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Wie viele Bilder haben Sie heute schon verschickt oder
gepostet? Das Smartphone gezückt, einen Moment festgehalten
und geteilt? So vermehren wir täglich die Bilderflut. Wir bannen
die Welt und uns selbst auf Fotos, als wollten wir hiermit unsere
Existenz beweisen. In digitalen Zeiten geht nichts mehr ohne
Bilder. Und alle diese Bilder haben einen Einfluss darauf, wie
wir andere Personen einschätzen, sagt die Soziologin Eva Illouz
– besonders dann, wenn wir jemanden online kennenlernen
wollen. Wir werden zu «Betrachtern von uns selbst und zu einer
Ware», erklärt Illouz im Gespräch über ihr neues Buch «Warum
Liebe endet» (S. 12). Ihre Bilanz ist ernüchternd. Der Austausch
von Bildern gleiche einer «Interaktion durch Avatare». Das ist
mir aber etwas unheimlich, denn Beziehungen sind mir wichtig
(und ein unerschöpfliches Thema, wie das Interesse an Illouz’
Thesen beweist). Deshalb entscheide ich mich für direkte Kommunikation und lade wieder einmal Freunde ein. Wir verbringen einen lustigen Abend. Bis eine in der Runde das Gespräch
auf die Entsorgung von toten Tieren lenkt. Mit ihrer Schulklasse
habe sie einmal die Kadaverentsorgungsstelle besucht. Ein
Junge öffnete die Klappe – und da schauten zwei Hufe heraus.
Ich kaue etwas irritiert auf der Lasagne herum. Das ist jetzt nicht
unbedingt das passende Thema zum Essen. Ich sehe das Bild
von zwei in die Luft ragenden Hufen vor mir, wegklicken kann
ich es nicht. Das habe ich nun davon, echte Menschen zu treffen.
Die erzählen einem auch Dinge, die man nicht hören will.
Ich hoffe aber, dass Sie in diesem «Bücher am Sonntag» etwas
finden, das Sie hören und sehen wollen. Ich wünsche Ihnen eine
anregende Lektüre! Martina Läubli
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Belletristik
Roman In den Büchern des Österreichers Wolf Haas gibt es viel zu lachen. Sein neustes
erzählt von der Jugend und von einer Reise

Wolf Haas: Junger Mann.
Hoffmann & Campe 2018.
240 Seiten, um Fr. 34.–, E-Book Fr. 23.–.
Von Manfred Papst
Wolf Haas überrascht uns stets aufs Neue.
So auch mit «Junger Mann», dem dritten
Roman ausserhalb seiner Krimiserie um
Simon Brenner. Der Autor aus Maria Alm
am Steinernen Meer, der seit vielen Jahren
in Wien lebt, ist ein Erzähler, der ein breites Publikum für sich zu gewinnen vermag
und gleichwohl keine gehobene Konfektion liefert, sondern als Sprachkünstler,
Psychologe und versierter Linguist die
Literatur voranbringt. Aus seinen frühen
Jahren kennt er die Welt der Werber, in der
er erfolgreich tätig war. Einen Namen gemacht hat sich der 58-jährige Haas zunächst durch seine Romane um den ehemaligen Kripobeamten und Privatdetektiv
Simon Brenner, die von einem unverwechselbaren Trümmerslang und reduzierten Sätzen leben. «Aber interessant.»
«Pass auf.» «Aber du musst eines wissen.»
Man kann nach diesem Sound süchtig
werden – und zum Beispiel danach lechzen, dass die Konjunktion «weil» fortan
nur noch Hauptsätze einleitet. Wie im
richtigen Leben. «Frage nicht!»
Früh wurde das Talent von Wolf Haas
erkannt, über mangelnde Auszeichnungen kann er sich nicht beklagen. Dreimal
wurde er mit dem Deutschen Krimipreis
ausgezeichnet, und auch als Kinofilme
wurden die «Brenner»-Romane zu Grosserfolgen, mit dem Kabarettisten Josef
Hader in der Hauptrolle. Vielfältig sind die
Milieus, die Wolf Haas uns darin vorführt.
So erinnern wir uns an «Auferstehung der
Toten» (Wintersport in Zell), «Der Knochenmann» (Grillhendl-Station in der
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Steiermark), «Komm, süsser Tod» (Rettungsdienste in Wien) oder «Silentium»
(Knabeninternat in Salzburg).
Haas hat einen ausgeprägten Sinn fürs
Grausam-Groteske. Da finden sich zwischen den entsorgten Hühnerknochen
solche von Menschen, oder wir sehen ein
Panorama des Wiener Augartens aus der
Sicht eines durch die Luft fliegenden Kopfes, der von dem Rotorblatt eines Helikopters abgesäbelt wurde. Zwischenzeitlich
war der Brenner auch schon mausetot,
doch wie Arthur Conan Doyle seinen Sherlock Holmes musste auch Wolf Haas aus
Rücksicht auf seine Leserschaft den Ermittler wieder zum Leben erwecken. Es
folgten «Der Brenner und der liebe Gott»
sowie «Brennerova». Wir danken es ihm.
Neben seinen Kriminalromanen um
Simon Brenner hat Wolf Haas auch wichtige andere Bücher geschrieben. In «Das
Wetter vor 15 Jahren» (2006) schafft er das
Kunststück, eine packende Geschichte in
die Form eines Interviews zwischen einer
«Literaturbeilage» und sich selbst zu kleiden. In «Verteidigung der Missionarsstellung» (2012) erzählt er auf polyperspektivische Weise abermals eine hintergründige Liebesgeschichte.

Der Vater und der Alkohol

Nun also «Junger Mann». Das Buch hat
stärkere autobiografische Bezüge als alle
bisherigen Romane von Wolf Haas. Es
spielt 1973 im Salzburger Pinzgau, der
13-jährige Ich-Erzähler ist exakt so alt wie
damals sein Autor, und der bemerkenswert wohlgelaunte alkoholkranke Vater,
den der Internatsschüler in der psychiatrischen Klinik besucht, trägt den Nachnamen Haas. Das Porträt seines Vaters sei
denn auch «ziemlich fotografisch», sagt
der Autor auf Nachfrage. Er legt indes
Wert auf die Feststellung, dass er seine

HAYOUNG JEON / EPA

Porträtdes
Autors
alsTankwart

Wolf Haas, 58, hat Sinn fürs Groteske.

Figuren mehrheitlich aus verschiedenen
Vorbildern komponiert habe. Einen
Schlüsselroman könnte von diesem Meister der Camouflage und der falschen Fährten nur ein Naivling erwarten. Auch seine
vergötterte R-5-Fahrerin Elsa bezeichnet
er im Gespräch als «Archetyp der unerreichbaren Frau».
Was passiert? Der Schüler arbeitet während der Sommerferien an einer Tankstelle. Er ist ein übergewichtiger, langhaariger Pubertierender, der von boshaften
Kunden als Fräulein angesprochen wird.
Als «dicker Wuzel» gilt er. «Ich habe wirklich auf einer Tankstelle gearbeitet und als
Teenager einmal 13 Kilo abgenommen»,
sagt Wolf Haas dazu.
Im Buch tut er das, weil er sich in die
attraktive Elsa verliebt hat, die zum Tanken zu ihm kommt. Als junge Erwachsene
erscheint sie ihm unerreichbar, zumal sie
mit dem Fernfahrer Tscho zusammenlebt.
Der ist ein selbstbewusster viriler Typ,
brummt regelmässig nach Teheran und
glaubt die Welt zu kennen. Kräftig und um
keinen Spruch verlegen ist er, aber nicht
gerade der Hellste. Das bietet dem Jungen
die Chance. Als Gymnasiast kann er schon
leidlich Englisch, und Elsa will diese Sprache lernen. Er gibt ihr Stunden. Da knistert

Der 13-jährige IchErzähler im neuen
Roman von Wolf Haas
jobbt während der
Sommerferien auf
einer Tankstelle.

ARNE LANGLEITE / PLAINPICTURE

es gehörig, zumal beide wissen, dass
Tscho das Techtelmechtel mit Argwohn
beobachtet.

Road-Trip durch den Balkan

Doch nun nimmt die Geschichte eine
überraschende Wendung: Tscho haut seinen juvenilen Nebenbuhler nicht ungespitzt in den Boden, sondern nimmt ihn
mit auf eine Lastwagenreise durch den
Balkan bis nach Thessaloniki. Angeblich
hat er dort eine Mission zu erfüllen, bei
der ihm die Englischkenntnisse des Schülers nützlich sein können. Das gibt Wolf
Haas Gelegenheit, die Kunst der RoadNovel zugleich souverän vorzuführen und
zu travestieren.
Wir fahrn fahrn fahrn auf der Autobahn, überfressen uns an fettem Fleisch,
landen kurz in einem Puff, eine Pistole
wechselt den Besitzer, und in Griechenland wartet eine unbekannte Schöne samt
Kind. Die Dialoge sitzen. Die mit knappen
Strichen skizzierten Szenerien stimmen.
Wir haben viel zu lachen – doch dann bekommt die Geschichte einen Tiefgang, auf
den wir so wenig gefasst sind wie auf den
heiteren Schluss. Bei dieser Versuchs-

anlage denkt man reflexartig an «Tschick»
von Wolfgang Herrndorf. Diese in den
bisher erschienenen Rezensionen stereotyp auftauchende Assoziation findet Wolf
Haas ein bisschen platt. «In meinem Buch
kommen bis auf den Ich-Erzähler überhaupt keine Jugendlichen vor», sagt er.
«‹Junger Mann› ist für meine Begriffe kein
Coming-of-Age-Roman. Und wenn man
schon Bezüge herstellen will, so hätte ich
eher an Salingers ‹Fänger im Roggen› gedacht.» Der scheinbar leichte und flapsige
Ton von Wolf Haas war schon immer eine
Kunstsprache. «Für einen Dialektsprecher
wie mich ist das ein ewiges Thema», sagt
der Autor dazu. «Wenn ich zu schreiben
beginne, setze ich gewissermassen ein
Übersetzungsprogramm in Gang.»
Das Schöne am neuen Roman von Wolf
Haas ist, dass er die Wonnen der Pubertät
schildert, ohne sie zu verklären. Er verteufelt diese Zeit des seelischen und körperlichen Umbaus aber auch nicht, sondern zeigt sie in ihrer Ambivalenz. Deshalb erkennen wir uns in seiner Schilderung der «wunderbaren Jahre», wie Truman Capote sie genannt hat, wieder – aus
welcher Distanz auch immer. Haas ist ein

