staaten der ehemaligen So-
wjetunion?

Wir nagen immer noch am Erbe des Kommu-
nismus. Es ist ja furchtbar einfach. Ohne Bürger-
tum gibt es keine bürgerliche Gesellschaft. Ich
habe früher gesagt, dass es fünfzig Jahre dauern
wird, biswir zu einer freien, aufgeklärtenGesell-

schaftwerden. Inzwischen glaube ich, dass diese
Einschätzung zu optimistisch war. Es wird wohl
hundert oder noch mehr friedliche Jahre
brauchen.

Als prominenterAutor hätten Sie jederzeit auswan-
dern können. Warum haben Sie es nicht getan?

Ich bin zu Hause geblieben. Freunde und
Feinde haben mir immer wieder dazu geraten
auszuwandern. Abermeine Heimat ist die unga-
rische Sprache. Ich kannmir nicht vorstellen,wie
Joseph Conrad, Samuel Beckett oder Vladimir
Nabokov in einer fremden Sprache zu schreiben.
DieseAutorenwarenSonderbegabungen.Dasbin
ich nicht. In einer anderen Sprache fehlen mir
dann doch die Nuancen, die letzten Feinheiten,
das Gespür für das spezifische Gewicht eines
jedenWortes.

SindSie imStaatOrbánsaufgrund IhresWeltruhms
eine unangreifbare Person?

Meine relativeBekanntheit hilftmir inUngarn
wenig. Und von Zeit zu Zeit werde ich natürlich
als Nestbeschmutzer beschimpft.

Werden Sie in IhrerHeimat nochwahrgenommen?
Ich kannmeinepolitischenKommentare noch

in einer einzigengrösserenZeitungund in einigen
Wochenzeitungen publizieren. Natürlich gibt es
danochdie kleinenZeitschriften, diemeineTexte
bringen.Aber diese erscheinenoft in kleinerAuf-
lage und mit grosser Verspätung. Da verschafft
man sich kein Gehör.l
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PéterNádas beschreibt seineKindheit von 1944bis zumUngarnaufstand 1956, als in Budapest die Statue Stalins fiel.
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Franziska Seyboldt: Rattatatam, mein Herz.
Kiepenheuer & Witsch, 2018. 256 S.,
Fr. 29.90, E-Book Fr. 20.–.

DiemeistenMenschenkennenAngst.Aber
wenige kennen die Angst so gut wie Fran-
ziska Seyboldt. Die 33-Jährige «taz»-Jour-
nalistin weiss, wie die Angst grinst, wenn
siemit ihr ineinerBar sitzt,was sie flüstert,
wenn sie zu einem Arzt muss, oder wie sie
dreinschaut,wennsiemit indenYoga-Kurs
kommt. Seyboldt, die von ihren Kollegen
als lockere und lustige junge Frau wahr-
genommenwird, leidet seitKindheitunter
Angststörungen. Gut ist ihr Leben an
«Schildkrötentagen», wenn sie gepanzert
durch die Welt geht; häufig aber ist ihr Le-
benein«Sieb»,daskaumeineRegungweg-
filtert und alles Gesagte, Gehörte und Ge-
dachte direkt unter die Haut gehen lässt.
Anstatt diese Fragilität weiter zu kaschie-
ren,hatSeyboldt sichnunentschieden, sie
in einem Buch zu beschreiben – ein Ver-
such, der auch für die Leser als gelungen
gelten darf. Die Autorin versteht es, ihr
schweres Thema leicht zu erzählen.
ClaudiaMäder

Peter und Nikolaus Voegeli: Der Balkankönig
und seine Familie.
Stämpfli, Bern 2017. 199 S., Fr. 39.–.

«Lieber ein Bein ab als inGlaruswohnen»,
soll der 15-jährige Henri Vögeli gesagt
haben – und geht für die kaufmännische
LehrenachSt. Gallen.ÜberLondon, Istan-
bulundSmyrna landet er 1897 schliesslich
als Import-Export-Kaufmann in Belgrad.
Er importiertGlarnerTüechliundLokomo-
tiven, gründet die Banque Serbo-Suisse,
wird IKRK-Vertreter.DenAufstiegdesGlar-
ners zum «Balkankönig» beschreibt sein
heute 90-jähriger Enkel Nikolaus Voegeli,
der 1927 in Belgrad zur Welt kam, zusam-
menmit seinemSohnPeterVoegeli, heute
SRF-Korrespondent in Berlin. Die Fami-
liengeschichtederGlarnerVoegelis ist zwar
fast sokompliziertwiedieBalkankriege im
20.Jahrhundert, und die Autoren verbin-
den dies alles erst noch mit einer heutigen
Reise an die Schauplätze der Vergangen-
heit.Dochentstanden ist einneues,höchst
interessantes Kapitel der Auslandschwei-
zergeschichte.
KathrinMeier-Rust

Michael Knoche: Die Idee der Bibliothek und
ihre Zukunft.Wallstein-Verlag, Göttingen
2018. 137 S., Fr. 29.90, E-Book 18.–.

Als schämten sie sich ihres guten alten
Namens, nennen sich Bibliotheken heute
Learning Center oder Kommunikations-
zentrum. Und wie der PC das Buch, so
mache das Internet die Bibliothek bald
obsolet, heisst es. Michael Knoche, bis
2016 Direktor der Herzogin-Anna-Amalia-
Bibliothek in Weimar, hält nichts von sol-
chem «Digitalfundamentalismus». Klar,
kenntnisreich und mit grossem Engage-
ment erklärt er in diesem schmalen Band
Probleme und Chancen der wissenschaft-
lichen Bibliotheken von heute, erzählt
vom Sammeln, Suchen und Finden, von
Raubgut in Bibliotheken (häufig), Retro-
digitalisierung (kostspielig) und digitaler
Langzeitarchivierung (völlig ungelöst).
Das ist oft technisch-futuristisch zu lesen.
Die Aufgabe der Bibliothek jedoch sei seit
der Bibliothek von Alexandria die gleiche:
die Welt des Wissens sicht- und nutzbar
zu machen, ob analog oder digital.
KathrinMeier-Rust

Erling Kagge: Stille. Ein Wegweiser.
Übersetzt von Ulrich Sonnenberg. Insel
2017. 140 S., Fr. 23.90, E-Book 14.–.

Der stillste Ort der Welt ist die Antarktis.
Der Norweger Erling Kagge hat sie durch-
wandert, allein. Im «grossen weissen
Nichts» konnte er die Stille hören und füh-
len wie nie zuvor. Um Stille zu erleben,
muss man aber nicht zwingend ein Aben-
teurer sein. Und auch kein Mönch oder
Zen-Meister. Alle Menschen brauchen
Stille, davon ist Kagge überzeugt – gerade
weil dieUnruheunsernatürlicherZustand
ist. Doch wo beginnt Stille, und wie findet
man sie? Darüber denkt dieses schmale,
klugeBuchnach. «Stille» ist ein schweben-
der Essay in klarer, unprätentiöser Spra-
che. Er führt vom Südpol über Smart-
phones, John Cage und Ludwig Wittgen-
stein hin zu Biologie und Poesie. «Ich
staune oft» schreibt Kagge. Sein Text be-
gibt sich auf die Spur eines Mysteriums,
ohne es festzuschreiben. Wer ihm folgt,
erfährtdieStille selbst – zumindest solange
die Lektüre dauert.
Martina Läubli

CharlesLewinskysZitatenlese

Ein Autor, der zehn Jahre
lang nichts geschrieben
hat, wird feststellen, dass
sein Ruf gestiegen ist.
Weil ich ständig neue
Bücher produziere, sagt
man über mich: Mit dem
Kerl kann etwas nicht
stimmen.

J. B. Priestley

Zehn Jahre ohne einen einzigen Buchsta-
ben? «Dry spell» nennen das die Englän-
der, aber ein ganzes Jahrzehnt, also seit
der allerersten Ausgabe von «Bücher am
Sonntag», das ist schon keine Trocken-
periode mehr, das ist die Sahara persön-
lich. Und der Autor das Kamel auf der
verzweifelten Suche nach der Oase einer
Inspiration.

Zehn Jahre? Das bedeutet auch, dass
man zehn Jahre lang nicht besprochen
wurde, nicht gelobt und nicht verrissen.
Nun ja, auf das Verrissenwerden kann
man zur Not auch länger als eine Dekade
verzichten, aber auf die Erwähnung?

Zehn Jahre? Womit beschäftigt sich
ein Autor während dieser endlosen Zeit?
Sitzt er reglos an seinem Schreibtisch?
Erprobt er neue chemische Mittel zur
Entfernung der Spinnweben von seiner
Tastatur? Besucht er einen Pantomimen-
kurs, um sich auch ohne Worte ausdrü-
cken zu können?

Zehn ganze Jahre? Wenn er zu Beginn
dieser Zeit ein vielversprechender Jung-
autor war, hat er an ihrem Ende seine
grosse Zukunft bereits hinter sich. Sollte
er aber bereits damals eine Ikone der
Dichtkunst gewesen sein – und der Gold-
glanz von Ikonen verblasst bekanntlich
schnell –, was ist er dann heute? Ein Frü-
her-einmal-geschrieben-Habender?

Wenn er seine immer noch schreiben-
den Kollegen antrifft – wie reagieren die
dann? Geht es ihm wie dem alten Jean
Sibelius, der einem Vertreter der skandi-
navischen Urheberrechtsgesellschaft
vorgestellt wurde, worauf der ganz
überrascht sagte: «Und ich dachte, Sie
wären schon tantiemenfrei!»

Wobei mit den Tantiemen wird es
nach zehn Jahren auch so eine Sache
sein. Wir sind hier in der Schweiz, und
da werden Schriftsteller nicht reich.
Unser Nicht-mehr-Schreiber wird also
schon längst einem bürgerlichen Brot-
beruf nachgehen, in einem Büro viel-
leicht oder in einem Schulzimmer, und
wenn er nach seinen literarischen Ambi-
tionen gefragt wird, beginnt er jede Ant-
wort mit «Eigentlich...»

Nein, eine so lange Schreibblockade
ist keine schöne Vorstellung. Da muss
man sich schon mit Priestleys Verspre-
chen trösten, zumindest der Ruf sei ge-
wachsen.

Auch wenn dieser Ruf bei näherem
Hinhören nur lautet: «Hallo? Bist du
noch da?»

Der Autor Charles
Lewinsky arbeitet in
den verschiedensten
Sparten. Zuletzt ist
sein Kriminalroman
«Der Wille des Volkes»
im Verlag Nagel &
Kimche erschienen.

LU
KA

S
M
A
ED

ER



16 ❘ NZZamSonntag ❘ 28. Januar 2018

Sachbuch

JuliaEncke:Wer istMichelHouellebecq?
PorträteinesProvokateurs.
Rowohlt, Berlin 2017. 256 S.,
Fr. 26.90. E-Book 20.–.
DenisDemonpion:MichelHouellebecq.
DieunautorisierteBiografie.
Deutsch vonBarbaraGrabski.
Schwarzkopf undSchwarzkopf, Berlin
2006, nur antiquarisch erhältlich.
MichelHouellebecq:
InSchopenhauersGegenwart.
Deutsch von StephanKleiner. Dumont,
Köln 2017. 80 S., Fr. 24.90.

VonTobias Sedlmaier

Im Herbst 2011 war der französische
Schriftsteller Michel Houellebecq kurz-
zeitig verschollen. Die Gazetten gerieten
in Aufregung, dabei war Houellebecq
lediglich aus seinemPariserAppartement
hoch über der Stadt entführt worden. An
eineKette gefesselt, lagderAutor in einem
Bett irgendwo in der Einöde, dieWangen
eingefallen, die grauen Haare hingen
strähnig über den Schädel, der Körper
schien greisenhaft fragil.

Houellebecq nahm das Kidnapping
verhältnismässig gelassen hin. Er kaute
schmatzend sein Essen, liess sich von
seinen muskelbepackten Entführern die
Kampfsportart KravMagademonstrieren
und erhielt als Geburtstagsgeschenk eine
Nachtmit der ProstituiertenFatima.Aller-
dings nörgelte der Schriftsteller perma-
nentherum,weilman ihmnichtdauerhaft
ein Feuerzeug zur Verfügung stellte. Da-
mit hätte er mit dieser für ihn so typi-
schen, geradezu klischeehaften Pose (die
Zigarette zwischenMittel- undRingfinger
eingeklemmt) eine Zigarette anzünden,
den Rauch tief inhalieren und noch aus-
führlicherüber Literatur und seinePerson
alsAutor streitenkönnen.AufdieBehaup-
tung eines Entführers, dass sein Bruder
Diplomat sei, entgegnet Houellebecq:
«Das ist alles falsch, die Biografie ist er-
funden.«»

Diese Szenen sindTeil des 2014erschie-
nenen Spielfilms «L`enlèvement de
Michel Houellebecq» von Regisseur Guil-
laume Nicloux mit dem Autor in der
Hauptrolle.Wie imFilmverschwimmtdie
UnterscheidungzwischenErnstundSpiel,
zwischen Leben und Selbstdarstellung
des wohl bekanntesten zeitgenössischen
Schriftstellers Frankreichs. Michel Hou-
ellebecq ist ein Kunstprojekt, ein per-
formendes Phantom, das wegen seiner
Verachtung für Journalisten und Kritiker
keinenWertdarauf legt, diesen irgendeine
Formvonverwertbarer oder konsistenter
Wahrheit zu präsentieren.

In Frankreich hatte sich der Journalist
Denis Demonpion mit dem gehässigen
Enthüllungsbuch «Michel Houellebecq.
Die unautorisierte Biografie» für dieses
Verhalten gerächt. Er hat den Autor für
dessen freie Umgestaltungen im Lebens-
lauf heftig angegangen. Das Geburts-
datum: 26. Februar 1958? Gelogen! Der
Nachname? Von der Grossmutter väter-
licherseits übernommen! Das schlechte
Verhältnis zudenElternunddas Studium
zum Landwirtschaftsingenieur? Durch-
setzt von Unwahrheiten und Verdrehun-
gen! Die empörte Gekränktheit des Jour-
nalisten war offensichtlich.

TieferWiderwille
Julia Encke, Literaturchefin der «Frank-
furterAllgemeinenSonntagszeitung»ope-
riert dagegen ausderDistanzheraus. Ihre
Biografie «Wer ist Michel Houellebecq?
Porträt eines Provokateurs» ist eine solide
Grundlage, die besonders Neulingen den
ZugangzuHouellebecqsWerkundWirken
vereinfacht. Encke fächert die verschie-
denenFacettendesAutors aufundsortiert
sie anhand der Romane. Eine Vorgehens-
weise, zuderHouellebecq seinenProtago-
nisten aus «Unterwerfung» sagen liess:
«Es ist die Reihenfolge der Bücher, die
eineArt geistiger Biografie von ganz eige-
ner Logik darstellt.»

Zunächst ist Houellebecq einmal je-
mand, dessen Einschätzung viele ratlos

zurücklässt, er provoziert Unverständnis
und Ablehnung. Wahlweise wurde er
durch seine öffentlichen Aussagen als
Frauenfeind («DieProstitution ist dasKor-
rektiv der Ehe») oder Islamhasser («Die
dümmste Religion von allen ist doch der
Islam») etikettiert. Die einen sehen in ihm
einen Reaktionär, andere wegen seiner
fundamentalen Kritik an der Ökonomie
einen radikalen Linken. Einigkeit besteht
darin, dass Houellebecq kein einfach zu
durchschauender Autor ist. Er ist eine
boshafteNervensägewider denZeitgeist,
einer, der die Leser aus ihrerKomfortzone
schubst.

Oberflächlich fällt zunächst einmal
Houellebecqs Anti-Haltung gegenüber
dem Leben ins Auge, die er in seinen frü-
hen aphoristisch-poetischen Schriften
vorgibt: «Entwickeln Sie einen tiefen in-
nerlichen Widerwillen gegen das Leben.
Dieser Widerwille ist eine unabdingbare
Voraussetzung für jede wahrhafte künst-
lerische Äusserung.» Das Leben und die
Poesie müssen unbedingt getrennt blei-
ben, was keineswegs bedeutet, sich für
L’art pour l’art zu entscheiden. Bequem
zu sein, sei keine Option: «Jede Gesell-
schaft hat ihre schwachen Stellen, ihre
Wunden. Legen Sie den Finger auf die

BiografieMichelHouellebecq ist einerderumstrittenstenSchriftsteller
derGegenwart. JuliaEnckeversucht,denProvokateur zuverstehen

Eristeine
Nervensäge
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becqs Romane sind häufig in einer nahen
Zukunft angesiedelt und könnten doch
gegenwärtiger nicht sein, was ihm den
raunendenRufdesPropheten einbrachte.
«Plattform», in demdieGeliebte des Prot-
agonistenbei einemTerroranschlag stirbt,
erschienkurzvordem11. September 2001.
Am 7. Januar 2015, dem Erscheinungstag
von «Unterwerfung», stürmten zwei isla-
mistische Terroristen die Redaktion des
Satire-Magazins «Charlie Hebdo» und
töteten zwölf Menschen. Unter den Op-
fern war auch Houellebecqs Freund Ber-
nard Maris, dessen letztes Buch «Michel
Houellebecq, Ökonom» die Werke des
Autors auf ihre Kritik des liberalen Wirt-
schaftssystems abklopfte.
Seit seinem zweiten Roman «Elemen-

tarteilchen» von 1999 hat sich der Fran-
zose als jemand etabliert, der sichtlich
Spass an der Grenzüberschreitung hat.
Encke nennt das einen wirkungsvollen
Taschenspielertrick: «Er riss die Grenze
zwischen seinemWerk und seiner Person
bewusst ein, verwischte die Trennung
von Figuren- und Autorenrede und
gab anschliessend vor, die allgemeine
Aufregung nicht zu verstehen.» Bewusst
spielt Houellebecqmit seinem Image des
exzentrischen, verwahrlosten, boshaften
Störers, der Frauen bei Interview-
anfragen bisweilen anzügliche Angebote
macht und Fragesteller bewusst vor den
Kopf stösst.
Gleichzeitig bläst der vermeintliche

Skandalautor dieses Bild von sich auf und
macht sich darüber lustig; etwa,wenn er
in «Karte und Gebiet» eine völlig über-
zeichnete Schriftstellerfigur gleichen
Namens erst deprimiert herumkrebsen
lässt, bis er sie schliesslich ermordet und
zerstückelt. Laut Julian Barnes ist Hou-
ellebecq «medienwirksamals Antityp der
Medienwirksamkeit». Auch die Biografin
Julia Encke bleibt mit ihrer Frage nach
der Identität von Michel Houellebecq
alleine. Vielleicht kannman sich den Pro-
vokateur als romantischen Humoristen
vorstellen. l

«Die Biografie ist
erfunden»:Michel
Houellebecq, 61,
liebt das Spielmit der
Selbstdarstellung
(18. August 2015).
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Wunde und drücken Sie schön fest zu.»
ZudemplädiertHouellebecq in «Lebendig
bleiben» dafür, sich niemals einer Partei
oder Meinung anzuschliessen.
Um diese pessimistische Haltung bes-

ser einzuordnen, muss man zwei der er-
klärten Vorbilder des Franzosen betrach-
ten: Der eine ist der dezidiert gegen die
Moderne eingestellte amerikanische
Horror-Autor Howard Phillips Lovecraft,
der andereder deutschePhilosophArthur
Schopenhauer. Über Ersteren hatte
Houellebecq bereits 1991 den Essay
«Gegen die Welt, gegen das Leben» ge-
schrieben, der von ihm selbst als Roman
bezeichnet wird. Darin ist vor allem die
Sehnsucht zu spüren, etwas zu erschaf-
fen, das sich einem rationalen Verstehen
entzieht, sprich: reine Poesie.
Houellebecq entdeckte Schopenhauer

erst spät, mit Mitte zwanzig, verspürte
dann aber sofort eine «philosophische
Erschütterung». Besonders die radikale
Ablehnung der Kunstfertigkeit, die in der
schonungslosen Betrachtung der Welt
kulminiert, hatte es dem Autor angetan.
In dem auf Deutsch letztes Jahr erschie-
nenen Bändchen «In Schopenhauers
Gegenwart»werden ausführlichPassagen
aus «Die Welt als Wille und Vorstellung»

zitiert, versehenmit knappenAnmerkun-
gen. Ein Zitat lässt aufhorchen: «In Scho-
penhauers so düsterer wie hellsichtiger
Philosophie istwenigRaumfürunbedarf-
ten Frohsinn, und so überrascht ihn die
Einsicht, dass sie existieren, diese kleinen
Momente unvorhergesehenen Glücks,
diese kleinenWunder.»

DerProphet
Dennauch indenWerkenMichelHouelle-
becqs gibt es so manche flüchtige Stelle
des Glücks und der aufrichtigen Liebe,
auchwenndie restlicheWelt zumkalten,
dem Untergang geweihten Warenhaus
geworden ist. IndiesemspazierendieHel-
den, die oft Michel heissen, mechanisch
umher und gehen lustlos unspektakulä-
ren Berufen wie Hochschullehrer oder
Beamter nach. Die Erfüllung finden sie
allenfalls nur nochbeim«Geheimnis» der
Frauen, der «Möse». Er interessiere sich
weniger für die literarische Sprache als für
dieWelt, sagtHouellebecq in einem Inter-
view in der Essaysammlung «DieWelt als
Supermarkt». Dabei hasst er engagierte
Literatenwie Jean-Paul Sartre, schätzt die
deutsche Romantik und sieht sich, wie
üblich unbescheiden, in der realistischen
Tradition vonHonorédeBalzac.Houelle-



Sachbuch

18 ❘ NZZamSonntag ❘ 28. Januar 2018

AndreasKappeler:UngleicheBrüder.
RussenundUkrainervomMittelalterbiszur
Gegenwart.
C.H. Beck,München 2017. 272 Seiten,
Fr. 23.90, E-Book 16.–.

VonCyrill Stieger

Im März 2014 annektierte Russland die
Krim. Von Moskau unterstützte Milizen
eroberten Teile des Donbass in der Ost-
ukraine. Kiewgriff ein, und es begann ein
Krieg, der bisher fast 10000 Todesopfer
gefordert hat. Der Waffenstillstand vom
Februar 2015 blieb brüchig. Die russische
Intervention war orchestriert von einer
beispiellosenDesinformationskampagne,
voneinemerbittertenRingenumdieDeu-
tungshoheit.
Wie konnte es so weit kommen?

Andreas Kappeler, emeritierter Ost-
europahistoriker und einer der besten
Kenner der ukrainischen und russischen
Geschichte, schreibt in seinemBuch, auch
er habe einen bewaffneten Konflikt zwi-
schen Russland und der Ukraine für äus-
serst unwahrscheinlichgehalten. Ernennt
eine Reihe von Gründen: Die beiden Völ-
ker sind sprachlich, religiös und kulturell
verwandt, sie sindwirtschaftlich undde-
mografisch engmiteinander verflochten.
Russen und Ukrainer lebten im Alltag
meist friedlich zusammen.
Der heutigeKonflikt lässt sich ohnedie

Geschichteder russisch-ukrainischenBe-
ziehungennicht verstehen.Davon istKap-
peler überzeugt. Er definiert sie alsWech-
selspiel von Verflechtung und Entflech-
tung. Zu Recht beklagt er die verbreitete
Unkenntnis über die Geschichte der
Ukraine, die zuvielenFehlurteilengeführt
habe. InunkritischerÜbernahmeder rus-
sischenSichtweise betrachtenmanche im

BjörnKuhligk,TomSchulz:Rheinfahrt–ein
Fluss, seineMenschen, seineGeschichten.
Orell Füssli, Zürich 2017. 368 Seiten,mit
11 Fotografien, Fr. 34.90.