Autor, der nach eigenem Bekunden aus
dem Moment heraus schreibt. Auf die Frage, ob er so etwas wie einen Lebensplan
habe, reagiert er mit lautem Lachen. «Ein
einziges Mal habe ich mir etwas fest vorgesetzt», sagt er, «nämlich, den Brenner
sterben zu lassen. Und prompt ist es
schiefgegangen.»
Wenn Wolf Haas nicht gerade auf Lesereise ist (wie im November und Dezember
dieses Jahres) setzt er sich früh morgens
für mindestens zwei Stunden an den
Schreibtisch. Er schätzt die unkontrollierten Momente, wenn der Tag jung ist und
die Über-Ichs noch schlafen. «Früher habe
ich erst später mit der literarischen Produktion begonnen», sagt er. Oft wurde es
sogar Mitternacht, bis ich mich überhaupt
überwunden habe. Dadurch bin ich jedoch in einen ständigen Selbstvorwurfsmodus gekommen, den ich nicht mehr
haben muss.» Mit der Ordnung seines
gegenwärtigen Alltags lebt er gut. Gleichwohl kann er sich ein Bonmot nicht verkneifen: «Das Schlimmste für einen Österreicher ist es, wenn er auf die Frage nach
seinem Wohlergehen sagen muss: ‹Ich
kann nicht klagen›.» ●
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Lyrik Nora Bossong stimmt einen Blues auf die Politik und Gesellschaft der Gegenwart an

Gedichte für schwierige Zeiten

tigkeit und mitunter Chaos? Am Beispiel
des Textes «Stein. Stadt David, Jerusalem», der einem Zyklus zu Israels heiligem
Zentrum angehört, wird die zunehmende
Geschichtslosigkeit als eine mögliche Antwort gegeben: «Die Stadt Davids war mit
Wellblech abgedeckt, I love Jerusalem /
das Logo. Hier welkte / Elektroschrott
unter welken Reben, und ein Reisebus der
Firma Fun Tours wartete ergeben». Jenseits der touristischen Vermarktung jenes
Schmelztiegels der drei Weltreligionen
denkt das lyrische Ich darüber nach, wer
«zuletzt von David gehört» habe. Ähnliches gilt für ein Poem über Jaffa. Wo einst
Napoleon einfiel, weht nun eine Heineken-Flagge.
Mit ihren so pointierten wie luziden
Versen übt sich die überzeugte Feministin,
die zuletzt mit ihrem dokumentarischen
Werk «Rotlicht» die Dunkelzonen der Prostitution beleuchtete, in einer Konsumund Kulturkritik, wie sie in der Lyrikszene
etwa an Rolf Hochhuth oder Volker Braun
erinnert. Bossongs Miniaturen allerdings
ausschliesslich im Lichte ihrer politischen
Bedeutung zu lesen, griffe zu kurz. Vielmehr kündigen die Gedichte auch Herbst
und Winter an. «Wolken suppen durch
die Fensterritzen», über allem liegt ein
Schleier der Traurigkeit. Einsam, bisweilen menschenleer sind die Szenerien. Zwei

Nora Bossong: Kreuzzug mit Hund.
Suhrkamp 2018. 100 Seiten,
um Fr. 30.–, E-Book 21.–.
Von Björn Hayer
Die Politik erscheint bei Nora Bossong als
eine «Alte Tante»: endlos müde, träumt
sie vom Rücktritt – ein Temperament wie
«Öl ohne Feuer». Genauso gebeutelt
kommt Europa daher, als eine «verschreckte Zwergin am Ende der Welt».
Zwischen Verwaltern und Wahnsinnigen
ist dort «Babel an jedem Grashalm errichtet». Wo man als Chor Einigkeit beweisen
will, vernimmt man blosses Stimmenwirrwarr, in dem jeder den anderen zu übertönen versucht. Geschickt nutzt die Lyrikerin in ihrem neuen Band «Kreuzzug mit
Hund» solche Personifikationen und Bilder, um unverkennbar eines auszusagen:
Die westlichen Demokratien befinden sich
in tiefen gesellschaftlichen Krisen.
Als Aussage ist diese Erkenntnis nicht
unbedingt neu. Indem sie die 1982 in Bremen geborene Autorin allerdings zum
Gegenstand ihrer Gedichte macht, gelingt
es ihr mehr als jedem Essay, das Gefühl
unserer Tage, diesen spätmodernen Ennui, einzufangen. Doch woher rührt diese
Stimmung zwischen Stillstand, Gleichgül-

Gewissheiten stellen sich ein: «Gott kann
nicht von hier kommen» und «draussen
flog unsre Zukunft».
«Kreuzzug mit Hund» reiht sich angesichts der dominanten Finsternis in die
Tradition der Melancholielyrik ein, die
von Poemen von Walter von der Vogelweide bis zu Werken Ingeborg Bachmanns
oder in jüngster Zeit Marion Poschmanns
reicht. Schwermut erweist sich in Bossongs von Klarheit und Alltagsnähe gezeichneter Artistik, die sich souverän vom
zeitgenössischen Trend einer neuen Hermetik und Überkomplexität der Lyrik abhebt, nicht nur als Vorzeichen des Untergangs. Vielmehr stellt sie eine besondere
Sensibilität für Fehlentwicklungen bereit.
Zugegeben, man könnte bei diesem
Band durchaus zu depressiven Anwandlungen neigen. Jedoch lassen sich auch
vereinzelte Hoffnungsschimmer wahrnehmen. Ein «Schwarm Mücken» überlebt
zwar kaum den Dezember. «Aber sie kommen wieder, verwandelt, / in einen Nachtfalter etwa, der uns wachhält / und diktiert: / dass doch möglich ist, was nicht
möglich ist, / und die Wörter, mit denen
jemand jemanden hält» – Poesie bedeutet
Metamorphose in der Sprache, manchmal
sogar Rettung. Bossongs virtuose Gedichte tragen uns durch schwierige Zeiten,
ohne uns fallen zu lassen. ●

Foto: Niels Ackermann
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Wer die Welt
verstehen will, muss
mit eigenen Augen
sehen lernen.
Eine Reise in die
Vergangenheit,
eine Inspiration für
die Zukunft.

John Jay
Osborn
Liebe ist die
beste Therapie
Th
h
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Über die Kunst,
ein Paar zu sein und
zu bleiben.

Sie sind schlau.
Sie sind ehrgeizig.
Und sie haben
versagt.

Lesen Sie diesen
Roman, wenn Sie
in Ihrer Beziehung
glücklich sind.
Lesen Sie ihn, damit
Sie es auch bleiben.

»Wenn Sie dieses Jahr
nur einen Spionagethriller lesen, dann
lesen Sie Slow Horses.
Oder noch besser die
ganze Serie.«

MICK
HERRON
SLOW
HORSES
Ein Fall für Jackson Lamb

DIOGENES

The Spectator, London

480 Seiiten, Leiinen, sFFr 32.–**

Diogenes

Roman Der amerikanische Bestsellerautor Dave Eggers balanciert in seinem jüngsten Buch zwischen
Fiktion und Fakten – es besteht Absturzgefahr

KaffeeröstenimJemen
Von Simone von Büren

Mokhtar Alkhanshali,
Gründer und CEO von
«Port of Mokha»,
posiert in Kalifornien
auf Kaffeesäcken aus
Jemen, um für seine
Firma zu werben.

MICHAEL SHORT / PORT OF MOKHA

Dave Eggers: Der Mönch von Mokka.
Deutsch von Ulrike Wasel und Klaus
Timmermann. 384 Seiten, um Fr. 32.–,
E-Book 22.–.

Mokhtar Alkanshali, der 25-jährige Protagonist von Dave Eggers neustem Buch
«Der Mönch von Mokka», will viel: die
alten Anbauverfahren und Handelsrouten
für jemenitischen Kaffee wiederbeleben
und dabei den Ruf Jemens als «das vielleicht verkannteste Land der Welt» retten;
die Arbeitsbedingungen der dortigen Bauern verbessern und sie überzeugen, statt
der als Rauschmittel dienenden KhatPflanze Arabica-Kaffee zu kultivieren.
Dass es der Sohn jemenitischer Einwanderer, aufgewachsen im verrufenen Tenderloin-Viertel San Franciscos, mit Portier-Erfahrung statt Universitätsabschluss
in der Tasche, in nur drei Jahren schafft,
für seine Kaffeemarke «Port of Mokha»
Bestnoten zu erzielen, ist beeindruckend.
Dass ihm dies gelingt, während im Jemen
ein Bürgerkrieg ausbricht und Trump ein
Einreiseverbot für jemenitische Staatsangehörige verhängt, ist unglaublich.

Dokumentarisches Erzählen

Unglaublich wirkt denn auch einiges an
Dave Eggers Darstellung von Mokhtars
Erfahrungen: Etwa, wie dieser 2015 nach
der Zerstörung des Flughafens von Sanaa
durch saudische Bomber ungeschoren an
Checkpoints und schwer bewaffneten
Rebellen vorbeikommt, auf einem besseren Schlauchboot aus dem kriegszerrütteten Jemen nach Äthiopien gelangt und
dabei bloss befürchtet, er könnte mit seinen Proben den Kongress der Specialty
Coffee Association of America verpassen.
Wäre das Buch bloss ein Roman, würde
man manche Szene als höchst unglaubwürdig abtun. Und man würde die
oberflächliche Figurenzeichnung bemängeln und kritisieren, wie Jemen zur
Kulisse für die Flucht des gewieften Helden reduziert wird.
Nun steht aber im Prolog, das Buch sei
kein Roman, sondern «die Darstellung von
Ereignissen, wie sie von Mokhtar Alkanshali wahrgenommen und erlebt wurden».
Schon in seinen früheren dokumentarischen Büchern «Weit gegangen. Das Leben
des Valentino Achak Deng» (2008) über
einen sudanesischen Flüchtling und «Zeitoun» (2010) über einen syrisch-amerikanischen Familienvater, der in den Wirren
von Hurrikan «Katrina» des Terrorismus
verdächtigt wird, gab Dave Eggers der
Lebensgeschichte von Einwanderern in
Amerika die Plattform, die ihm als berühmtem Autor und Aktivisten zur Verfügung steht.
Im Unterschied zu «Weit gegangen»,
das Eggers aus Dengs Ich-Perspektive erzählte, werden Mokhtars Berichte und
Eggers Zitieren aber nicht sichtbar gemacht. Aussagen zum Entstehungsprozess sind in den Prolog und den Epilog
verlegt, und Eggers selbst tritt nur in einer

symbolischen Szene gegen Ende auf, die
man forciert nennen würde, wüsste man
nicht um Eggers dokumentarischen Ansatz: Mit Mokhtar sieht «der Autor» das
Schiff mit den Kaffeebohnen aus Jemen
in die San Francisco Bay gleiten.