VonGregor Szyndler

DasGrauen heisstMS «Regina» und fährt
den Rhein rauf und runter. Auf diesem
Schiff reisten die Dichter Björn Kuhligk
und Tom Schulz eine Woche lang und
schrieben ein Buch darüber. Ihrer Rhein-
fahrt gewinnen sie unterhaltsame,
manchmal lehrreiche und in den besten
Momenten poetische Seiten ab. Der
Lyriker Björn Kuhligk machte 2016 mit
«Die Sprache von Gibraltar» von sich
reden, einem Gedicht über den Grenz-
zaun von Melilla. Sein Kollege Tom
Schulz trat 2017 mit «Die Verlegung
der Stolpersteine» hervor. Leser der NZZ

PolitikWerdenUkraine-Konflikt verstehenwill, findetbeimHistorikerAndreasKappelerErhellendes
überdie russisch-ukrainischeGeschichte

AufräumenmitPropagandalügen

ReisebuchBjörnKuhligkundTomSchulzschippernaufdemRheinundgeratenzuweileninseichteGewässer

TaffeBerliner,baff inderProvinz

WestennochheutedieUkraine als Teil der
russischen Nation und sprechen den
Ukrainern eine eigene Geschichte, Spra-
che und Kultur ab.
Dabei wurde die Ukraine in der frühen

Neuzeit inEuropa als eigenständigesLand
wahrgenommen. Vor der «Europäisie-
rung»RusslandsdurchPeter denGrossen
zuBeginndes 18.Jahrhunderts gelangten
westliche Einflüsse über die Ukraine, die
damalsTeil desKönigreichsPolen-Litauen
war, in das abgeschottete Zarenreich. Erst
nach der Eingliederung weiter Teile der
Ukraine indas russische Imperiumgalten
dieUkrainer als untrennbarerTeil der «all-
russischenNation der ostslawischenVöl-
ker». Sie wurden nun offiziell als «Klein-
russen» bezeichnet, imGegensatz zu den

kennen ihn als Verfasser von Feuilletons.
Das «DING DONG» der Bordlautsprecher
und lakonische Beobachtungen geben
dem Buch Rhythmus. «Ein Indoor- und
ein Outdoor-Rollator parken neben dem
Handdesinfektionsapparat, auf dessen
milchig-weisser Oberfläche sich die
Lichter der Rezeption spiegeln.» Die
Kapitel sind nach den Reisestationen
benannt; in Bonn trifftman eine Stadt auf
der Suche nach sich selbst, in Andernach
Bukowski und bei Remagen die Welt-
geschichte.
Ein Glanzlicht ist das Kapitel «Besuch

bei den Brentanos»: Wie Kuhligk und
Schulz mit dem Schluckspecht Goethe
herumfuhrwerken, ist klasse – undmacht
Durst auf literarische (Wieder-)Ent-
deckungen. Am besten gefällt das Buch
bei den Interviews,woes amdeutlichsten
zum Journalismus tendiert – etwa das
Gespräch inBaselmitMatthyas Jennyund

«Grossrussen».Dabeiwarmit «gross» und
«klein», wie man in Kappelers Buch er-
fährt, ursprünglich die geografische Ent-
fernung Russlands und der Ukraine von
Konstantinopel gemeint, dem Sitz des
Ökumenischen Patriarchen.
Die meisten Russen betrachteten die

Ukraine auch nach der Auflösung der So-
wjetunion 1991 als Bestandteil der «russi-
schen Welt». Sie können sich mit dem
Verlust nicht abfinden. Das gilt auch für
Putin. Als sich die Ukraine entschieden
demWesten zuwandte, kames zumKon-
flikt.DenHöhepunktbildetendieMassen-
proteste auf demKiewerMaidan imWin-
ter 2013/14, diemit demSturzderMoskau-
treuen Regierung endeten. Nach der
MeinungKappelers fürchteteMoskau, der
Umsturz könnte der russischen Opposi-
tion als Vorbild dienen: «Deshalb galt es,
um jeden Preis zu verhindern, dass sich
dieUkraine als eindeneuropäischenWer-
ten verpflichteter demokratischer Staat
etablierte und stabilisierte.» Er sieht darin
den Hauptgrund für die Intervention
Russlands.
Kappeler hat ein erhellendes Buch ge-

schrieben, um das keiner herumkommt,
der denKonflikt besser verstehenwill. Er
weist überzeugendnach, dass dieUkraine
nicht erst mit der Unabhängigkeit 1991
entstanden ist. IhreGeschichte reicht viel-
mehr zurück ins Mittelalter und verlief
teilweise getrennt von jener der Russen.
Es sei an der Zeit, so schreibt der Autor,
der Ukraine einen eigenen Platz auch auf
der mentalen Landkarte Europas zu ge-
ben. Trotz seinen Sympathien für die
Ukrainebleibt er stets kritisch.Das fakten-
reiche Buch, das auch durch begriffliche
Genauigkeit beeindruckt, räumt mit Ste-
reotypenundPropagandalügen auf. Es ist
zudemwohltuendnüchtern, sachlichund
verständlich geschrieben. ●

Hansjörg Schneider. Gefragt, warum sie
per Schiff ans Rheinknie gefahren seien,
antwortenBjörnKuhligkundTomSchulz:
«Es baut Spannung in uns auf, Schreib-
spannung.»
Ach,würde sichdiese in Lesespannung

umsetzen! Doch zu viele Passagen haben
den Tiefgang von Wikipedia-Artikeln –
etwa jene zum BASF-Grossbrand. Das
Konzept «Taffe Berliner, baff in der Pro-
vinz» übersteht keine 368 Seiten.DieVer-
kennung dieser Tatsache führt dann zu
Formulierungenwie jener, dieHausacher
Fasnet sei «ein Zugvon traditionsbewuss-
tenMenschen, die das Leben feiern – das
Leben, so wie es ist, das aus Freud und
Leid besteht». Der Einsatz eines Phrasen-
mäherswäredemBuchnichtnur andieser
Stelle gut bekommen –umsomehrwürde
man sich über die Miniaturen aus dem
Leben an Bord und über die poetischen
Momente freuen. ●

DieUkraine hat eine eigeneKultur –wie diese Trachten ausGalizien (1917).
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Navid Kermani: Entlang den Gräben.
C.H. Beck,München 2018. 442 Seiten,
Fr 32.90, E-Book 23.–.

VonHolgerHeimann

Navid Kermani ist ein engagierter Mittler
zwischen der islamischen und der christ-
lichenWelt. Unddies nicht vonungefähr:
Der 1967 in Siegen geborene Sohn irani-
scher Einwanderer wuchs mit zwei Spra-
chen und Kulturen auf. Der Schriftsteller
und habilitierte Orientalist ist ausserdem
jemand, der sich gern allerorts umsieht.
Seine ersten Reportagen erzählten von
StädtenundKriegen imNahenOstenund
brachten einemdeutschsprachigenPubli-
kum dieseWeltgegend kenntnisreich nä-
her. Zuletzt hat er 2013 im Auftrag des
«Spiegels» auf der Balkanroute Flücht-
linge getroffen und interviewt.

Dochwas, somagman fragen, prädesti-
niert Kermani dazu, nun auch von den
östlichen Grenzen Europas zu erzählen?
Abermals für den «Spiegel» ist er ins Bal-
tikum und von dort aus nach Weissruss-
landund in dieUkraine, auf die Krimund
in die Kaukasusregion gereist. Die Ant-
wort geben die Reportagen seines neuen
Buches. Kermanis Blick für sprechende
Details, sein ausgeprägtes Sensorium für
StimmungenundAtmosphärenbewähren
sich auch inder für ihn fremderenRegion.

KeineVorurteile
Überdies hat er sich vorbereitet. Zu seiner
wichtigsten Lektüre zählt «Bloodlands»,
die erschütternde Analyse von Timothy
Snyder, die vommillionenfachenBlutzoll
erzählt, dendieMenschendiesesGebietes
unter Hitler und Stalin zahlen mussten.
Es sindversehrte LandstricheundStädte,
die Kermani bereist. Über Weissrussland
schreibt er: «Andere Länder habenMahn-
male, die an die Schrecken des Krieges
und des Holocausts erinnern. Wer durch
Weissrussland fährt, bekommt den Ein-
druck, dass das Land ein einziges Mahn-
mal ist, so zahlreich sind die Gedenk-
steine, Massengräber und Hinweisschil-
der, die zu ehemaligen Vernichtungs-
lagern führen.»

Doch es ist nicht allein eineunheilvolle
Vergangenheit, dieKermani immerwieder
in den Blick nimmt. «An die Front» heisst
ein Kapitel des Bandes. Es führt in den
Donbass zudenKämpfen zwischenukrai-
nischenTruppenundprorussischenAkti-
visten.Mehrmals ist derReporter anWaf-
fenstillstandslinien unterwegs. Im Nor-
denGeorgiens verschiebt sich die Grenze
zu Ossetien immer wieder, weil bald die
einen, bald die anderen Soldaten vor-
rücken. Es sindmithin aktuelle Konflikte
und kriegerische Scharmützel, die Ker-
mani einfängt. Die begünstigten, weiter
westlich lebenden Europäer nehmen sie
jedochkaumzurKenntnis.Währendviele

ReportagenDerSchriftstellerNavidKermani istdurchOsteuropaunddenKaukasusgereist. Er lässtdie
MenschenzuWortkommenundstellt sichnichtvorschnell aufeineSeite

InzweiStundendurch
dreiKriege

derMenschen, vondenendieReportagen
erzählen, nachEuropa schauen, blickt der
Westen nicht zurück. Kermani hingegen
tut es – neugierig und vorurteilsfrei.

«Der Kaukasus ist wahrscheinlich die
einzigeRegionderWelt, in derman inner-
halb von zwei Stunden durch drei ver-
schiedene Kriege fahren kann», schreibt
er. Umdann hinzuzufügen, dass auf dem
Gebiet immerhinmehr als fünfzig Völker
mit je eigenen Sprachen versammelt
seien. Man könne daher ebenso gut fest-
halten, dass der Kaukasuswie kaum eine
andere Region das Zusammenleben der
Völker gelernt habe.

In Bergkarabach und an den Grenzen
des seit dem Zerfall der Sowjetunion von
Armeniern und Aseris umkämpften Ge-
bietes trifft Kermani auf Menschen, die
nochvornicht allzu langer Zeit guteNach-
barn waren. Der Krieg um das inmitten
von Aserbaidschan gelegene, aber von
Armenien beanspruchte Territorium hat
ihnen jedoch eine erbitterte Feindschaft
aufgezwungen. Beide Seiten beobachten
einander misstrauisch aus der Halb-
distanz – zuweilennurdurchkleineGuck-
löcher in einer Grenzmauer.

FlughafenohneFlugzeug
«Entlang den Gräben» ist aber kein dun-
kel-pessimistisches Buch. Kermani zeigt
immerwieder auchdieAnpassungsfähig-
keit und den Selbstbehauptungswillen
von Menschen, die versuchen, mit einer
Situation zurechtzukommen, die sie sich
nicht selbst erwählt haben. Manchmal
sorgt das für absurd-groteske Arrange-

ments. In der Hauptstadt von Bergkara-
bach, das seit Jahren durch armenisches
Militär kontrolliertwird, betritt derRepor-
ter einen Flughafen, von dem aufgrund
derunklarenpolitischenLagenochnie ein
Flugzeug gestartet ist. Trotzdem schwin-
gen die Türen zu einemblitzblanken Ter-
minal auf. Auf derAnzeige steht, dass der
Check-inum15Uhr 30beginnt.Wöchent-
lich, so lässt sich Kermani erklären, wird
eineÜbung abgehalten, umeineLandung
zu trainieren. Auch zwei Lotsen sind vor
Ort. Sie winken dem ungläubigen Repor-
ter vom Kontrollturm herab zu.

DochKermani schreibt nie auf eine be-
stimmteWirkunghin. Erwill nicht beleh-
ren, sondern lässt dieMenschen selbst zu
Wort kommen. Dieser Reporter schlägt
sich nicht vorschnell auf eine Seite, son-
dern stellt vermeintlich unverrückbare
und unversöhnliche Wahrheiten neben-
einander. Wenn sein Buch trotzdem eine
Botschaft hat, dann ist es die, dass es
Monokulturenkaumgibt,wohl aber fried-
liche und weniger friedliche Wege des
Zusammenlebens.

«EntlangdenGräben» führt schliesslich
über Europa hinaus nach Iran und endet
in Isfahan, der Heimatstadt von Navid
KermanisEltern.Der Schriftsteller beklagt
den Wandel der berühmten Stadt – die
Zerstörung traditioneller Strukturen
durch einen brachialen Modernismus.
Mankanndas Schlusskapitel durchaus als
einen passenden, persönlich gefärbten
Abschluss einer langen Reise lesen, zum
Verständnis der osteuropäischen Gräben
trägt esunmittelbar allerdingswenigbei.●

Der Flughafen in Stepanakert in Bergkarabach wäre bereit, doch es ist hier noch nie ein Flugzeug gestartet. (20. April 2015)
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IngeborgNordmann(Hrsg.):Hannah
Arendt:Wie icheinmalohneDich lebensoll,
mag ichmirnichtvorstellen.Briefwechsel
mitCharlotteBeradt,RoseFeitelson,Hilde
Fränkel,AnneWeilundHelenWolff.
PiperVerlag,München 2017. 678 Seiten,
Fr. 39.90, E-Book 32.–.

VonKathrinMeier-Rust

HannahArendtwarnichtnur eineüberaus
fleissige, sondern auch eine begnadete
Briefschreiberin.Neben ihrempolitischen
und philosophischenWerk ist in den ver-
gangenen Jahrzehnten auch ein eigent-
liches Briefwerk der Philosophin erschie-
nen: grosseBriefwechselmit Philosophen
(Karl Jaspers,MartinHeidegger, Gershom
Scholem) und Dichtern (Hermann Broch,
Uwe Johnson),mit ihremEhemannHein-
rich Blücher und der amerikanischen
Freundin Mary McCarthy, um nur die
wichtigsten zu nennen.
In einemweiterenBandgibt es nundie

Briefwechselmit fünfweiterenFreundin-
nen zu lesen. Die Texte sind aufs Sorgfäl-
tigsteherausgegeben, annotiert undüber-
setzt vondenHannah-Arendt erfahrenen
Forscherinnen Ingeborg Nordmann und
UrsulaLutz. Zweidieser fünfFreundinnen
kannte Arendt aus Deutschland: die
JugendfreundinAnneMendelsohn (später
Weil-Mendelsohn) aus Königsberg und
Hilde Fränkel aus Frankfurt. Die Journa-
listin Charlotte Beradt und die Verlegerin
Helen Wolff lernte sie dann als Mit-Emi-
grantinnen in den 1940er Jahren in New
York kennen. Rose Feitelson schliesslich,
eine jüdische Amerikanerin, lektorierte
Arendts grosses Werk «The Origins of
Totalitarianism», sie stammt als einzige
nicht aus Deutschland.

Zärtlichund ironisch
Jede dieser Frauen wird in einer Einlei-
tung zum Briefwechsel ausführlich vor-
gestellt.Wenigermit ihremeigenenLeben
– da hätteman oft gernemehr erfahren –,
als inBezugauf ihreBeziehungzuHannah
Arendt, die in jedemFall sorgfältig,wenn
auch manchmal sprachlich überkompli-
ziert analysiert wird.
Die Briefwechsel selbst müssen da-

gegen leise enttäuschen. In erster Linie
deshalb,weil ArendtsBriefe in zwei Fällen
(Weil-MendelssohnundBeradt) ganz feh-
len und in zwei weiteren Briefwechseln
nur spärlich erhalten sind. Von den rund
250 indiesemBandabgedrucktenBriefen
stammtnur ein knappes Viertel vonHan-
nah Arendt selbst. Einzig der schmale
Briefwechsel mit Hilde Fränkel ist mit
insgesamt 20 Briefen von Fränkel und 14
von Arendt vollständig.
Aber auch inhaltlich sind diese Brief-

wechsel nicht sonderlich aufregend. Zwar
sind die Freundinnen kluge, witzige Kor-
respondentinnen, man schreibt sich
durchwegs liebevoll,mit zärtlicher Sorge,
oft auch hochironisch.
Eindrücklich sind die Schilderungen

der düsteren Nachkriegszeit: diejenigen
von Anne Weil-Mendelsohn aus Frank-

BriefeHannahArendtsBriefwechselmit fünfFreundinnenbeleuchtendie zärtlicheSeiteder grossen
Philosophin

«MännersindeineBagage»

reich, wo Hannah Arendts Lebensmittel-
Pakete aus New York überlebenswichtig
sind, unddiejenigenvonArendt selbst aus
Deutschland,wohin sie ab 1949vieleMale
reiste, was ja überhaupt Anlass zu diesen
Briefwechseln gab.Dochmeistens geht es
eben umAlltägliches: um aktuelle Reise-
oder Ferienpläne, um mögliche Treffen,
um Klatsch über gemeinsame Bekannte.
Die Korrespondenz mit dem Ehepaar

Wolff, mit dem das Ehepaar Arendt-Blü-
cher herzlich befreundetwar –wobeiman
erst nach 20 Jahren zum Du überging! –
betrifft zum grossen Teil verlegerische
Fragen.Namen,Ereignisse, Publikationen
werden in allen Einführungstexten und
Briefwechseln in zahlreichen Fussnoten
aufs akribischste erklärt, wobei es zu vie-
len wörtlichen Wiederholungen kommt,
schliesslich geht es immer um denselben
Zirkel von deutschen und New Yorker
Intellektuellen.

DasGlückderNähe
Eine Ausnahme von diesem Gesamtbild
gilt es jedochherauszuheben: denkurzen
BriefwechselmitHildeFränkel imWinter
1949/50, dem auch das wunderschöne
Titelzitat diesesBandes entstammt. Frän-
kel, damals 52 jährig (und damit neun
Jahre älter alsArendt)war anLungenkrebs
erkrankt undwartete sehnlichst aufHan-
nah Arendts Rückkehr von deren erster
Europareise.Nach ihrerRückkehr imMärz
1950betreuteArendtdie krankeFreundin
täglichbis zuderenTod imJuni.DerBrief-
wechselmitHildeFränkel ist zwar in Zita-
ten schon aus der ersten Arendt-Biogra-
phie (von Elisabeth Young-Bruehl, 1982)

bekannt.Dochnunkannmandieses Zeug-
nis für Arendts Begabung zur Intimität
nun vollständig lesen, das ist überaus
wertvoll.
HannahArendt, die der breitenÖffent-

lichkeit oft als schroff, eigensinnig und
arrogant galt, zeigt in ihren Briefen eine
zärtliche, ja geradezu mütterliche Seite.
ImbrieflichenGesprächmitHildeFränkel
erreicht diese zärtliche Sorge eine neue
Dimension. Beide Schreiberinnen klagen
etwaüber treuloseMänner –HeinrichBlü-
cher ist schreibfaul, Fränkels Geliebter,
der verheiratete Theologe Paul Tillich,
kümmert sich wenig um die sterbende
Freundin. Doch «alle Männer sind eine
Bagage», tröstetArendt.Hilde, derArendt
«erotische Genialität» zuschreibt, die sie
mit «Darling» anredet und der sie rote
Rosen über den Atlantik schickt, habe ihr
dagegen ein «Glück der Nähe» beschert,
wie sie es mit keiner anderen Frau erfah-
ren habe. Mit Recht spricht die Heraus-
geberin von einer «Beziehung von rätsel-
hafter Intimität».
Wenn sich auch die Briefwechsel mit

diesen fünf Frauen als Einführung in das
Arendtsche Denken wenig eignen, so er-
hellen sie doch einmal mehr, wie ausser-
ordentlich zentral für die Philosophin ihre
Freunde und Freundinnen waren. Nicht
nur, weil Freundschaft eine «eminent
republikanische Tugend» sei, wie sie ein-
mal schrieb. Und nicht nur, weil sie «das
Milieu» biete, das besitz- und heimatlose
Emigranten «immermit sichherumtragen
müssen». Sondernweil sichFreundschaft,
wie sie schreibt, «wie ein Schal um die
Schultern» legt.●

FürdiePhilosophin
undEmigrantin
HannahArendt
(Bild von 1949)waren
Freundeessenzieller
Teil des Lebens.
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SchweizergeschichteSkurrileEidgenossen

Kaumstirbt ein deutscherKaiser, rennen sie losmit
ihrenMorgensternenundüberfallen dasKloster Ein-
siedeln. In Friedenszeitenwerden sie dagegen rastlos.
Wenn sie nicht gerade raufen, schwörendie bärtigen
Männchen: «Wirwollen sein ein einigVolk vonBrü-
dern!», weshalbman sie bald Eidgenossennennt. Nicht
etwa ein 68er hat diesen respektlosenComic über das
seltsameGebarenunsererVorfahrengezeichnet –
nein, eswar ein 16-jähriger Gymnasiast namensHer-
bert Lüthy in den frühen 1930er Jahren.WegenKno-

chentuberkulose ans Bett gefesselt, las er viel und
übte sich in Tintenzeichnen. VommarxistischenGe-
schichtslehrer derKantonsschule Glarus angefeuert,
verfertigte er dann seine «Bilderhandschrift von
Ennenda». Zum 100. Geburtstagdes grossenHistori-
kers undPublizistenHerbert Lüthy ist der geniale
Jugendstreich zumerstenMal imDruck erschienen.
Sarkastisch undunterhaltend.KathrinMeier-Rust
Herbert Lüthy: Die Bilderhandschrift von Ennenda.
Peter Lang, Bern 2017. 144 Seiten, Fr. 78.–.

RobertH.Frank:OhneGlückkeinErfolg.
DTV,München 2018. 224 Seiten,
Fr. 29.90, E-Book 19.90.

VonMichael Holmes

Auf dem Tennisplatz erleidet Robert
H. Frank einen akuten Herztod. Nur weil
zufällig ein Krankenwagen in der Nähe
ist, können die Ärzte sein Leben retten.
Der Wirtschaftsprofessor und Kolumnist
der «New York Times» hat die Macht des
Zufalls am eigenen Leib erfahren und
nun ein lehrreiches und fesselndes Buch
darüber geschrieben. «Ohne Glück kein
Erfolg» bietet Forschungsbefunde und

ErzählungenüberunvorhersehbareEreig-
nisketten, die unsere Lebenswege und
Karrieren entscheidend beeinflussen.
Neben herausragenden Fähigkeiten und
Fleiss haben auch glückliche Umstände
Personen wie Bill Gates und Al Pacino an
die Spitze gebracht.
Auf einer zweijährigen Nepalreise hat

Frank wiederum Menschen kennen-
gelernt, die trotz Klugheit und hoher
Arbeitsmoral inArmut lebten. Er verweist
auf umfassendeAnalysendesÖkonomen
Branko Milanović, laut denen das Ge-
burtsland und die gesellschaftliche
Schicht eines Erdenbürgers weit über
die Hälfte seines Einkommens erklären.
Frank stelltweitere Faktorendar, die sich

der Kontrolle des Einzelnen entziehen
und doch das Leben prägen. So belegt er
den wachsenden Einfluss von «The win-
ner takes it all»-Märkten, indenenwenige
GlücklichedenGrossteil derGewinneein-
streichen.
Auf vielen Gebieten vergrössern neue