Unbehagen beim Lesen

Die Aussagen aus Hunderten von Interviews mit Zeugen, die Mokhtars Erzählung ergänzen, sind ebenso wenig als
solche gekennzeichnet wie die aufschlussreichen Einschübe über den Anbau der
Kaffeepflanze, die Kunst des Röstens oder
die politische Situation in Jemen. All diese
unterschiedlichen Stimmen, Tonarten
und Perspektiven auf Situationen und auf
Mokhtar werden zu einer kohärent-chronologischen Erzählung geschmiedet, die
den jungen Mann aus abwechselnd personaler und sachlich-informierender
Drittpersonenperspektive zur Verkörperung des American Dream stilisiert. Von
wem in diesem Textkonglomerat moralisierende Botschaften oder literarische
Einschübe wie «er legte sich mit Kaffeepulver im Haar schlafen» kommen, bleibt
unklar und mag einen Teil des Unbehagens erklären, das man bei der Lektüre
nicht los wird.
Dazu kommt, dass Eggers Mokhtar 2015
nach dessen Flucht aus Jemen kennenlernte und ihn über mehrere Jahre seine

Erfahrungen rückblickend erzählen liess.
Von der sicheren Warte des Erfolgs und
zeitlicher Distanz aus mag man auf eine
Situation, in der man fast getötet wurde,
mit Humor oder ironischer Überheblichkeit blicken. Indem Eggers diese Erzählhaltung aber übernimmt, wenn er gefährliche Szenen in seiner Abenteuergeschichte als gerade geschehende darstellt, riskiert sein Text nicht nur unglaubwürdig zu werden, sondern auch respektlos denen gegenüber, die nicht mit ein
wenig akademischem Arabisch, gutem
Rollenspiel und eisernem Willen aus allem
herauskommen.
Denn so lernen wir Mokhtar kennen: als
einen, der es ausgezeichnet versteht,
durch die richtige Kleidung oder bewusst
gewählte Redeweisen sein Ziel zu erreichen und stets zu erkennen, welche Facette seiner komplexen Identität ihm gerade dient. Das trägt sicher zum misstrauischen Unbehagen beim Lesen bei. Womöglich wird dieses aber auch verstärkt
durch die Widersprüche in Mokhtars
Identität und Biografie: Eine Tasse «Port
of Mokha»-Kaffee wird in den USA für
16 Dollar verkauft. Dieser Preis ermöglicht
massiv verbesserte Bedingungen für die
Bauern in Mokhtars Herkunftsland, ist
aber gleichzeitig ein Vielfaches dessen,
was Mokhtars Verwandte in Tenderloin je
für Kaffee ausgeben könnten. ●
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Prosa Judith Schalansky erkundet Spielarten des
Verlierens – leider oft verkrampft und verquast

Zuvielgewollt
Judith Schalansky: Verzeichnis einiger
Verluste. Suhrkamp 2018. 252 Seiten,
um Fr. 37.–, E-Book 26.–.
Von Sieglinde Geisel
Der Verlust ist ein dialektisches Phänomen: Damit etwas entstehen kann, muss
etwas anderes verschwinden. Ohne Tod
kein Leben, ja man könnte sagen: «Der
Untergang allen Lebens und Schaffens ist
Bedingung seiner Existenz». So drückt es
Judith Schalansky im Vorwort zu ihrem
Band «Verzeichnis einiger Verluste» aus.
Das Buch trägt keine Gattungsbezeichnung, und dies mit guten Gründen, denn
jeder der zwölf Texte folgt anderen Regeln. Die Bogen der «Verluste» reicht vom
kaspischen Tiger über Sapphos Liebeslieder bis zum Palast der Republik. Die
äussere Form ist streng: Immer gehen eine
Abbildung voraus sowie ein Lexikoneintrag, der uns Fakten zum Objekt des
Verlusts mitteilt. Die Einschränkung in der
Form ermöglicht die Freiheit des Inhalts:
Man weiss nie, was einen im Text jeweils
erwartet, das ist der Reiz dieser oft verwirrenden Lektüre.
Im ersten Text – es geht um die verschwundenen Südsee-Insel Tuanaki –
sitzt die Ich-Erzählerin in der Staatsbibliothek Berlin und studiert in der kartografischen Abteilung die südlichen CookInseln. Sie stellt sich die Reise vor, die
James Cook 1779 unternommen hat. Bald
geht ihre Vorstellungskraft mit ihr durch,
und sie verfällt in Kolportage: «Cook
stampfte und tobte, eine hohe, einsame
Gestalt, und seine Verwünschungen
schallten bis hinab in die Pulverkammer.»
Unversehens sitzt dieses erzählende Ich
nicht mehr in der Bibliothek, sondern findet sich «allein an Deck». Am Schluss sitzt
die Bibliotheksgängerin wieder in der kartografischen Abteilung und sinniert darüber nach, was das Verschwinden der
Insel Tuanaki bedeutet.
Kaum je steht das verschwundene
Objekt im Zentrum, oft werden ganz an-
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dere Verluste umspielt. «Offenbar hatte
sie sich erkältet. Die Nase lief. War sie
denn überhaupt verstopft gewesen?» Es
dauert einige Seiten, bis ich begreife, dass
ich mich im Bewusstseinsstrom von Greta
Garbo befinde, eigentlich sollte es in diesem Text um Friedrich Wilhelm Murnaus
verschollenen ersten Stummfilm «Der
Knabe in Blau» gehen. Verloren wandert
diese Greta Garbo im Jahr 1952 durch Manhattan. Elf Jahre zuvor hatte sie sich aus
dem Filmgeschäft zurückgezogen, und
21 Jahre ist es her, seit sie als einer von nur
elf Trauergästen an Murnaus Grab gestanden hatte. Die erfundene Greta Garbo leidet unter sich selbst, und doch muss sie
es «die ganze Zeit mit sich aushalten.
Konnte nicht einfach auflegen, wenn es
ihr zu viel war. Sich nicht von sich trennen. Das war ja leider nicht möglich. Ach,
wie gern würde sie einmal Urlaub von sich
machen. Jemand anderes sein.» Ist dieser
Text klischiert – oder führt er uns die Klischees nur vor?
Es ist, als schlüpfte die Autorin mit
jedem Text in eine andere sprachliche
Rolle. Manche Texte erzählen schlicht und
einfach: Die Ich-Erzählerin macht es sich
in einem Walliser Chalet gemütlich, sie
will einen «Naturführer der Monster»
schreiben und geht auf die Suche nach
dem Einhorn. Allerdings erkennt sie bald,
dass «die reale Natur um einiges exzentrischer» ist als die Fiktion. Dann eine Kindheitserinnerung in Mecklenburg-Vorpommern – hier ist der Ton kindlich, die Sprache präzis und knapp. In anderen Texten
dagegen lässt sich die Autorin zu richtiggehenden Adjektiv-Orgien hinreissen: Auf
einer Landpartie bei Greifswald werden
uns «frohwüchsige Pappeln», «schwelende Kühle», «hellflaumige Brennnesseln» zugemutet, im Babylonien des
3. Jahrhunderts sind es dann «bartlockige
Königshäupter, windumtoste Zitadellen
und staubverwehte Zikkurats».
Verfolgt das Spiel, das die Autorin mit
ihrer Sprache (und zwangsläufig auch mit
uns Lesern) treibt, einen übergeordneten
Zweck, oder wird hier eine Spielanord-

Mit «Der Hals der
Giraffe» wurde sie
berühmt: Autorin,
Buchgestalterin und
Herausgeberin
Judith Schalansky.

nung durchdekliniert? Es irritiert, dass
bereits das Vorwort stilistisch unausgegoren ist, hier darf man davon ausgehen,
dass die Autorin mit ihrer eigenen Stimme
spricht. Der oft verquere Satzbau macht
es schwer, dem Text zu folgen, der überdies voll ist von Plattitüden: «Kränkend
ist die Einsicht, sterblich zu sein, und verständlich das eitle Verlangen, der Vergänglichkeit zu trotzen und einer unbekannten
Nachwelt Spuren zu hinterlassen» und
aufgeblasenen Sätzen: «Die Frage, was
wohl werden wird, dürfte kaum jünger
sein als die Menschheit selbst, besteht
doch eine so unabdingbare wie beunruhigende Eigenschaft der Zukunft darin, dass
sie sich der Vorhersehbarkeit entzieht.»
Stil oder Spiel? Falle ich auf die Autorin
herein, wenn ich mich über Binsen, Redundanzen und leer drehende Aufzählungen aufrege?
«Wie alle Bücher ist auch das vorliegende Buch von dem Begehren getrieben,
etwas überleben zu lassen, Vergangenes
zu vergegenwärtigen, Vergessenes zu beschwören, Verstummtes zu Wort kommen
lassen und Versäumtes zu betrauern.»
Damit will das Buch genau das, was die
Autorin wenige Seiten zuvor als unmöglich erklärt hat. ●

Roman Der US-Autor Paul Beatty bricht in «Der Verräter» mit sämtlichen Tabus und Denkregeln

Rassentrennung
Version2.0
Von Sacha Verna
Es ist eine unschöne Sache: Der Ich-Erzähler steht vor dem höchsten Gericht der
Vereinigten Staaten, weil er einen schwarzen Sklaven gehalten und versucht hat,
die Rassentrennung wiedereinzuführen.
Man könnte zu seiner Verteidigung anbringen, dass der Sklave eher ihn gehalten
hat als umgekehrt und dass er mit der
Wiedereinführung der Rassentrennung
die besten Absichten verband. Trotzdem
bleibt es eine unschöne Sache.
Was auf diesen Prolog folgt, sind 300
Seiten Tabubruch. Paul Beatty verstösst
in seinem Roman gegen sämtliche Sprachund Denkregeln einer Gesellschaft, in der
inzwischen jeder Verein rothaariger Tubabläser Minderheitenstatus beansprucht
und Glutenfreiheit als Menschenrecht gilt.
Klasse, Rasse, männliche Potenz: Ganz
gleich, wie heiss das Eisen ist, dieser Autor
katapultiert es auf den Spottplatz. Beatty
bricht keine Tabus. Er massakriert sie.

«Wir» mit starkem Ego, je vielfarbiger,
desto besser. Dass in Dickens längst keine
Weissen mehr leben, ist unerheblich.
Kaum wird die örtliche Schule auf Bonbons Initiative hin zur Zone für «Schwarze,
Asiaten und Latinos» erklärt, geht der
Notendurchschnitt rasant in die Höhe. Im
Bus, wo Bonbon über dem Sitz Schilder mit
der Aufschrift «Ggf. für Weisse freigeben»
hängt, benehmen sich die ausschliesslich
nichtweissen Passagiere plötzlich wie Kirchenleute auf der Himmelfahrt.
«Der Verräter» dreht sich um die Frage:
Was ist Schwarz? Und: Wer ist schwarz?
Weisse verweist Paul Beatty auf ihren
Platz, indem er sie gar nicht erst auftreten
CHRIS SATTLBERGER / TETRA IMAGES / GETTY IMAGES

Paul Beatty: Der Verräter.
Übersetzt von Henning Ahrens.
Luchterhand 2018. 352 Seiten,
um Fr. 30.–, E-Book 20.–.

Anti-Black-Panther

Der Erzähler, von seiner Ex-Freundin Bonbon genannt, wächst in einer gangverseuchten Ecke namens Dickens am Südrand von Los Angeles auf. Sein Vater,
Sozialpsychologe und Anhänger der Aversionstherapie, erprobt an ihm eigenwillige
Erziehungsmethoden. Unter anderem legt
er seinem Sohn Spielzeugpolizeiautos,
Wahlkampf-Sticker von Richard Nixon
und Ausgaben von «The Economist» in den
Kinderwagen. Sobald der Kleine auch nur
eine Bewegung in die Richtung dieser
Symbole der weissen US-Kultur macht,
brüllt Papa: «Verpiss dich wieder nach
Afrika, Nigger!» und schiesst mit einer 38er
Special in die Luft. Ohne den gewünschten
Erfolg. Statt zu einem militanten Black
Panther entwickelt sich der Knabe zu
einem Mann, der in den Unterlagen zur
Volkszählung das Kästchen «Andere Rasse» ankreuzt und «Schwarzer, Afroamerikaner, Neger, Feigling» danebenkritzelt.
Dann aber wird sein Vater umgebracht.
Und zwar genau so, wie man es heute
immer wieder live im Internet verfolgen
kann: Polizisten schiessen ihm nach
einem Disput über Verkehrsvorschriften
in den Rücken. Kurz darauf verschwindet
Dickens von der Landkarte. Es wird von
den Behörden zur namenlosen Agglo-Gemeinde degradiert, was den Einwohnern
den letzten Rest Selbstbewusstsein raubt.
Seine Apartheid-Kampagne startet Bonbon im Geist kollektiver Identitätsstiftung.
Ausgrenzung, so seine Überlegung, fördert
das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Sie
fördert den Kampfgeist, der dem eigenen
Dasein einen Sinn verleiht. Denn wenn es
ein «Sie» gibt – «Weisse» –, braucht es ein

lässt. Intellektuelle, die ihr Schwarzsein
wie einen Orden tragen, demontiert er zu
Schwätzern, die zu wenig mehr als zur
Revision amerikanischer Literaturklassiker taugen und dazu, diese im Selbstverlag zu veröffentlichen. So Mark Twains
Opus magnum unter dem neuen Titel «Die
pejorativumfreien Abenteuer und intellektuellen und geistigen Reisen des afroamerikanischen Jim und seines jungen,
weissen Schützlings und Bruders Huckleberry Finn, die sich auf die Suche nach
dem verlorenen Zusammenhalt der
schwarzen Familie begeben».

Ein Land, das Nigger braucht

«Wenn es nach mir ginge, mir wäre meine
schwarze Hautfarbe komplett egal», erklärt Bonbon. Paul Beatty vermittelt den
Eindruck, als gälte für ihn dasselbe. Als
würde er sich gerne anderen Themen widmen, wäre da nicht der unstillbare Drang
der Menschen, alles zu kategorisieren und
zu hierarchisieren. In «Der Verräter» pfeift
er auf Unterscheidungen – zwischen gutem
und schlechtem Geschmack, zwischen
komischer Virtuosität und stilistischer
Überfrachtung und auf die zwischen Parabel, Pamphlet und einer überraschend
berührenden Vater-Sohn-Geschichte. Das
Resultat ist ein Werk, so originell wie unerbittlich, das zwar eine Art Happy End
bietet, aber garantiert keine Erlösung.
Wohlfühlprosa und Sozialutopien findet
man in einer anderen Abteilung.
Für «Der Verräter», seinen vierten Roman, erhielt Beatty 2016 als erster Amerikaner den Man Booker Preis. 2018 gebührt
ihm für dieses Porträt der USA die goldene
Narrenkappe. Er schreibt darin: «Dieses
Land braucht jemanden, den man mit
Baseballbällen bombardieren, den man
schwuchtelprügeln, niggerknüppeln, niedertrampeln und boykottieren kann. Ein
Land, das sich ständig im Spiegel bewundert, braucht alles, was es davon abhalten
kann, sich wirklich ins Gesicht zu sehen
und sich daran zu erinnern, wo es seine
Leichen begraben hat.» Mit anderen Worten: Es braucht möglichst viele schwarze
Peter. Nigger aller Art eben.
«Der Verräter» ist ein Roman wie eine
Chilischote. Die Schärfe treibt einem die
Tränen in die Augen. Dann setzt das
Pepper-High ein, und man verlangt
nach mehr. ●
ANZEIGE

Mario Gmür

Die Seele
landet im
Giftschrank

50 Jahre Psychiatrie
szene Schweiz

«Der Verräter» spielt in einer südlichen Vorstadt von Los Angeles.

288 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-905896-94-7
Erhältlich auf
muensterverlag.ch oder
in Ihrer Buchhandlung.
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Roman Die Bestsellerautorin Juli Zeh erzählt beklemmend und präzis von einem überforderten Vater –
und von der unheimlichen Wiederkehr des Vergangenen

Kinder,alleinzuHause
Juli Zeh: Neujahr.
Luchterhand 2018. 192 Seiten,
um Fr. 30.–, E-Book 16.–.
Von Martina Läubli
Juli Zeh kann vieles, aber eines kann sie
besonders gut: Spannung. Von ihrem ersten Roman «Adler und Engel» bis zu ihrem
letzten «Leere Herzen» erzählt die deutsche Schriftstellerin direkt, schnell und
präzis, ohne Anspruch auf ästhetische
Avantgarde, dafür mitten aus der erlebten
Wirklichkeit heraus oder in eine mögliche
Zukunft hinein. Spannend ist auch Zehs
neuster Roman, beklemmend sogar.
«Neujahr» bezieht seinen Suspense aus
der unheimlichen Wiederkehr des Vergangenen. Und aus der grössten Angst, die
man als Kind erleben kann. Doch zuerst

ist da Normalität. Henning und Theresa
machen mit ihren Kindern Jonas und Bibbi Ferien auf Lanzarote. Das Paar ist erschöpft vom Alltag, in dem es versucht,
Arbeit und Familie gleichberechtigt zu
verteilen und alles unter einen Hut zu
bringen – oder ist es vor allem Henning,
der diesen Anspruch hat? Jedenfalls merkt
er bald, dass Ferien mit zwei kleinen Kindern nicht erholsamer sind als die Tretmühle zu Hause.

Bergfahrt am Limit

Den Kindern ist es oft langweilig, und es
erweist sich auf der Vulkaninsel als unmöglich, für Weihnachten einen echten
Tannenbaum zu organisieren. Auch die
Silvesterfeier nimmt eine unglückliche
Wendung, als Theresa mit einem anderen
tanzt. Zurück im engen Reihenferienhaus,
versucht Henning, seinen Groll zu verste-

Der Flaneur Eine Figur zeigt die Veränderung der Stadt

cken. Er ist es gewohnt, dass sein Gefühlszustand keinen Raum hat. Nächtliche
Panikattacken erleidet er schweigend, um
ja kein Familienmitglied aufzuwecken.
Was in dieser Summierung banal klingen
mag, schildert Juli Zeh aus Hennings
Innenperspektive plastisch und glaubwürdig: die zehrende Liebe zu Jonas und
Bibbi, deren unendliche Bedürfnisse, das
dauernde Aushandeln mit Theresa, die
getakteten Tage. Mit Henning betritt ein
neuer Typus von Romanhelden die Literatur: der überforderte Vater.
Am Neujahrsmorgen hat er genug. Er
packt das gemietete Velo und fährt los, den
Berg hinauf nach Femés. Die Bergfahrt des
übermüdeten und durstigen Henning
durch die karge und bizarre Felslandschaft
von Lanzarote bildet den Rahmen dieses
schlanken, aufs Wesentliche reduzierten
Romans. Henning kämpft sich die Kurven
hoch, auch mithilfe seiner Wut, und je
länger er strampelt, desto mehr verschiebt
sich seine Wahrnehmung. Wie weit ist er
schon gekommen? Steht da wirklich ein
Schafhirte? Die Realität, die vorher noch
bedrängend unverrückbar schien, wird
brüchig. Als Henning das Dorfes Femés
erreicht und noch weiter hinaufradelt,
durchfährt ihn die Erkenntnis: Diesen Ort
kennt er. Hier war er schon einmal.

Ängste aus der Tiefe

Wir würden wohl kaum so durch die Stadt gehen wie
der Mann auf Helmut Middendorfs Gemälde «City Feeling». Sein Haar brennt wie der Himmel, sein nackter
Oberkörper ist dynamisch nach vorne gerichtet. Das
Bild wurde 1982 gemalt und wirkt doch wie aus einer
anderen Welt. Wir gehen heute nicht mehr durch die
Strassen, als müssten wir sie erobern. Unser Blick ist
nicht mehr nach vorne, sondern nach unten aufs
Smartphone gerichtet. Damit sind wir so weit möglich
von einer Figur entfernt, die im Gemälde Middendorfs
eine Schwundstufe erhält: dem Flaneur. Er wurde im
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Paris des späten 18. Jahrhunderts erfunden und hat
unser Bild von der Stadt geprägt. Er stösst auf Menschen, Geschäfte und Plätze, beobachtet Passanten,
verschwindet in der Masse und gleitet wieder hervor.
Walter Benjamin hat den Flaneur zu unserem Auge auf
die Metropole gemacht. Mit ihm droht sie aus unserem Blick zu verschwinden. Dieser Band tritt dem mit
einer fulminanten Reise entgegen. Gerhard Mack
Volker Adolphs & Stephan Berg (Hrsg.): Der Flaneur
vom Impressionismus bis zur Gegenwart. Wienand
2018, 344 S., um Fr. 58.–.

Mit dem Déjà-vu auf dem Gipfel des
Romans kehrt die Erinnerung zurück:
Henning als kleiner Junge, der mit seinen
Eltern und der kleinen Schwester Luna
Ferien auf Lanzarote macht. Der vier –
oder fünfjährige Träumer, der sich eines
Tages mit Luna im leeren Haus wiederfindet. Die Eltern sind weg, die beiden
Kinder alleingelassen. Je länger das Warten auf Mutter und Vater dauert, desto
mehr nimmt die Angst zu, sie könnten nie
wiederkommen. Und das wäre das
Schlimmste, was passieren könnte. Dieses
drohende Ende lädt «Neujahr» mit einer
fast unerträglichen Spannung auf.
In diesem zweiten Teil des Romans erzählt Juli Zeh überzeugend aus der Perspektive des kleinen Knaben, der auf den
Stuhl klettern muss, um Lebensmittel aus
dem Kühlschrank zu holen, und der versucht, der grosse Bruder zu sein inmitten
von Ereignissen, die er nicht verstehen
kann. Juli Zeh beobachtet die Lage von
Henning und Luna so konkret, dass einen
beim Lesen schaudert. Sie schaut so genau
hinein ins Familienleben, dass es schmerzt
– und dass man annehmen kann, sie kenne
beides aus eigener Erfahrung: das Elternsein und das Verlassenes-Kind-Sein.
Nach dem politischen Thriller «Leere
Herzen» und dem gesellschaftskritischen
Dorfpanorama «Unterleuten» hätte man
von der engagierten Autorin nicht
unbedingt eine so private Geschichte
erwartet. Aber vielleicht lassen sich
Privates und Politisches auch gar nicht
trennen, wenn man sieht, wie sich gesellschaftliche Anforderungen mit persönlichen Verletzungen verstricken und in die
Seele graben. ●

Erzählung Der Schweizer Autor Urs Faes
überrascht mit einem ganz neuen,
schlichten Ton

Dunkles Geheimnis
im Nebelgrau

Kurzkritiken Belletristik
Andreas Altmann: Weg zwischen
wechselnden Feldern. Poetenladen,
Leipzig 2018. 90 Seiten, um Fr. 27.–.