Technologien und globale Märkte die
Reichweite der Besten, so dass sich «ge-
ringe Unterschiede in der Performance
in tausendfachen Differenzen beim Ein-
kommenniederschlagen». Frankdemons-
triert anhand von Simulationsstudien,
dass die Gewinner harter Wettbewerbs-
kämpfe neben Können und Fleiss auch
eine gehörige Portion Glück benötigen.
Der Zufall schleicht sich oft unbemerkt

ins Leben ein. So liegt die Zahl amerikani-
scher Unternehmensbosse, die im Som-
mer geborenwurden, deutlichunter dem
Durchschnitt, da Sommerkinder meist
als jüngsteKlassenmitglieder eingeschult
werden. 2011 zeichnete das oberste Tau-
sendstel von 1 Prozent aller Songtitel für
15 Prozent allerKäufe verantwortlich.Der
Erfolg vonSongtitelnhängt erheblich von
ersten Internet-Bewertungen ab.
Der Autor unterstreicht, dass der Leis-

tungswille steigt, wenn man den Zufall
vernachlässigt. Studenten arbeitetenhär-
ter, wenn sie Anstrengungen als primäre
Erfolgsursache betrachteten. Aber der
Irrglaube, dass alle Einkommensunter-
schiede auf Leistungsunterschieden be-
ruhen, macht blind für die widrigen Um-
stände der Armen. Frank bespricht Stu-
dien, die zeigen, dass die Erfolgreichen
stärker dazu neigen, den Einfluss des
Glücks herunterzuspielen. Er kritisiert
Superreiche, dieUmverteilungsmassnah-
men als Diebstahl hart verdientenGeldes
anprangern. Seiner Ansicht nach sorgt
die staatlicheFinanzierungvon guter Bil-
dung, Gesundheitsversorgung und Infra-
struktur fürmehr Leistungsgerechtigkeit.
Frank fordert eine progressive Kon-

sumsteuer, die auch denWettbewerb um
Statussymbole und die Verschwendung
vonRessourcenmindern könne. ImBuch
fehlt jedoch ein internationaler Vergleich
derDaten zur sozialenMobilität. So ist der
Zusammenhang zwischen den Einkom-
men von Eltern und Kindern in den USA
und Grossbritannien zwei- bis dreimal
stärker als in skandinavischen Ländern
und in Kanada.
Das Bewusstsein für die bedeutsame

Rolle des Zufalls könnte Armen und Rei-
chen helfen, so Frank. In einem Experi-
ment spendeten Probanden mehr Geld,
wenn sie zuvor über Glücksfälle im eige-
nen Leben nachgedacht hatten. In einer
Umfrage hielten Menschen einen Unter-
nehmer fürdeutlich sympathischer,wenn
er den Beitrag des Glücks zum eigenen
Erfolg anerkannte. Zudem belegen Stu-
dien, dass Dankbarkeit die Gesundheit
verbessert unddasWohlbefinden erhöht.
Dieses kluge Buch lehrt Mitgefühl und
Respekt fürMenschen, denendas Schick-
sal und die Gesellschaft schlechte Karten
zugeteilt haben. ●

ÖkonomieDerWirtschaftswissenschafterRobertH.FrankhältTalentundFleiss fürüberschätzt

ÜberErfolgentscheidet
auchderZufall
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RonenBergman:DerSchattenkrieg.
Israelunddiegeheimen
TötungskommandosdesMossad.
DVA,München 2018. 850 S.,
Fr. 34.90, E-Book43.90.

VonClaudia Kühner

Kann man die Geschichte eines Geheim-
diensts entlang seiner geheimenTötungs-
kommandos erzählen? Wenn es um den
legendenumwobenen israelischen Aus-
landgeheimdienstMossadgeht, kannman
es. Man muss es vielleicht sogar – denn
von Beginn an war es explizites Ziel des
Mossad, Feindedes jüdischenVolkes und
seines Staates zu töten.
Über diesen «Schattenkrieg» hat der

Historiker und Geheimdienstspezialist
Ronen Bergman nun ein umfangreiches
Buch vorgelegt. Bis zu dessen Nieder-
schrift hat Israel etwa800gezielte Tötun-
genvorgenommen,mehr als jeder andere
Staat. Unbeteiligte zivile Opfer gehen in
die Tausende. Kein Detail von Planung
und Durchführung lässt der Journalist
Bergman aus und beschreibt alles unge-
mein anschaulichund stilsicher. Daswird
vor allemGeheimdienst-Interessierte be-
geistern.Obmanalles bis zur letztengrau-
sigen Einzelheit erfahren muss, ist den-
noch die Frage.
Man wundert sich, wie viel jemand

über die geheimsten Operationen Israels
herausfinden konnte – und noch mehr
darüber, wie viel die bis heute geltende
Zensur passierendurfte. Bergmanhatmit
zahllosenVerantwortlichenundBeteilig-
ten gesprochen.DassGeheimdienstchefs
nach ihrer Pensionierung öffentlich Stel-
lung beziehen und sogar Kritik üben an
einer Politik, der sie jahrelang zudienten,
wissenwir spätestens seit demDokumen-
tarfilm «Töte zuerst». Die in diesem Film
Befragten gehörten zum Inlandgeheim-
dienst Shin Bet. Der Untertitel von Berg-
manns Buch ist daher etwas irreführend,
spielen doch der Inlandgeheimdienst so-
wie weitere Aufklärungsdienste und ihre
Unterabteilungen – vor allem der Armee
– einegenausowichtigeRollewiederMos-
sad. Oft arbeiteten sie Hand in Hand, oft
gerieten sie aber auch in Konflikt.

DieEntführungEichmanns
Die Denkweise und das Handeln israeli-
scher Geheimdienste sind ohne die Ge-
schichte von Verfolgung und Holocaust
nicht zu verstehen. Nur aufgrund dieser
Erfahrungen konnte man als legitim er-
achten, britische Mandatsvertreter in
Palästina, nationalsozialistische Täter,
Uno-Vermittler, palästinensischeTerroris-
tenoder iranischeAtomwissenschafter zu
töten. Eine weitere Besonderheit zumin-
dest für demokratische Staaten ist, dass
der Mossad und die anderen Geheim-
dienste keiner parlamentarischen Kon-

GeschichteDieGeheimdienste Israels sind fürmindestens800Tötungenverantwortlich.DerHistoriker
undJournalistRonenBergmannerzähltdieGeschichteeinesverstecktenKriegs

DieFeindeIsraels
lebengefährlich

trolle unterliegen. Konsultiert oder infor-
miertwurde allenfalls derRegierungschef
oder ein Minister.
Motiv oder Rechtfertigung für die ge-

zielten Tötungen war meist die Präven-
tion. So sind bestimmt viele Terror-
anschläge verhindert worden, wie sie
Palästinenser seit den frühen fünfziger
Jahren begehen. In den sechziger Jahren
jagte derMossad auchdeutscheRaketen-
wissenschafter in Ägypten, die einst in
NS-Diensten gestanden hatten und nun
arabische Staatengegen Israel unterstütz-
ten: begreiflicherweise einunerträglicher
Gedanke für Israel. Dass derMossaddafür
auch einen einstigen hohen SS-Offizier,
Otto Skorzeny, in seine Dienste nahm,
zeugt ebenso von Verwegenheit wie äus-
serstem Pragmatismus. Als berühmteste
OperationdesMossad gilt die Entführung
Adolf Eichmanns aus Argentinien, der
einst die Transporte der Juden in die Ver-
nichtungslager organisiert hatte.
NachdemSechstagekrieg 1967undder

Besetzung arabischer Gebiete stand der
Kampf gegendie immerbesser organisier-
ten Palästinenser und ihre Terrororgani-
sationen im Fokus. Wiederholt kam nun
auchRache ins Spiel, besonders nachdem
Attentat aufdie israelischeOlympiamann-
schaft in München 1972 oder nach den
zahllosen und blutigen Selbstmord-
anschlägenvor undwährendder zweiten
Intifada. DerenPlanerwurden einer nach
dem anderen liquidiert, durch Kugel,
Rakete, Bombe oder Gift. Leider be-
schreibt Bergman nicht genauer, wie es
den Geheimdiensten gelang, in den be-
setzten Gebieten über die Jahrzehnte ein

dichtes Spitzelnest aufzubauen, als Vor-
aussetzung für all die Tötungen.Die israe-
lischen Geheimdienstewaren längt nicht
immer erfolgreich. Bergman setzt sich
ausführlich mit den zahlreichen Miss-
erfolgen auseinander, die das Bild vom
tollkühnen Geheimdienst relativieren.
Häufig lautete die Frage, ob man zivile
Opfer und internationale Kritik in Kauf
nehmen solle. Oft genug tat man es.

Gewalt undBesetzung
Ronen Bergman enthält sich eines mora-
lischen Urteils, und er ordnet das Vor-
gehenderGeheimdienste auchnicht poli-
tisch ein. Das ist ein Manko. Denn wenn
man das Ziel der Geheimdienste betrach-
tet – den Israeli Sicherheit, vielleicht sogar
Frieden zubringen, indemmandie Paläs-
tinenser in die Knie zwingt –, kann man
das zugrunde liegende Grossproblem,
nämlich die Besetzung, nicht aussen vor
lassen. Allzu viele Politiker und ihre Ge-
heimdienstler meinten, Gewalt sei ein
strategisches undnicht nur ein taktisches
Mittel.
Das hat auch Ex-Mossad-Chef Meir

Dagan am Ende begriffen, einer der be-
kanntesten Haudegen. Kurz vor seinem
Tod 2016 sagte er öffentlich über Benja-
minNetanyahu: «Wir haben einen Staats-
führer, der nur einenKampfbestrittenhat
– den Kampf um sein politisches Überle-
ben. Um dieses Krieges willen hat er uns
dazuverdammt, ein binationaler Staat zu
werden.Das ist dasEndedes zionistischen
Traums.»AuchdieGeheimdienste haben
das Ihre dazu beigetragen. Das macht
Bergmans Buchmehr als deutlich.●

Diese gefälschten
Pässe verwendete der
Mossadbei der
Entführung vonAdolf
Eichmann aus
Argentinien. Der linke
Passwurde für einen
Mossad-Agenten
ausgestellt, der
rechte für Eichmann.
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RebeccaSolnit:DieMutterallerFragen.
AusdemamerikanischenEnglischvon
KirstenRiesselmann.Tempo,Hoffmann
&Campe,Hamburg 2017. 320S., Fr. 29.90.

VonRegula Freuler

Plötzlichwardadieses neueWort, das ein
uraltes Phänomenauf denPunkt brachte:
Mansplaining. Das herablassende Spre-
chen eines Mannes – Frauen kennen es
nur zu gut. Die Feministin, Kulturhistori-
kerinundAutorinRebeccaSolnit hattedas
Kofferwort nicht geschaffen, jedoch den
Essay geliefert, aufgrund dessen es ent-
stand: «MenExplain Things toMe», 2008
auf derWebsite «TomDispatch» für kriti-
schen Journalismus veröffentlicht. Der
Begriff ging in dieWörterbücher ein.

Und sie tut es gleich noch einmal: In
ihrem aktuellen Essayband «Die Mutter
aller Fragen» analysiert Solnit erneut eine
gesellschaftliche Wende bereits in ihren
Anfängen. Die metaphernreiche, aktivis-
tische Sprache ist für eine deutschspra-
chige Leserschaft gewöhnungsbedürftig.
DochEloquenzundder elegante Stil über-
wiegen – und vor allem die thematische
Brisanz. Die zwölf scharfsinnigen Texte
sind zwischen 2014und 2016 entstanden.
Diemeistenhandeln von sexueller Beläs-
tigung und häuslicher Gewalt. Letztere
erlebte Rebecca Solnit, die als Tochter
eines gewalttätigenVaters imKalifornien
der sechziger und siebziger Jahre auf-
wuchs, am eigenen Leib.

Vor allem handeln die Texte aber da-
von, dass Frauen es nun endlich wagen
können, ihr Schweigen zu brechen. Zum
Beispiel dieOpfer desKomikersBill Cosby
oder vonVergewaltigungen auf demUni-
versitäts-Campus. «Die öffentliche Aus-

FranckMaubert:Caroline.
AlbertoGiacomettis letztesModell.
PietMeyer,Wien 2017. 104 S., Fr. 18.–

VonAndré Behr

Der Bergeller Alberto Giacometti zählt
zu den höchstdotierten Künstlern des
20. Jahrhunderts. Sein Werk wurde viel-
fach aufgearbeitet, und noch immer
erscheinen Bücher, die Aspekte seines
Lebensbeleuchten.Einesder anrührends-
ten ist der 2012 veröffentlichte und im
gleichen Jahr mit dem Prix Renaudot de
l’essai ausgezeichnete schmale Band des
französischenKunstwissenschafters und
Romanciers FranckMaubert, der nun auf
Deutsch vorliegt.

Maubert sass als jungerMann imPariser
Muséed’ArtModerne langevorGiacomet-
tis Porträt einer gewissen Caroline, deren

Essays In ihrenscharfsinnigenTextenüberMachtverhältnisseundSprachenimmtdie feministische
AutorinRebeccaSolnitdie #MeToo-Debattevorweg

Sprich,Weib!