Viola Rohner: 42 Grad. Erzählungen.
Lenos 2018. 228 Seiten,
um Fr. 29.–, E-Book 19.–.

Der 1963 in Sachsen geborene, in Berlin
lebende Autor Andreas Altmann ist ein
wunderbarer Lyriker. Genauigkeit des
Blicks, Musikalität der Sprache und eigensinnige Phantasie finden bei ihm zu strenger Form. Wir verstehen jedes Wort und
kommen doch nicht aus dem Staunen
heraus. Deshalb verlangt die Lektüre hohe
Aufmerksamkeit. Man muss diese Texte
mehrmals – und am besten laut – lesen,
um ihnen auf die Spur zu kommen. «stille
nacht» (der Autor schreibt konsequent
klein) beginnt so: «die pfütze treibt den
wind durch / schwarze bäume. er ist kalt
und zieht / ihr eine haut über die augen.
wölfe / haben schafe im stall gerissen. ein
kind / hat geschrien. efeu kreuzt die hohlen / stämme. häuser haben sich entfernt.»
Altmann spricht aus der Abgeschiedenheit zu uns und zeigt, dass es auch
heute noch das seltene Gut der Eigentlichkeit gibt.
Manfred Papst

Manche Autoren brauchen viele Seiten,
um eine Geschichte entstehen zu lassen,
manche erzählen auf wenigen Seiten ungeheuer viel. Viola Rohner (*1962) gehört
zu Letzteren. Jede Erzählung im Band «42
Grad» entwirft ein eigenes kleines Universum, in der drückenden Hitze Australiens,
an der windigen irischen Küste oder in
einem Schweizer Einfamilienhaus, das
nach Jahren der Stille plötzlich wieder
zum Treffpunkt einer – längst nicht mehr
intakten – Familie wird. Nach der Lektüre
dieser Erzählung hat man den Eindruck,
einen ganzen Familienroman gelesen zu
haben. Die Zürcher Autorin macht ihre
Figuren in ihrem dritten Buch auf zurückhaltende, ja lakonische Weise sehr fassbar.
Viola Rohners Geschichten sind nahe an
der Alltagswelt, und doch sind in ihnen
Reibungen und Irritationen spürbar. In
ihrer poetischen Dichte weisen sie über
das Erzählte hinaus.
Martina Läubli

Pedro Lenz: Der Liebgott isch ke Gränzwächter. Kolumnen. Cosmos-Verlag,
Muri 2018. 96 Seiten, um Fr. 27.–.

Verena Rossbacher: Ich war Diener im Hause
Hobbs. Kiepenheuer & Witsch 2018.
384 Seiten, um Fr. 32.-, E-Book 22.-.

Mindestens einen guten Grund gibt es, die
«Schweizer Illustrierte» zur Hand zu nehmen: die Mundartkolumnen von Pedro
Lenz. Der 1965 in Langenthal geborene, in
Olten wohnhafte Autor zählt nicht nur mit
seinen Romanen «Der Goalie bin ig» und
«Di schöni Fanny» zu den Besten seines
Fachs; er beherrscht auch die kleine Form.
Das zeigen die 44 zwischen 2015 und 2018
entstandenen Texte, die hier versammelt
sind. Köstlich sind etwa die Gedanken zur
Schweizer Selbstwahrnehmung: «Höre
mer doch mou uuf mit däm Chuchichäschtli! Ds Chuchichäschtli cha me rouke! Wi mängisch hei mer das Wort ir letzschte Wuche bruucht? Wahrschiinlech
nie. Ussert mir heigen amnen Usländer
Schwizerdütsch erklärt.» Lassen Sie sich
übrigens die Gelegenheit nicht entgehen,
Pedro Lenz selbst seine Texte lesen zu
hören, auf der Bühne oder im Hörbuch.
Dann bleibt er Ihnen beim Lesen im Ohr.
Manfred Papst

Der dritte Roman der jungen Vorarlberger
Erfolgsautorin Verena Rossbacher (*1979)
spielt hauptsächlich in Zürich. Vordergründig ist das Buch ein Krimi. Der IchErzähler ist Diener bei der noblen Anwaltsfamilie Hobbs. Unversehens wird er
in einen rätselhaften Todesfall verwickelt.
Im Gartenpavillon des Herrschaftshauses
hat er eine Leiche entdeckt. Jahre später
versucht er, die Geschichte zu rekonstruieren. Erinnerungen an seine Jugend in
Feldkirch schieben sich in die Recherchen.
Jugendfreunde, berauscht von Stefan
Zweig und Hermann Hesse, kommen ins
Bild. Die Geschichte mutet zu Beginn verwirrlich an. Doch die Autorin versteht es,
uns mit abgründigem Humor und Suspense bei der Stange zu halten. In der
zweiten Hälfte des Buchs wird zudem klar,
dass der vermeintlich mäandernde Text
exakt kalkuliert und gefügt ist. Ein Kabinettstück moderner Erzählkunst!
Gundula Ludwig

Urs Faes: Raunächte. Insel, Berlin 2018.
84 Seiten, um Fr. 20.–.
Von Charles Linsmayer
Ein Mann geht durch den verschneiten
Wald. Es ist die Gegend des mittleren
Schwarzwalds, oberhalb von Zell am
Harmersbach, und sie ist für den Wanderer von dunklen Erinnerungen belastet.
Wörter wie Streit, Fluch, Verrat tauchen
auf, Gesichter wie das von Sebastian,
dem Bruder, von Minna, der Geliebten,
von der Mutter, die an jene bedrohlichen
zwölf Raunächte glaubte, in denen damals, vor vierzig Jahren, jenes Unglück
geschah, das den Mann aus der Kinderheimat vertrieb, in die er jetzt, sich selbst
überwindend, heimkehrt – erneut im
Bann jener Raunächte, deren Diabolik
schon Shakespeares «Was ihr wollt» beschwört.
Es gibt Texte, in denen einfach alles
stimmt: der Ton, die Atmosphäre, der
Rhythmus, die Wortwahl, und um so
einen Text handelt es sich bei diesem
schmalen Buch von Urs Faes (Bild). Das
dunkle Geheimnis im Kopf des Wanderers findet «im Nebelgrau, aus dem die
verhüllten Stämme ragen», im Ruf der
Nachtvögel und in jenem Summen und
Rauschen, an dem die Mutter einst die
Raunächte erkannte, seine Entsprechung. Die Geschichte vom Bruderkampf um den Erbhof und um jene
Minna, die den einen liebte und den
andern nahm, ist präjudiziert in der
Sage von Hans und Grete, die gleich unglücklich endet wie die von Manfred
und Minna.
Was in der kunstvoll komponierten
Geschichte, die Nanne Meyer einleuchtend illustriert hat, zählt, verbirgt sich
im inneren Monolog, und es bereitet
weit mehr als ein intellektuelles Vergnügen, sich auszumalen, was vierzig Jahre
zuvor geschehen sein könnte, bis Sebastians Pferd tot am Boden lag und Manfred den Hof für immer verliess und bis,
ja, bis jene wunderbar zarte Liebe zwischen Manfred und Minna zerbrach.
Linear gesetzt sind nur kurze Momente
und die das Lokalkolorit evozierenden
Dialoge: mit den Stammgästen im Wirtshaus, wo Manfred, auf Versöhnung hoffend, den Bruder erwartet und wo er,
nachdem er im Wald fast erfroren wäre,
gesundgepflegt werden soll – und am
Ende dann doch noch, verknappt
auf zwei Worte, mit dem Bruder:
«Sebastian». «Manfred». Ein
ganz und gar unerwartetes
Buch, in dem ein Schweizer
Autor in seiner ganzen Grösse
zu sich selber findet. Ein
Kleinod, das einen schönen
Teil der mit Preisen geehrten Novitäten zu Schaumschlägerei relativiert.
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Interview

Die Soziologin Eva Illouz analysiert menschliche Emotionen in ihrer
Wechselwirkung mit digitalen Technologien und dem Konsummarkt.
Heute seien Beziehungen von der Auflösung bedroht oder würden
gar nicht eingegangen, sagt sie. Interview: Martina Läubli

«Beziehungen
scheitern
heute
vielschneller»

Bücher am Sonntag: Eva Illouz, Sie erforschen die
Liebe in digitalen Zeiten. Würden Sie ein Konto bei
einem Online-Dating-Portal wie Tinder eröffnen?
Eva Illouz: Nein. Ich bin über fünfzig, und für
Leute meiner Generation ist die Idee, durch eine
Foto bewertet zu werden, nicht akzeptabel. Ich
möchte niemanden auf diese Weise beurteilen
müssen, und ich möchte nicht so beurteilt werden. Jüngere Leute sind in einer Selfie-Kultur
aufgewachsen und gewohnt, durch Fotos zu existieren. Aber ich habe noch nie in meinem Leben
ein Selfie gemacht. Wenn wir dagegen jemanden
direkt treffen, begegnen wir dem Gesicht einer
Person. Ein Gesicht ist eine Stimme, es heisst,
jemanden anzusehen und den Blick einer anderen
Person zu erwidern. Darin liegt für mich die
Schönheit eines Gesichts.
Warum ist es ein Problem, wenn wir andere aufgrund von Fotos bewerten? Im Internet tun wir das
doch dauernd – beim Online-Dating, aber auch auf
Instagram oder Facebook?
Die visuelle Beurteilung ist unzuverlässig. Sie
geschieht sehr schnell und fördert binäre Kategorien wie attraktiv/unattraktiv. Binäre Kategorien
12 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 28. Oktober 2018

machen uns weniger fähig, uns auf komplexe
Weise zu erkennen. Andere zu lieben oder zu
mögen, ist das Ergebnis komplexer Aushandlungen mit uns selbst; das Ergebnis davon, dass wir
anderen ausgesetzt sind, ihnen zuschauen und
sie kennen. All das wird in einer Kultur des
schnellen Blicks irrelevant.
Sie kritisieren die visuelle Kultur der Gegenwart?
Das Problem ist, dass diese Kultur des schnellen Blicks durch einen ‹skopischen Kapitalismus›
charakterisiert ist, wie ich das nenne. Es handelt
sich um eine neue Form kapitalistischer Industrie,
die darauf beruht, anderen Daten zu entlocken

«Das Internet bietet einen
solchen Überfluss an
Wahlmöglichkeiten, dass die
Idee der Einzigartigkeit kaum
mehr entsteht. Es ist eine
Ökonomie der Entwertung.»