BiografieDerRomancierFranckMauberthatAlbertoGiacomettis letzteGeliebteCarolineaufgespürt

GiacomettisAmourfou

einandersetzung über Gewalt gegen
Frauen hatte begonnen, sich zu verän-
dern», schreibt Solnit. «Die ganze Welt
sprach darüber, wie allgegenwärtig diese
Gewalt ist und welche Ausreden dafür
erfunden werden.» Mit den Ausreden
meint sie die von Männern reflexhafte
Relativierung: «... aber nicht alleMänner
sind so», dem mit dem Hashtag #YesAll-
Women viral gekontert wurde: «Aber alle
Frauen bekommen auf die eine oder an-
dere Art sexuelle Gewalt zu spüren.» Das
Jahr desAufbruchsdatiert Solnit auf 2014
– drei Jahre, bevor im Oktober 2017 die
ersten Beschuldigungen gegen Filmpro-
duzentHarveyWeinstein publikwurden.
Feminismus ist aucheineAusdauerprobe.

Der ersteTeil desBuches ist eine luzide,
faktenreiche Ladung Feminismusge-
schichte, in der es umverschiedeneArten

Anmut ihn bezauberte. Mehr als dreissig
Jahre später machte er sich auf, diese
rätselhafte letzte Geliebte des Schweizer
Malers und Bildhauers zu besuchen. In
James Lords umfangreicher Giacometti-
Biografie finden sich langePassagenüber
dessen Amour fou zu Caroline, doch vor
Maubertwar erstaunlicherweiseniemand
auf die Idee gekommen, sie aufzuspüren.
Der heute 62-jährige Franzose traf Caro-
line verarmt und kränklich in Nizza in
ihrer billigen Bleibe, ging mit ihr essen
undverabschiedete sichdann tief bewegt
für immer. Vondieser Begegnunghandelt
sein wunderbares Buch.

Als Yvonne-Marguerite Poiraudeau an
derVendée-Küste in zerrüttetenFamilien-
verhältnissen aufgewachsen,war die sich
Caroline nennende Schönheit Ende der
fünfziger Jahre im Montparnasse gelan-
det, dem legendären Pariser Quartier
der Cafés undNachtetablissements. Auch

des Schweigens geht. Die Texte des zwei-
tenTeils sinddisparater.Herausragend ist
Solnits Lesart des Spielfilms «Giganten»
von 1956mit Elizabeth Taylor. Sie schaut
ihn sich alle zehn Jahre wieder an und
entdeckt jedes Mal neue Nuancen, seien
es diemoralischeGrösseundFurchtlosig-
keit der weiblichen Hauptrolle oder die
aufblühende Ära der Bürgerrechte.

In «80 Bücher, die keine Frau lesen
sollte» greift Solnit die Gewohnheitman-
cher Redaktionen auf, einen Literatur-
kanon aufzustellen, der dann fast immer
vorwiegendmännlicheAutoren aufführt:
Steinbeck, Roth, Carver, Updike. Die
RedaktiondesMännermagazins «Esquire»
begründete ihre Wahl eines Buches von
John Steinbeck so: «Weil’s hier um nichts
als umTittengeht.»Undausdemeinzigen
Buch des Kanons, das von einer Autorin
stammt, wird der Satz zitiert: «Sie wäre
eine guteFraugewesen,wenn jemandda-
gewesen wäre, der sie jede Minute ihres
Lebens erschossen hätte.»

«Manche Bücher vermitteln, Frauen
seien nichts als Dreck», schreibt Solnit.
Wenig verwunderlich, sodieAutorin, dass
einer Gesellschaft, die solche Bücher
hochhalte, misogyne Amokläufer und
häusliche Gewalt entspringen würden.

Der titelgebendeEssay «DieMutter aller
Fragen» steht als 16-seitiger thematischer
Monolith amAnfang. Es gehtdarinumdie
verbreitete Fixiertheit auf Mutterschaft
als Schlüssel zur weiblichen Identität.
Auch Solnit wurde schon öfter gefragt,
warumsie keineKinder habe, unter ande-
rem an einem Literatur-Podium – eine
Frage, dieMännernnie gestelltwird.Man
hätte hierzu gerne mehr gelesen. Der
Untertitel von Rebecca Solnits Buches
lautet: «FurtherFeminism». Lesenwir ihn
als Versprechen. ●

Giacometti war dort nach getaner Arbeit
regelmässig anzutreffen. Er verliebte sich
heftig in die in manch dubiose Machen-
schaften verwickelte über 40 Jahre jün-
gere Prostituierte. Bis zu seinem Tod im
Januar 1966 liess er nichtmehr von ihr ab.

Es dauerte einige Zeit, bis Alberto
Giacometti Caroline in sein nahe dem
Montparnasse gelegenesAteliermitnahm.
Zwischen 1961 und 1965 entstandendann
jedoch insgesamt 20 gemalte Porträts,
zahlreiche ZeichnungenundGrafiken so-
wie eineBronzebüste. Sie gehören zuden
teuerstenWerkenvonGiacomettisŒuvre.
Wie immer hat der Piet-Meyer-Verlag
Mauberts sensiblesBuch liebevoll betreut
und zudemmit 16hochqualitativenFarb-
tafeln von Porträts und Skulptur ergänzt.
So kann man zu Hause auf dem Sofa sit-
zend die Rührung von Franck Maubert
über die Begegnungmit Caroline bestens
nachempfinden. ●

FrauendemonstrierengegensexuelleBelästigung. (LosAngeles, 12.11.2017)
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Stefan Bollmann: Monte Verità. 1900 – der
Traum vom alternativen Leben beginnt.
DVA, München 2017. 320 Seiten,
Fr. 29.90, E-Book 20.90.

VonMichaelWiederstein

Über die Lebensreformer auf dem Monte
Verità oberhalb Ascona ist seit 1900 so viel
kolportiert und geschrieben worden, dass
der Mythos um die dort ansässigen, Nüs-
se kauenden Fortschrittsmüden bereits
in den 1960er Jahren ein nicht mehr
beherrschbares Eigenleben entwickelte.
Aus wenigen leichtbekleideten Idealisten
bei der Kartoffelernte wurde eine quasi-
revolutionäre Nudistenkolonie, aus dem
Vegetabilismus eine Heilslehre, aus Tee
ein gefährliches «Reizmittel», aus einem
Hügel wurde der «Berg der Wahrheit».

StefanBollmannsVersuch,demverblas-
senden Retromythos mit einem leichtver-
daulichen Mix aus literarisierter Kolpor-
tage und Sachbuch zu Leibe zu rücken, ist
ambitioniert. Doch auch er krankt an der
für diesen Ort so typischen mangelnden
Distanz ihrerBetrachter zumGegenstand.
Dies war schon bei den vorwiegend men-
talitätsgeschichtlich interessierten «Erst-
besteigern» des Bergs, darunter Harald
Szeemann und Martin Green, der Fall: Im
Pionierfurorwurde liebereinmalzuoft auf
die Strahlkraft der Reformideen gepocht,
statt sie kritisch zu hinterfragen. Touris-
tisch-belletristisch wurde der «Mythos»
später durch Curt Riess und Jonny Rieger
ausgeschlachtetund fortgeschrieben.Boll-
mann, der sich mehrfach mit anekdoti-
schen und wohl auch deshalb sehr erfolg-
reichen Sachbüchern hervorgetan hat,
weiss um die missliche Situation. Aber
auch er erliegt der Versuchung, Ida Hof-

Massimo Pigliucci: Die Weisheit der Stoiker.
Piper, München 2017. 288 Seiten,
Fr. 32.90, E-Book 21.-

Von Isabelle-Christine Panreck

WorinbestehtdasguteLeben?DieAntwort
auf diese Frage suchen wir heute in un-
ruhigen Gewässern. Die Religion hat an
bindender Kraft verloren, und bewährte
Vorstellungen über grundlegende Werte
und Normen, gar über den Sinn des
Lebens, sind ins Wanken geraten. Der ita-
lienische Philosoph Massimo Pigliucci er-
lebte diese Unsicherheit als junger Mann:
Das normative Gerüst seiner Eltern, der
Katholizismus, schien ihn zu erdrücken,
doch im Atheismus fehlte ihm der innere
Kompass.AufderSuchenachOrientierung
stiess er auf die Philosophie des Stoizis-

GeschichteDerMythosderGegenkultur lebtweiter

DieerstenHipster
aufdemMonteVerità

PhilosophieDieLehrendesStoizismushabenunsauchheuteviel zubieten, findetMassimoPigliucci

DerinnereKompass

mann, Henri Oedenkoven, Gusto Gräser
und Co., die «Landnehmer» des Monte
Verità, als gescheiterte, aber rührige Weg-
bereiter der Moderne zu verklären. Vege-
tabile Ernährung? Die Mutter des derzeit
boomendenVeganismus!WallendeBärte?
Berliner Hipster! Globalisierungskritik?
Common Sense.

Literarisch hingegen, und das ist be-
merkenswert, gibt es bis heute kaum
Referenzen an die Lebensreform, die nicht
bitterböse wären: Hermann Hesse schrieb
sich seinen Frust über das intellektuell
defizitäre und fortschrittsfeindliche
Reformermilieu in ätzenden Kurz-
geschichten und Romanen von der Seele,
ErichMühsamineinemmitunter vulgären
Pamphlet, das im «Gesang der Vegetarier»
die geistige Essenz dieser Gegenkultur so
auf den Punkt bringt: «Wir essen Salat, ja
wir essen Salat. Und essen Gemüse früh
und spat.» Zuletzt gelang es Christian
Krachts «Imperium», die Lebensreformer
unter Verweis auf ihre spezifisch deut-
schen,derRomantikverhaftetenundanti-
modernen Wurzeln in die Gegenwart
zurückzuholen. Grün küsst braun: Beim
letztjährigen Lesen um den Bachmann-
preis in Klagenfurt schloss auch Eckhart
Nickel (Kelag-Preis) an diese kritische Les-
art an. Sein Romanexzerpt aus «Hysteria»
ortet den Keim gesellschaftlichen Unheils
im Keller einer scheinbar harmlosen Bio-
Kooperative. Dort wird nicht nur die «rei-
ne» Himbeere gezüchtet, sondern an der
Rückführung aller Arten zu ihrem «natür-
lichen» Ursprung gearbeitet.

Bollmann hingegen will vor allem den
tradierten Zugängen zum Thema gerecht
werden, und zwar mit einem Destillat der
Disziplinen und Genres: Empathisch er-
zählte Passagen über Personal und Kon-
fliktederKooperativeaufdemMonteVerità

mus. Sie lehrte ihn, den grossen Stürmen
des Lebens und den kleinen Wirren des
Alltags mit festem Stand zu begegnen.

Inzwischen zum Professor für Philoso-
phie ans Lehman College der City Univer-
sity of New York berufen, bettet Massimo
Pigliucci in seinem Buch «Die Weisheit der
Stoiker» die persönliche Erfahrung in eine
ideengeschichtliche Reflexion des Stoizis-
mus ein. Hierzu greift er auf den stoischen
Vordenker Epiktet zurück, der im Kern
Gelassenheit lehrte. Statt sich über Ereig-
nisse zu sorgen, die nicht in unseren eige-
nen Händen liegen, solle die Kraft ins
eigene Verhalten fliessen: Über den Erfolg
einer Bewerbung entscheiden wir nicht
selbst, wohl aber über die Qualität unserer
Unterlagen.

Wird dieses Beispiel kaum zu Wider-
spruchherausfordern, spart Pigliucci auch
nicht mit streitbaren Thesen: Der Tod

wechseln sich ab mit unterkomplexen
Ausführungen zur angeblichen Aktualität
der Reformideen. Zitate aus Tagebüchern
reihensichanFiktiv-Dialogisches, aberdie
interpretatorischeUnsicherheitdesErzäh-
lers lässt stetserahnen,wieundurchsichtig
die Quellenlage immer noch ist.