«Ich habe noch nie ein Selfie gemacht», sagt die
israelische Soziologin Eva Illouz, 57.

und uns selbst einem Betrachter als schön
anzubieten. Das macht uns zu Betrachtern von
uns selbst und anderen und zu einer Ware, die
in einem riesigen Netzwerk von Technologien
zirkuliert.
Wir sind im Internet somit nicht mit der Person als
ganzer konfrontiert?
Wir sind nie mit einer Person als ganzer konfrontiert. Wenn Sie jemanden bei einem Date
treffen, sehen Sie eine sehr gut einstudierte Portion dessen, wer die andere Person ist. Es geht
nicht um die Frage der ganzen Person, weil wir
immer nur in Teilen wir selbst sind.
Worin liegt dann das Problem von Online-Fotos?
Das Problem ist, dass die Interaktion durch
Bilder einer Interaktion durch Avatare gleicht,
durch gebrauchsfertige Kompositionen des
Selbst, durch ein Bild, das die Leute sorgfältig von
sich pflegen. Gewisse visuelle Codes konstituie-

KOBI WOLF

ren das ganze Spektrum dessen, was wir Attraktivität nennen. Diese engen und konventionellen
Codes limitieren Attraktivität und schliessen
einen weiten Teil der Menschen aus.

Wie wirkt sich diese Veränderung von privaten
Beziehungen auf die Gesellschaft insgesamt aus?
Zuerst einmal geht es um Reproduktion. Die
Geburtenrate ist entscheidend für die soziale Reproduktion, doch in westlichen Ländern sinkt sie.
Beziehungen sind unsicherer geworden, in meinem Buch spreche ich deswegen von negativen
Beziehungen.
Was meinen Sie mit «negativ»?
«Negativ» hat zwei Bedeutungen: Einerseits
meine ich damit Beziehungen, die unbestimmt
sind. Es fehlen ihnen Regeln und klare

▲

Auf welche Weise haben digitale Technologien Beziehungen verändert?
Sie machen es viel schwerer, andere Menschen
als einzigartig zu erkennen. Romantische Liebe
basiert auf der Illusion, dass die Person, die man
trifft, einzigartig und rar ist. Doch das Internet
bietet einen solchen Überfluss an Wahlmöglichkeiten, dass die Idee der Einzigartigkeit und
Knappheit kaum mehr entsteht. Es ist eine komplett andere Vorstellung von Ökonomie. Es ist
eine Ökonomie der Entwertung, weil sie auf Überfluss basiert. Darin wird jede Person, die Sie treffen, leicht durch eine andere ersetzbar. Menschen
kommen und gehen und haben nicht viel Wert.
Ausserdem ist das Internet kein Medium des
Zufalls oder der Überraschung. Geschichten, wie
sie Screwball-Komödien aus Hollywood erzählen
– man mag jemanden nicht, aber man wächst
langsam am anderen –, sind in der Ära des Internets unmöglich.

Wie passen im Internet vermittelte Beziehungen
zum Konzept romantischer Liebe?
Überhaupt nicht. Die Muster romantischer
Liebe ändern sich gerade völlig. Zuerst einmal
privilegiert das Internet Sexualität, und zwar eine
schnelle Sexualität mit häufigem Partnerwechsel.
Internet-Dating ist exemplarisch für einen Typ
von Sexualität, der hohe Zahlen produziert. Auch
wenn jüngere Menschen im Internet mehr und
mehr auch ihre Lebenspartner finden, begünstigt
es doch die rasche Verfügbarkeit von Personen.

Eva Illouz

Soziologin der Gefühle
Seit über 20 Jahren forscht Eva Illouz an der
Schnittstelle von Emotionen, Beziehungen,
Medien und Kapitalismus. Durch ihre Analysen
zum Liebes- und Gefühlsleben der Moderne, die
sie in Büchern wie «Der Konsum der Romantik»
und «Warum Liebe weh tut» entfaltete, wurde
sie international berühmt. Die 57-Jährige ist
Professorin für Soziologie an der Hebräischen
Universität von Jerusalem und Studiendirektorin am Centre européen de sociologie et
de science politique in Paris. Zurzeit forscht
Eva Illouz an der Universität Princeton. Die
Soziologin lebt in Israel und ist zugleich Kosmopolitin. Geboren wurde sie in Marokko, aufgewachsen ist sie in Frankreich, studiert hat sie in
Paris und in den USA. Für ihre Forschung wurde
Eva Illouz 2018 mit dem Emet-Preis in der Kategorie Sozialwissenschaften ausgezeichnet.
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Warum Liebe endet
Eine «Soziologie negativer Beziehungen» hat sich

Eva Illouz vorgenommen. Wie bereits in «Warum

Liebe weh tut» verknüpft die Forscherin auch in
ihrem neuen Buch den tiefenscharfen Blick auf individuelle Erfahrungen und Gefühle mit einer gross gefassten Kritik an Kapitalismus und Konsumindustrie in
digitalen Zeiten. Illouz’ klare Sprache und analytische
Schärfe machen Warum Liebe endet zu einem
Lesevergnügen, wiewohl der Befund ernüchternd ist:
Illouz diagnostiziert eine tiefgreifende Ungewissheit
über unser Gefühlsleben und intime Beziehungen.
«Gefährdet die Freiheit die Möglichkeit, substanzielle
und feste Bindungen einzugehen?» Eva Illouz verbindet die soziologische Analyse mit den grossen philosophischen Fragen. Denn die Ungewissheit ist mit
dem Verständnis unserer selbst verbunden. Es geht
Illouz um die Freiheit und darum, sie «gleichermassen
zu bewahren und zu hinterfragen». (läu.)
Suhrkamp 2018. 448 S., um Fr. 40.–, E-Book 27.–.
In digitalen Netzwerken sehen wir die anderen durch Fotos, statt ihnen ins Gesicht zu blicken.

▲

Codes. Andererseits meine ich Beziehungen,
die kaputtgegangen sind, die repariert werden
müssen. Beziehungen scheitern heute viel
schneller. Immer mehr Leute bleiben allein. In
Grossbritannien wurde kürzlich ein Ministerium
für Einsamkeit geschaffen. Das ist ein neues soziales Phänomen: Warum sind viele Menschen unfähig, Beziehungen einzugehen?
Und was bedeutet das für unser Zusammenleben?
Diese veränderte Beziehungsstruktur betrifft
die ganze Gesellschaft, weil das Abbrechen und
Auflösen von Beziehungen eine eigene Form des
Leidens schafft. Das ist ein soziales Leiden, kein
privates. Ich versuche, eine kollektive soziale
Form des Leidens aufzudecken. Der Zusammenbruch des eigenen Selbst, der eigenen Identität,
die wir nach einer Trennung oder Scheidung
erleben, betreffen nicht nur die private Psyche
und das einzelne Individuum. Wir müssen begreifen, dass solches Leiden durch spezifische soziale
Bedingungen produziert wird.
Wir haben also zu wenig Orientierung?
Ich denke, dieses spezifische soziale Leiden ist
der Grund, warum wir heute diese Selbsthilfeund Beratungs-Industrie haben, Psychologen aller
Art. Die Menschen haben keine Leitlinien mehr.
Früher gab die Hochzeit das feste Ziel vor, wenn
man eine Beziehung einging. Heute sind Beziehungen normlos. Das ist zwar das willkommene
Ergebnis von Freiheit und Demokratisierung, aber
es bedeutet, dass die Menschen bei der Lösung

ihrer Probleme auf sich allein gestellt sind. Liebesbeziehungen basieren nicht mehr auf einem grösseren sozialen Gefüge. Im Zustand der Normlosigkeit wenden sich die Leute an Psychologen.
Sie erforschen menschliche Beziehungen seit vielen
Jahren. Hat Sie die #MeToo-Bewegung überrascht?
Ja. Auch wenn die feministische Theorie schon
seit langem sagt, dass Frauen jeder sozialen
Schicht durch ihren Körper und ihre Sexualität
unterdrückt wurden. #MeToo hat mich überrascht
und zugleich nicht überrascht. Überraschend war
die Tatsache, dass Schauspielerinnen an die
Öffentlichkeit traten und der Welt sagten, was sie
alles an Belästigung und Vergewaltigung erlitten
haben. Der Fakt, dass diese Frauen bekennen,
dass auch sie Opfer männlicher Gewalt sind. Ebenfalls überraschend war die Tatsache, dass so viele
Frauen auf der ganzen Welt darauf antworteten.
Hat #MeToo das Potenzial, wirklich etwas zu verändern?
Wir wissen es noch nicht. Die Welt hat sich in
Richtung von männlichen, traditionellen, gewalttätigen Hyper-Macho-Regimen bewegt. Wladimir
Putin, Rodrigo Duterte, der brasilianische Präsidentschaftskandidat Jair Bolsonaro und Donald
Trump sind alle Männer, die Frauen verachten.
#MeToo war eine Reaktion auf Trumps unglaubliches Mass an Frauenfeindlichkeit. Unter solchen
Umständen können wir nicht voraussagen, was
geschehen wird. Aber in demokratischen Gesellschaften, denke ich, hat #MeToo bei Männern
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eine neue Furcht ausgelöst. Ich denke, diese
Furcht ist unvermeidlich, bis wir die Definition
von Männlichkeit verändern, die auf männlichen
Privilegien und auf der Fähigkeit, Frauen sexuell
zu erobern und zu besitzen, beruht.
Sie beschreiben die Situation von Frauen in gegenwärtigen Beziehungen als widersprüchlich. Warum?
Frauen haben definitiv die Kontrolle über ihren
Körper gewonnen. Frauen können ihre Sexualität
kontrollieren, nicht zuletzt dank der Pille. Jungfräulichkeit ist nicht mehr ein Statussymbol, und
sexuelle Lust nicht mehr für Männer reserviert.
Das ist ein Wachstum an Freiheit.
Und wo liegt da der Nachteil für Frauen?
Gleichzeitig ist es gerade die Sexualität, die
Frauen zum Objekt macht, zum Objekt des skopischen Kapitalismus. Es ist eine Tatsache, dass
viele Industrien auf den weiblichen Körper zielen
und ihn ausbeuten, um ökonomischen Wert zu
erzielen. So werden Frauen in der gleichen Zeit,
in der sie vermehrt in die Arbeitswelt vorstossen,
durch ihre Sexualität und ihren Körper auf unterlegene Positionen verwiesen, nicht nur im Hinblick auf sexuelle Herrschaft, sondern auch auf
ökonomische. Genau weil heute sexuelle Freiheit
gelebt wird, hat sich der Zugriff des Marktes auf
die Wünsche und die Subjektivität von Frauen
akzentuiert und verstärkt. Die Männer sind ebenfalls in den skopischen Markt involviert, aber sie
kontrollieren ihn, deshalb ist ihre Position eine
andere. l

Kolumne

Charles LewinskysZitatenlese
Jeder, der sich nicht für
ein Genie hält, hat kein
Talent.