Heraus kommt weder eine treffende
literarischeBearbeitungdesReformerhabi-
tus noch eine wissenschaftliche Aufarbei-
tung der Umstände. Das süffige, in weiten
Teilen sehrgut recherchierteBucherweist
sich als leichtverdauliche, mitunter komi-
scheEinführung insThema.Es leistet aller-
dings wenig, wenn es darum geht, die in
den letztenJahrenendlich inGanggekom-
mene Entmystifizierung des «Berges der
Wahrheit» fortzuschreiben. ●

eines geliebten Menschen stehe nicht in
unserem Ermessen. Soll uns dieser nun
gleichgültig treffen? Der zentrale stoische
Grundsatz der Akzeptanz des Todes habe
ihn zunächst empört, räumt Pigliucci ein.
Statt Epiktet schlicht zu verteidigen, er-
klärt der Autor nun die Hintergründe der
These – das Leben sei im alten Rom stets
bedroht gewesen. So habe Kaiser Mark
Aurel, selbst ein stoischer Denker, neun
seiner dreizehn Kinder zu Grabe tragen
müssen.

Pigliucci erläutert die Kernthesen des
Stoizismus, gibt Beispiele aus Antike und
aktueller Politik. Vor allem lässt er dem
Zweifel Raum – missionarischer Eifer ist
ihm fremd. So gelingt es ihm, in den Stoi-
zismus einzuführen, ohne letztgültige
Antworten zu postulieren. Die Philoso-
phie erscheint als Kompass, der einen Weg
zeigt, ohne ihn zu erzwingen. ●

Raphael Salomonson verkaufte sein nudistisches Porträt als Postkarte.
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AndreasReckwitz:DieGesellschaftder
Singularitäten.
Suhrkamp, Berlin 2017. 485 Seiten,
Fr. 41.90, E-Book 30.–.

VonManfredKoch

«Lathe biosas», lebe imVerborgenen,war
eine der erfolgreichsten Maximen der
antiken Ethik. Epikur und seine Schüler
empfahlen ihren Mitmenschen, auf der
Suche nach Glück alles – gerade auch
ReichtumundRuhm! – zuvermeiden,was
zu viel Aufsehen erregen und unnötige
Turbulenzen indenAlltagbringenkönnte.
Der Philosoph sollte mit einer Art Tarn-
kappedurchsLebengehenund sichweise
mit dem begnügen, was ihm zuträglich
war. Enttäuschungen kann, das ist der
Kern dieser Lehre, vermeiden, wer nicht
durch Eitelkeit trügerische Erwartungen
weckt. Zufrieden ist derMensch, der sich
durch Rückzug aus der Gesellschaft vom
Urteil der anderen unabhängig macht.
Der Garten des Epikur als idealer Ort

dieses Rückzugs ist offenbar das genaue
Gegenmodell zuden sozialenNetzwerken
unserer Tage. Wir leben in einer Gesell-
schaft des permanenten gegenseitigen
Sich-zur-Schau-Stellens, in der – wie der
SoziologeAndreasReckwitzüberzeugend
darlegt – alles angelegt ist auf die Präsen-
tation von Besonderheit, ja Einzigartig-
keit. Es geht umdieGenerierungvonAuf-
merksamkeit auf dem grossen Tummel-
platz der «Attraktivitätsmärkte». Dafür
muss ich mich mit meinem gesamten
Umfeld –meinenSozialbeziehungen,mei-
nen Alltagserlebnissen, meinen Reisen
und Hobbys – der Netzgemeinschaft un-
entwegt als interessante Persönlichkeit
anempfehlen. Noch vor 30, 40 Jahren
reichte es, ein normaler Mensch zu sein.
Heute ist Gewöhnlichkeit ein Defizit. Bei
Strafeder sozialenUnsichtbarkeit sindwir
gehalten, uns als etwas Besonderes auf-
zuführen.

Dasoriginelle Individuum
Reckwitz hat zuletztmehrere Studien zur
– wie er sie jetzt nennt – «spätmodernen
Gesellschaft der Singularitäten»vorgelegt,
die auf hohem analytischen Niveau und
dennoch gut lesbar begreiflich machen,
welch verwirrenden Veränderungen wir
im Zeitalter der beschleunigten Globali-
sierung ausgesetzt sind.Über die engeren
Fachkreise hinaus bekannt wurde er mit
demBuch «DieErfindungderKreativität»
(2012), das vom Aufstieg und letztendli-
chenSieg einer neuen sozialenFührungs-
schicht handelt: der «creative class».
Etwa ab den siebziger Jahren des

20.Jahrhunderts kam es demnach zu
einem tiefgreifenden Wandel in der Be-
rufswelt. Der pflichtbewussteArbeiter der
traditionellen Industriegesellschaft, der
routiniert und zuverlässig sein Pensum
ableistet, verblasste als soziales Leitbild.
An seine Stelle trat das originelle Indivi-
duum, das Projekte ausheckt, Betriebs-
abläufe revolutioniert, sich flexibel in

GesellschaftWir leben ineinerneuenKlassengesellschaft, sagtderSoziologeAndreasReckwitz.Aufder
einenSeite stehendieKreativen, aufderanderenSeitedieGewöhnlichen

Lasstunseinzigartigsein!

Netzwerke einbringt usw.Diese innovati-
ven Geister, von denen zunehmend der
wirtschaftliche Erfolg abhängt, bilden
nach Reckwitz eine «neue Mittelklasse»
akademisch gut ausgebildeter, ständig
lern- und risikobereiter, weltoffener,
mobiler Stadtbürger, die längst auch die
kulturelle Hegemonie erlangt haben. Mit
ihnen ist der Künstler, der jahrhunderte-
lang die Gegenfigur zum disziplinierten
Arbeitsbürger war, ins Zentrum der wirt-
schaftlichen Macht gerückt.
Entsprechend leben wir nach Andreas

Reckwitz mittlerweile auch in einem
«postindustriellen kulturellen Kapitalis-
mus», in dem ästhetische Werte eine
immer grössere Rolle spielen. Nicht nur
die Menschen müssen sich im allgemei-
nenAttraktionswettbewerb durch gelun-
genes Self-Styling als einzigartig verkau-
fen. Auch ihre Gebrauchsgegenstände –
von den Nahrungsmitteln über die Woh-
nungseinrichtung bis hin zu den Elektro-
nik- und Sportgeräten – werden zu
«Affektgütern», mit denen der Besitzer
einenbesonderenLebensstil, seinen aus-
erlesenen Geschmack demonstriert.

Die «Klasse» ist zurück
Langewar inderdeutschenSoziologieder
Begriff der «Klasse» verpönt. Reckwitz
greift ihn bewusst wieder auf und zeigt,
dass es tatsächlich zu einer höchst kon-
fliktträchtigen Polarisierung der Gesell-
schaft gekommen ist. Grob vereinfacht:
Dem Lager der «Kreativen», repräsentiert
durch die neue akademische Mittel-

schicht, steht das grosse Lager der «Ge-
wöhnlichen» gegenüber. Zu ihm gehören
nicht nur die vielzitierten Modernisie-
rungsverlierer inprekären Jobsoder inden
Netzen der Sozialhilfe, sondern auch die
alteMittelschichtder traditionellen Indus-
triearbeiterundAngestellten. Sieverfügen
durchaus noch über materiellen Wohl-
stand, fühlen sich aber dem Diktat der
dauernden Innovationsbereitschaft oft
nicht mehr gewachsen und suchen des-
halbZuflucht in einer jener stabilenVolks-
gemeinschaften, die populistische Politi-
ker wieder aufzurichten versprechen.
Aber auch auf derGegenseite liegt kein

reiner Sonnenschein. Eshat ja etwasPara-
doxes,wenneineGesellschaft darauf aus-
gerichtet ist, massenhaft Einzigartigkeit
zuproduzieren.Weshalb auch im internen
Konkurrenzkampf der Kreativen nur
wenige langfristig Erfolg haben («thewin-
ner takes it all»), während die meisten
vom Scheitern bedroht bleiben und sich
gegebenenfalls immer wieder neu erfin-
den müssen. Reckwitz zeichnet im
Grunde das düstere Bild einer von den
Imperativen des Wettbewerbs und der
Selbstinszenierung total durchdrungenen
Gesellschaft, verzichtet aber auf kultur-
pessimistischeTöneoder empörteKlagen
gegen den «Neoliberalismus». Er ist, wie
er betont, Soziologe, keinPolitiker. So viel
kann man dem klugen Buch aber doch
entnehmen: Ein Mehr an allgemeiner
Regulierung, sei es im Wirtschaftlichen,
sei es im Sozialen, bekäme der Gesell-
schaft der Singularitäten gut.●

Leben imSelfie-
Zeitalter: In den
sozialenNetzwerken
stellenwir uns
permanent zur Schau.
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DasamerikanischeBuchRassenhassalsMarkenware

Es waren nicht allein seine Initialen,
die Kaspar K.Kubli (1869–1943) die Mit-
gliedsgebühren beim Ku-Klux-Klan er-
sparten. Der Sohn von Schweizer
Immigranten und republikanische Poli-
tiker nahm auch an einer Kampagne
des rasch expandierenden Klans gegen
katholische Schulen in Oregon teil.
Kubli ist zwar nur eine Nebenfigur in
Linda Gordons The SecondComingof
theKuKluxKlan, aber eine typische.

In ihrem aufschlussreichen Buch
zeichnet die renommierte Historikerin
LindaGordon ein neues und differen-
ziertes Porträt des Ku-Klux-Klan der
1920er Jahre und wird dafür von der
Kritik gefeiert (269 Seiten, Liveright
Publishing). Entgegen populärer Vor-
stellungen war der KKK (vom griechi-
schen «Cyclos» – Kreis) damals kein
Geheimbund rassistischer Südstaatler
mehr. Als solchen hatten ihn Vetera-
nen der Konföderation 1865 gegründet.

Die zweite Inkarnation des Klans war
landesweit aktiv. Zwar blieb die Terro-
risierung von Schwarzen ein Leitmotiv
des KKK. Aber auch die protestanti-
schen Mitglieder ausserhalb der ehe-
maligen Sklaven-Staaten sahen sich
bedroht; von den nach 1890 massen-
haft eingewanderten Katholiken und
Juden sowie urbanen Eliten. So trat die
Agitation gegen diese angeblich sitten-
losen und von Papst oder Weltjuden-
tum gesteuerten «Fremden» in den
Vordergrund. Einzelne «Klaverns»
(Ortsvereine) verübten Morde und
Brandstiftungen. Der Klan behielt zwar
die Kutten-Maskerade und den Frei-
maurern entlehnte Rituale bei. Aber
die Organisation operierte offen und
prägte an Orten mit vorwiegend pro-

testantischer Bevölkerung wie Indiana,
Oklahoma oder Oregon den Alltag mit
Aufmärschen, Picknicks, Sportveran-
staltungen und Miss-Wahlen.

Der Ku-Klux-Klan war zuerst ein Män-
nerbund, der ein Netzwerk für das
Vorankommen einzelner Mitglieder bot.
Daneben entstand auch eine Frauen-
organisation. Gordon schenkt ihr als
Spezialistin für den Feminismus einige
Aufmerksamkeit. Auch Amerikanerin-
nen waren keineswegs immun gegen
Hass auf Farbige und Fremde. Aber die
«Women of the Ku Klux Klan» agierten
eigenständig, traten für das Frauen-
Wahlrecht und Gesetze gegen männ-
liche Gewalt in Familien ein. Obendrein
kontrollierte der Klan 150 Publikatio-
nen, betrieb ein Filmstudio und mischte

nicht nur in Oregon in der Politik mit.
Um 1925 teilte die Mehrheit Amerikas
die Überzeugungen des KKK.

Die Historikerin betrachtet den Klan
als Reaktion auf die Umwälzungen der
Moderne. Dass das «Unsichtbare Impe-
rium» die Mitte der amerikanischen
Gesellschaft erobern konnte, war nicht
zuletzt Innovationen wie Kino und
Marketing zu verdanken. Doch erst als
die PR-Profis Elizabeth Tyler und
Edward Young Clarke 1920 die Regie
übernahmen, wuchs der KKK zu einer
«sozialen Bewegung und politischen
Maschine». Das Paar verwandelte den
Klan in ein Pyramiden-Geschäft. Mit-
glieder hatten zehn Dollar Eintritts-
gebühr zu zahlen. Dazu kamen Einnah-
men aus dem Verkauf von industriell
produzierten Kutten und weiterem Zu-
behör. Der KKK wurde als Firma einge-
tragen und setzte mit Rassismus und
Fremdenhass jährlich über 300 Millio-
nen Dollar um. Doch die üppigen Ein-
nahmen legten auch die Saat für den
Niedergang. Nach 1925 enttäuschten
Unterschlagungen und brutale Sexual-
verbrechen von Klanführern die Masse
der Anhänger.