Kurzkritiken Sachbuch
Mouhanad Khorchide, Klaus von Stosch:
Der anderer Prophet. Jesus im Koran.
Herder 2018, 317 S., um Fr 38.–, E-Book 22.–.

Dunja Ramadan: Khalid und das wilde
Sprachpferd. Dudenverlag 2018.
143 Seiten, um Fr. 25.–, E-Book 13.–.

Um das interkulturelle Verständnis zwischen Christentum und Islam war es
schon besser bestellt. Namentlich der
Koran steht in der westlichen Kritik, er
verschulde Integrationsprobleme. Dabei
lädt er durch eine differenzierte Auseinandersetzung mit Jesus als Prophet sogar
dazu ein, sich auf die christliche Perspektive einzulassen. Dies wird deutlich, wenn
man mit den beiden Theologie-Professoren Mouhanad Khorchide und Klaus von
Stosch die zahlreichen Verse, in denen von
Jesus die Rede ist, im literarischen Kontext
ganzer Suren betrachtet, statt sie aus dem
Zusammenhang zu reissen. Der Pauschalvorwurf der Christen-Feindlichkeit hält
dem genauen philologischen Blick der
Autoren nicht stand. Die Autoren kommen
in ihrem spannend zu lesenden wissenschaftlichen Buch fast ohne moralischen
Zeigefinger aus. Für sich sprechen Sätze
wie: «Unser Gott und euer Gott sind einer.»
Martin Helg

Der syrische Journalist Khalid nennt die
deutsche Sprache ein wildes Pferd, das es
zu zähmen gilt. Gefährlich schlage es aus
– viele nähmen deshalb mit dem Maulesel
vorlieb, mit dem Pidgin-Deutsch. Der Vergleich führt mitten ins Drama der verlorenen Eloquenz, das gerade arabisch sprechende Menschen mit ihrer poetischen,
metaphernreichen Sprachkultur im Exil
erleben. Die ägyptisch-deutsche Journalistin Dunja Ramadan lässt Flüchtlinge aus
Syrien von ihren Erfahrungen mit der
deutschen Sprache erzählen: vom hoffnungslosen Kampf mit den deutschen
Artikeln; von der Scheu vor dem Nein, das
im Arabischen als respektlos gilt; vom
Widerwillen, das eigene Unwissen zu zeigen, weil es als Schwäche gilt; und immer
wieder: vom ungestillten Redebedürfnis.
«Auf Deutsch bin ich ein Kind», sagt die
syrische Dichterin Lina – besser kann
Sprachverlust kaum beschrieben werden.
Kathrin Meier-Rust

Claus Leitzmann: Veganismus. Grundlagen,
Vorteile, Risiken . C.H. Beck 2018.
127 Seiten, um Fr. 15.–, E-Book 9.–.

Vanessa Sonder & Patrizia Hausheer:
Was soll das alles. Bargespräche.
Arisverlag 2018. 142 Seiten, um Fr. 24.–

Drei Prozent der Schweizer ernähren sich
heute vegan; die meisten, weil sie es für
unrecht halten, Tiere zu töten und auszubeuten. Das provoziert – wie einst schon
die Vegetarier gelten Veganer weitherum
als Sektierer. Die Abgrenzung zwischen
den beiden Gruppen ist aber historisch
und statistisch oft kaum möglich. Denn
während es seit der Antike Menschen gibt,
die sich aus ethischen Gründen rein
pflanzlich ernähren – die meisten von
ihnen leben und lebten in Indien –, taucht
die Bezeichnung ‹vegan› für einen «milchfreien Vegetarier» erst 1944 in England
auf. Von der Ernährungsgeschichte des
Menschen bis zu den Unterarten von
Veganern, von den Motiven bis zu den
Vitaminen, von den Nährstoffen bis zu
den Krankheiten: Claus Leitzmann, Ernährungswissenschafter der Universität
Giessen, trägt alles zusammen, was es
über den Veganismus zu wissen gibt.
Kathrin Meier-Rust

Genau so stellt man sich das Philosophieren romantischerweise vor: bei einem Glas
Wein zusammensitzen und über Gott und
die Welt diskutieren. Vanessa Sonder und
Patrizia Hausheer tun das regelmässig, in
Bars und Cafés in Zürich. Ihre Gespräche
sind nun als Buch erschienen. Obwohl
beide Autorinnen Philosophie studiert
haben, haben sie durchaus verschiedene
Haltungen, zum Beispiel, was den Sinn
des Lebens oder den Umgang mit dem Tod
angeht. Das macht ihre Wortwechsel
lebendig und offen. Auch wenn die
Balance zwischen alltäglich und abstrakt
nicht immer gelingt und die atmosphärischen Prosa-Einleitungen zuweilen mehr
überzeugen als Dialogpassagen: Beim Lesen von «Was soll das alles» wird man auch
als Nichtphilosophin ermutigt, mitzudenken, mitzureden, Einwände vorzubringen. Dieses Büchlein macht Lust auf die
grossen Fragen – das ist inspirierend.
Martina Läubli

LUKAS MAEDER

Die Brüder Goncourt

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

Um einen Roman zu schreiben sind nach
meiner Erfahrung drei Zutaten unabdingbar: ein Computer, genügend Kaffee-Nachschub und Grössenwahn. Den
Computer kann man eventuell durch
Papier und Bleistift ersetzen oder auch –
auf die Gefahr hin, als Hemingway-Imitator bezeichnet zu werden – durch eine
antike Hermes Baby, und statt des Kaffees bevorzugen manche Kollegen alkoholische Getränke. Aber der Grössenwahn, darauf bestehe ich, ist für den
Schriftstellerberuf unerlässlich.
Allerdings nur, wenn er keine Dauererscheinung ist. So ungern ich den brillanten Brüdern Goncourt widerspreche:
Wer sich jeden Tag schon beim Aufstehen für ein Genie hält und an dieser Meinung auch noch festhält, wenn er am
Abend unter die Decke kriecht, ist mit
grosser Wahrscheinlichkeit völlig talentfrei. (Was ihn aber nicht stören wird,
weil er es, vom Gefühl der eigenen
Genialität völlig ausgefüllt, gar nicht bemerkt.)
Nein, die unerlässliche Zutat zum
Schreiben eines Romans ist der punktuelle kreative Grössenwahn. Beim
mühseligen Herumhirnen an dem zu
schreibenden Buch muss irgendwann
einmal der Gedanke aufblitzen: Das, was
da gerade entsteht, ist wirklich brillant,
einmalig und genau das, worauf die
literarische Welt so lange gewartet hat.
Und ich, dem das eingefallen ist, muss
ein Genie sein.
Natürlich hält dieses höchst angenehme Gefühl nie vor. Im Lauf der
Arbeit zeigt sich sehr bald, dass einem
das Aneinandermontieren von Worten
keineswegs so leicht von der Hand
geht, wie das bei einem Genie der Fall
sein müsste. Und dass der Gedanke, der
diesen so wohltuenden Grössenwahnschub ausgelöst hat, so einmalig brillant nun auch wieder nicht ist. Ganz
brauchbar vielleicht oder auch ein bisschen mehr.
Aber ohne das kurzfristige High, das
einem die irrtümliche Erkenntnis der
eigenen Genialität vermittelt, würde
sich niemand an die mühselige Arbeit
machen, Hunderte von Seiten mit Text
zu füllen. Mein Textprogramm zeigt mir
an, dass «Melnitz» aus rund eins Komma
vier Millionen Zeichen besteht. So oft
drückt niemand freiwillig eine Taste,
wenn er nicht ab und zu, bei einem besonderen brillanten Einfall oder einer
besonders hübsch gedrechselten Formulierung mit der Illusion belohnt wird, er
sei ein Genie.
Und mit genügend Kaffee, selbstverständlich.
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Sachbuch
Politik Selbst- und Fremdbilder einer Nation beeinflussen die Politik, gerade in
Deutschland. Der Historiker Andreas Rödder erzählt eine Geschichte kollektiver
Wahrnehmungen; Josef Joffe zeichnet die Entwicklung der Bundesrepublik nach

Das
unberechenbare
Land
Andreas Rödder: Wer hat Angst vor
Deutschland? Geschichte eines
europäischen Problems. S. Fischer 2018.
368 Seiten, um Fr. 32.–, E-Book 19.–.
Josef Joffe: Der gute Deutsche. Die Karriere
einer moralischen Supermacht.
C. Bertelsmann 2018. 256 Seiten,
um Fr. 30.–, E-Book 24.–.
Von Victor Mauer
Der Titel von Andreas Rödders neuem
Buch klingt wie eine Variante des amüsanten Kinderliedes «Wer hat Angst vor dem
bösen Wolf?», das Frank Churchill 1933 für
den animierten Kurzfilm aus den DisneyStudios «Die drei kleinen Schweinchen»
verfasste. Hinter der scheinbaren Harmlosigkeit verbirgt sich wie schon bei
Edward Albees Bühnenstück «Wer hat
Angst vor Virginia Woolf?» von 1962, seinerseits eine Anspielung auf Churchills
Klassiker, jedoch eine ernste Geschichte.
Auch bei Rödder bleibt die Bühne, jene der
Weltpolitik, bisweilen dunkel, bis der
Sprung aus der Phantasie in die Wirklichkeit, in ein Leben ohne Illusionen, erfolgt.
Es geht um die deutsche Frage als Problem der europäischen Politik seit der
Reichsgründung 1871, jene Frage also, wie
es möglich ist, das Land in der Mitte in ein
umfassendes Mächtesystem einzubinden
und dabei den Wunsch der Nation nach
politischer Selbstbestimmung zu berücksichtigen. Natürlich hat sich die Wissenschaft dieser Frage in der Vergangenheit
auf vielfältige Weise angenommen. Der an
der Universität Mainz lehrende Historiker,
der vor drei Jahren eine fulminante Geschichte der Gegenwart vorgelegt hat,
wählt einen Ansatz, den Robert Jervis für
die Disziplin der internationalen Bezie16 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 28. Oktober 2018