Der KKK hinterliess tiefe Spuren. Er
hat alte Ressentiments gesellschafts-
fähig gemacht und in die Moderne
transportiert. Das Stichwort «Donald
Trump» fehlt in Linda Gordons Regis-
ter. Aber sie reiht den Klan in das brei-
tere Phänomen rechtspopulistischer
Bewegungen in Europa und den USA
ein. Auch wenn die «Alt-Right» keine
weissen Kutten trägt: Der «Geist des
Klans lebt weiter», schreibt Gordon am
Ende ihrer exzellenten Studie. ●
VonAndreasMink

MichaelLewis:AusderWelt:Grenzender
EntscheidungoderEineFreundschaft,die
unserDenkenveränderthat.
Campus, Frankfurt am Main 2017.
359 S., Fr. 36.90, E-Book 24.-

VonGeorge Szpiro

Der Nutzen von zusätzlichem Geld nimmt
ab, je mehr man schon davon besitzt. Dies
postulierte der Basler Mathematiker
Daniel Bernoulli schon vor dreihundert
Jahren. Seine Überlegungen zu Entschei-
dungenunterUnsicherheit gehörenzuden
Grundlagen der modernen Wirtschafts-
wissenschaft. Mitte des 20.Jahrhunderts
wurde diese mit der Spieltheorie auf eine
logisch fundierte Grundlage gesetzt. Fort-
an wollten Ökonomen es den Physikern
und Chemikern gleichtun. Um ernst ge-
nommen zu werden, untermauerten sie
ihren Forschungszweig rigoros mathema-
tisch.Doch schonbald bemerktendieFor-
scher, dass sich Menschen anders verhal-

ten, als es die Spieltheorie voraussagt. Mit
ihren beschränkten Kapazitäten – wir be-
sitzen in der Regel weder alle Informatio-
nen, noch können wir alle relevanten
Daten verarbeiten –, behelfen sich Ent-
scheidungsträger oft mit Daumenregeln.

In den 1970er Jahren haben zwei israe-
lische Psychologen, Amos Tversky und
Daniel Kahneman, die klassische Wirt-
schaftstheorie über den Haufen geworfen.
Anstatt mathematisch zu erklären, wie
sich der Homo oeconomicus verhalten
sollte, beschrieben sie psychologisch, wie
der Homo sapiens tatsächlich Entschei-
dungen trifft. Anhand von Experimenten
und Befragungen entwickelten die beiden
die Daumenregeln und entwickelten die
«Prospect Theory» (auf Deutsch etwa «Er-
wartungstheorie») als Gegenstück zur
Spieltheorie. Damit bewirkten sie einen
regelrechten Paradigmenwechsel.

Die Geschichte von Tversky und Kah-
nemann wird nun von Michael Lewis,
Autor mehrerer Bestseller, meisterhaft
erzählt. «Aus der Welt» schildert, wie die

beiden in Israel aufwuchsen, ihren Mili-
tärdienst absolvierten, sich an der Hebräi-
schen Universität in Jerusalem trafen. Ihre
fruchtbare wissenschaftliche Zusammen-
arbeit war, wie Lewis schreibt, vor allem
von Gelächter gezeichnet, das aus ihren
Büros ertönte, während sie miteinander
an bahnbrechenden Publikationen arbei-
teten. Die beiden Ökonomen waren un-
zertrennliche Freunde. Aber dann trübte
sich die Idylle. Tversky wurde mit Ehrun-
gen überhäuft, Kahneman fühlte sich ver-
nachlässigt. Eines Tages brach er die Be-
ziehung zu seinem Freund einfach ab.

Tragischerweise wollte es das Schicksal
anders. Ärzte stellten bei Tversky ein un-
heilbares Krebsleiden fest. Kahneman war
einer der Ersten, denen er dies mitteilte.
Sechs Monate später starb Amos Tversky,
bloss 59-jährig. Daniel Kahneman hielt die
Grabrede. Und dann kamen die Ehrungen
auch für ihn haufenweise. 2002 erhielt er,
mittlerweile Professor an der Princeton
University, den Nobelpreis für Wirt-
schaftswissenschaften. ●

ÖkonomieDank ihrerFreundschaft gelangzweiForschernderGegenentwurf zurSpieltheorie

WarumwirDaumenregelnbrauchen

Auch viele Frauen
warenMitglied des
Ku-Klux-Klan und
trugen seine
Maskerade (1925).
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Bestseller Januar2018

ErhebungGfKEntertainment AG imAuftrag des SBVV; 14. 1. 2018. Preise laut Angaben vonwww.books.ch.

SachbuchBelletristik

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

2 Martin Suter&StephanEicher: SongBook.
Diogenes. CD und Buch, 104 Seiten, Fr. 39.90.

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

4 LucindaRiley: Die Perlenschwester.
Goldmann. 816 Seiten, Fr. 22.90.

5 Jonas Lüscher: Kraft.
C.H. Beck. 237 Seiten, Fr. 29.90.

6 JojoMoyes: Kleine Fluchten.
Wunderlich. 144 Seiten, Fr. 17.90.

7 Sebastian Fitzek: Flugangst 7A.
Droemer Knaur. 400 Seiten, Fr. 35.90.

8 Daniel Kehlmann: Tyll.
Rowohlt. 480 Seiten, Fr. 35.90.

9 Elena Ferrante:Meinegeniale Freundin.
Suhrkamp. 422 Seiten, Fr. 33.90.

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

1 Rolf Dobelli: DieKunst des guten Lebens.
Piper. 384 Seiten, Fr. 23.90.

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

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

4 UlrichKühne-Hellmessen:WM2018–Schweiz.
Riva. 128 Seiten, Fr. 24.90.

5 Yuval NoahHarari: HomoDeus.
C.H. Beck. 576 Seiten, Fr. 35.90.

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

7 M.Krogerus&R. Tschäppeler: DasKommuni-
kationsbuch.Kein & Aber. 192 S., Fr. 29.90.

8 EvelyneBinsack&Doris Büchel: Grenzgängerin.
Wörterseh. 240 Seiten, Fr. 27.90.

9 MatthiasK. Thun:Aussaattage2018MariaThun.
Aussaattage-Verlag. 64 Seiten, Fr. 12.90.

10 AlexandraReinwarth: AmArsch vorbei geht
auch einWeg.MVG. 200 S., Fr. 26.90.

BücheramSonntagNr.2
erscheintam25.2. 2018

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

AgendaFebruar2018

Basel
Dienstag,6. Februar, 19Uhr
HelenMeier: Übung imTorkeln entlang
des Falls. Lesung undGespräch.
Moderation: Charles Linsmayer. Fr. 18.–.
Literaturhaus, Barfüssergasse 3,
www.literaturhaus-basel.ch

Dienstag,27.Februar, 19.30Uhr
NavidKermani: Entlangder
Gräben. LesungundGespräch.
Moderation:MartinEbel.
Fr. 25.–. Volkshaus,Rebgasse
12–14.Reservation:www.
literaturhaus-basel.ch

Lenzburg
Donnerstag, 22. Februar, 19.15Uhr
JoshuaCohen:DasBuchder Zahlen.
LesungundGespräch.Moderation: Bet-
tina Spoerri. Fr. 25.–. Aargauer Literatur-
haus, Bleicherain 7.

Zürich
Dienstag,6. Februar, 20Uhr
DanaGrigorcea: Die Damemit dem
maghrebinischenHündchen. Buch-
vernissage.Moderation: RomanBucheli,
Fr. 25.–. Kaufleuten, Pelikanplatz.
www.kaufleutenliteratur.ch

Dienstag, 6. Februar, 19.30Uhr
MartinMeyer: Gerade gestern. Buch-
vernissage.Moderation: Gesa Schneider.
Fr. 20.–. Literaturhaus, Limmatquai 62.
www.literaturhaus.ch

Mittwoch, 7. Februar, 18.30und20.45Uhr
PhilosophByung-ChulHan imGespräch
mit Stefan Zweifel. Um 18.30Uhr ist Hans
Spielfilm «DerMann, der einbricht» zu
sehen, um20.45Uhr folgt das Gespräch.
Fr. 35.–. Schauspielhaus Pfauen,
Rämistr. 34.www.schauspielhaus.ch

Mittwoch, 21. Februar, 20Uhr
Peter Stamm:Die sanfte Gleichgültigkeit
derWelt. Buchvernissage.Moderation:
Jennifer Khakshouri. Fr. 25.–.
Kaufleuten, Pelikanplatz.

Freitag, 23., bis Sonntag, 25. Februar
Tage indischer Literatur.
LesungenundDiskussionen
mitPankajMishra,Rahman
Abbas,UrvashiButalia, Ruby

Hembrom,NamitaKhare,Urmila Pawar,
SharadSharma, Preti Taneja,
MeenaKandasamy,Christian
WeissundHeinzWerner
Wessler. Literaturhaus,

Limmatquai 62,www.literaturhaus.ch

Mittwoch, 28. Februar, 20Uhr
JensNielsen: Ich undmein Plural. Buch-
vernissage,mitMusik vonUlrike Ander-
sen undHansAdolf. Fr. 20.–. Kosmos,
Lagerstrasse 104,www.kosmos.ch

MalerlebenAndreasWalser, 1908–1930

Für seine Begriffe hätten JimiHendrix, Janis Joplin,
JimMorrison, Kurt Cobain undAmyWinehouse, die
allemit 27 starben, langegelebt: Der Churer Pfarrers-
sohnundKünstler KarlWalserwurdenur 22 Jahre alt.
Er führte ein Leben zwischen Ekstase und Selbstzer-
störung. Früh zog es ihn nachParis, in dieWelt Picas-
sos undCocteaus. Ernst LudwigKirchner erkannte
frühdas Talent des jungenMannes, sah aber auch
seineGefährdung. In eindringlichenBriefenwarnte er
ihn vor demDrogenmissbrauch.Walserwar ein leiden-

schaftlicher, kompromissloserKünstler. Sein Leben
erscheint unsHeutigen fast bedeutsamer als sein
Œuvre, das in einemunglaublichen Schaffensrausch
entstandund etwa tausendWerke umfasst. Heinz
Bütler, der sensible Filmregisseur undAutor, hat dem
Frühvollendeten ein bewegendes Buchgewidmet,
das uns auchmitWalsers Briefen andie Sopranistin
BarbaraHunger vertrautmacht.ManfredPapst
Heinz Bütler:Métro zumHöllentor. AndreasWalser.
Limmat, Zürich 2017. 272 S., Abb., Fr. 39.90.



INSPIRATIONLIEBE

Was wäre die Literatur ohne die Liebe!
«Verliebte Literaten» beleuchtet das zuweilen
wilde, oft tragische, manchmal recht bürgerliche
Liebesleben 14 berühmter Schriftstellerinnen
und Schriftsteller der Weltliteratur und zeigt, wie
es ihr Werk beeinflusst hat. Mit Porträts u. a. von
Vladimir Nabokov, Simone de Beauvoir, Arthur
Miller, Annemarie Schwarzenbach und Friedrich
Dürrenmatt

Pauline Luisa Krätzig
Verliebte Literaten
Wie die Liebe die Literatur beflügelte –
14 Porträts von Schreeibenden
160 S., 20 Abb., Fr. 34.–* / € 34.–
ISBN 978-3-03810-3304-2

NZZ Libro, Buchverlag Neue Zürcher Zeitung Postfach, CH-8021 Zürich. Telefon +41 44 258 15 05, Fax +41 44 258 13 99, nzz.libro@nzz.ch.
* Unverbindliche Preisempfehlung. Erhältlich auch in jeder Buchhandlung.
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