hungen erstmals fruchtbar gemacht hat.
Andreas Rödder identifiziert Selbst- und
Fremdbilder Deutschlands und analysiert
sie in im Wechselspiel mit geopolitischen
Strukturen und politischem Handeln.
Herausgekommen ist eine beeindruckende Perzeptionsgeschichte der deutschen Frage, welche die zentrale Bedeutung kollektiver Wahrnehmungen für das
politische Handeln systematisch herausarbeitet. Im Spiegelkabinett europäischer
Impressionen, so eine zentrale These des
Buches, «sind Fremdbilder, meist als
Gegenbilder, immer auch Projektionen
von Selbstbildern». Das trifft auf deutsche
Selbstbilder ebenso zu wie auf die Aussenwahrnehmung Deutschlands durch Grossbritannien und Frankreich, Italien und
Griechenland, Polen und Russland.
Wahrnehmungen können sich zwar in
Abhängigkeit von der konkreten Konstellation verändern. Stets aber mutieren sie
zu Erinnerungen und können als solche
jederzeit abgerufen werden. Erinnert werden Wahrnehmungen zu gefilterten Erfahrungen. Wahrnehmungen sind also das
Ergebnis eines immerwährenden Prozesses von Konstruktion und Dekonstruktion, Ausdruck von Herkunft, Selbstverständnis und Selbstvergewisserung. So
gesehen, ist auch Erinnerung Gegenwart.
Wie tief verwurzelt diese kollektiven
Wahrnehmungen sind, wird nicht zuletzt
an mehreren Interviews deutlich, die Rödder mit Intellektuellen in Paris, London,
Warschau und Athen geführt hat. Unabhängig von situativen und individuellen
Einschätzungen bekräftigen sie ein Bild
von Deutschland, das über weit mehr als
hundert Jahre zwei zentrale Aussenwahrnehmungen des Landes widerspiegelt:
zum einen ein Land, das Europa dominieren will; zum anderen das Land von Wis-

senschaft, der Kunst und der Philosophie.
Zweifellos veränderte die Gründung des
Deutschen Reichs die politische und mentale Landkarte Europas. War das Gleichgewicht der Mächte bis dahin von den
Rändern her austariert worden, stellte
sich nunmehr die Frage nach der Verträglichkeit eines deutschen Nationalstaats in
der Mitte des Kontinents mit der Ordnung
Europas. Was die Deutschen als friedliches Streben nach Gleichberechtigung
inmitten eines Gefühls aus Zukunftsangst
und Benachteiligung empfanden, nahmen
die anderen seit 1897 zunehmend als
machtpolitische Bedrohung wahr.

Hitler unterschätzt

Einen «deutschen Sonderweg» gab es
nicht. Vielmehr mutierte die internationale Politik zum Nullsummenspiel, bei
dem die beteiligten Akteure den militärischen Konflikt, ohne die Konsequenzen
abzusehen, in Kauf nahmen. Während
mentale Dispositionen Wahrnehmungen
sortierten und Handlungen beeinflussten,
setzten politische Dispositionen die militärische Logik in Gang.
Der Verlauf des Ersten Weltkrieges und
sein Ende verfestigten bestehende Selbstund Fremdwahrnehmungen, so dass die
Zwischenkriegszeit, wie Rödder in einer
der analytisch besten Passagen festhält,
«von einer fatalen zeitlichen Versetzung
zwischen der Politik in Deutschland und
den Wahrnehmungen von Deutschland
geprägt» war: «Als Stresemann sich um
eine Politik bemühte, die deutsche Stärke
und europäische Ordnung zu vereinbaren
suchte, wirkten die alten Vorbehalte
gegen Deutschland weiter; als Hitler hingegen einen Krieg um Raum und Rasse
ansteuerte, wurde Deutschland unterschätzt wie seit 1871 nicht mehr.»

Es sind viele Dinge, die
ein Land ausmachen.
Dazu gehört in
Deutschland auf jeden
Fall die Wurst.

Unweigerlich wurde Hitlers Herrschaft
als Rückfall in die Barbarei gedeutet. Vor
diesem Hintergrund erscheint die Geschichte der Bundesrepublik in den Worten Josef Joffes in der Tat wie eine «Wiedergutwerdung». In seinem glänzend
geschriebenen Porträt der «Karriere einer
moralischen Supermacht» zeichnet der
Herausgeber der «Zeit» die siebzigjährige
Erfolgsgeschichte der Zweiten Republik
vor allem als Selbstbild, in der der Machtstaat Moralstaat sein will und sich selbst
als Produzent öffentlicher Güter sieht.
Joffes Helden heissen Adenauer, Brandt,
von Weizsäcker und Merkel. Dagegen werden Heuss, Erhard, Kohl und Genscher,
wenn überhaupt, nur am Rande erwähnt,
ebenso wie Fremdbilder Deutschlands.
Doch es gab sie, wie Rödder zeigt, und sie
lehnten sich immer wieder an tradierte
Bilder aus längst vergangenen Zeiten an;
nicht im Sinne eines Strebens nach militärischer Vorherrschaft, sehr wohl aber als
deutsche Unberechenbarkeit. Nicht nur
im Ausland würden deshalb wenige Joffes
Verdikt von der «ultrastabilen» deutschen
Demokratie vorbehaltlos unterschreiben.

GETTY IMAGES

Kulturnation

«Glauben Sie, die Menschen lernen etwas
aus der Geschichte?», fragt George, der
«kleine Professor unter vielen», seinen
Kollegen Nick in Edward Albees «Wer hat
Angst vor Virginia Woolf?». Es ist die Frage, die sich viele in Europa nach dem Fall
der Berliner Mauer im Winter 1989/90
stellten – und ebenso reflexhaft wie ritualisiert beantworteten. Für Margaret Thatcher war Deutschland «vom Wesen her
eher eine destabilisierende als eine stabilisierende Kraft im europäischen Gefüge».
François Mitterrand sah in der «D-Mark
Deutschlands Atombombe». Und Frederick Forsyth wähnte sich bereits wie sein
Grossvater und sein Vater auf den
Schlachtfeldern, um Britanniens Freiheit
gegen die Deutschen zu verteidigen.
Mentalitäten, heisst das, erweisen sich
als «Gefängnisse von langer Dauer» (Fernand Braudel) und historische Analogien
als Zufluchtsort von zweifelhafter Reputation. Das gilt freilich nicht allein für die
Fremdbilder von Deutschland, sondern
auch für deutsche Selbstbilder, wie Rödder am Beispiel der Euro-Schuldenkrise
und der Flüchtlingskrise zeigt. Die Tendenz zur moralischen Selbstüberhöhung,
die sich zu allem Überfluss mit der einst
von Kurt Tucholsky beklagten «Sentimentalität jaulender Dorfköter» verbindet,
knüpft an das Selbstverständnis als Kulturnation an, in der stets die Idee deutscher Überlegenheit enthalten war.
Vor diesem Hintergrund ist es nicht erstaunlich, dass Rödder im Schlusskapitel
Thesen für eine künftige Europapolitik
formuliert, die machtpolitische Erfordernisse, gegenseitige Wahrnehmungen und
politisches Handeln in Einklang bringt. Ob
die Vorschläge, von der Idee einer flexibleren EU über ein Europa à la carte bis
hin zu einem Elysée à trois, das europäische Problem lösen können, mag fraglich
sein. Kontrovers darüber zu streiten, lohnt
sich aber allemal – und sei es nur, um zu
verstehen, warum man sich in Europa
gegenseitig so häufig nicht versteht. ●
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Politik Erinnerungen an die Islamische Revolution 1979

HerrFiruzverkauft
PorzellanstattAlkohol
Amir Hassan Cheheltan: Der standhafte
Papagei. Übersetzt von Jutta
Himmelreich. Matthes & Seitz 2018.
198 Seiten, um Fr. 36.–, E-Book Fr. 24.–.
Von Nina Fargahi
Wer in Iran Bücher schreibt, hat stets die
Schere im Kopf. Jedes literarische Werk
wird von der Zensurbehörde geprüft. Deshalb schreibt der Schriftsteller Amir Hassan Cheheltan seine Bücher nicht mehr für
das Publikum in seiner Heimat, obwohl er
nach wie vor in Teheran lebt. Sein neustes
Werk «Der standhafte Papagei» erscheint
zuerst auf Deutsch. Darin beschreibt Cheheltan die Islamische Revolution, die sich
bald zum vierzigsten Mal jährt, aus einer
subjektiven Warte. Seine Erinnerungen
bettet er teils in historische und realitätsnahe, teils in fiktive Episoden ein.
Ein Protagonist des Buchs ist Herr Firuz, Besitzer eines Spirituosenladens in
Teheran. Er begreift als Erster, dass sich
ein grosses Ereignis anbahnt. Völlig unerwartet steht sein eigener Sohn als Anführer einer Bande von Jugendlichen vor
dem Schaufenster des elterlichen Geschäfts und wirft wortwörtlich den ersten
Stein. «Das Klirren der einstürzenden
Scheibe schallte durchs ganze Stadtviertel
und kündigte Aussergewöhnliches an.» In
den Wirren der Revolution rund um 1979
wird vor diesem Laden gestritten, gebetet
und geschossen. Die Hoffnung, dass aus
dem Sturz des Schahs etwas Gutes entstehen könnte, wird jäh zerstört, als sich nach
und nach ein despotischer Gottesstaat
etabliert. Kinos, Radio- und Fernsehanstalten werden geschlossen, der Kon-

sum von Alkohol unter Strafe gestellt,
Ayatollah Khomeini führt die Schleierpflicht für Frauen ein. Weil die Frauen sich
zur Wehr setzen, kommt es «in jedem Winkel der Stadt» zu Auseinandersetzungen.
Das Teheraner Quartier von Herrn Firuz
wird zum Mikrokosmos eines Landes im
Umbruch. Chaos und das tägliche Ringen
um Normalität eröffnen ein Panorama der
iranischen Gesellschaft in Zeiten von Protest, Gewalt und Unsicherheit. Hier treffen Religiöse, Linke, Ladenbesitzer und
arme Strassenhändler aufeinander und
suchen einen Weg in die Zukunft. Das
Stadtviertel erlebt auch Dinge, die sich
nirgends sonst hätten zutragen können.
Eines Tages tauch plötzlich ein Papagei
auf, der ständig sagt: «Lang lebe der
Schah!» Ein Satz, der einen schnell den
Kopf kosten könnte, selbst den eines
Papageis. Herr Firuz, der statt Spirituosen
nun Porzellanwaren verkauft, versucht,
den Papagei umzuerziehen. Er hofft, das
Tier möge die Lektionen von einst vergessen und sein Verhalten dem neuen Zeitgeist anpassen. Seine Bemühungen sind
umsonst: Der Papagei bleibt in den vergangenen Tagen stecken. Der Vogel steht
sinnbildlich für die iranische Gesellschaft,
die sich nicht von einem Tag auf den anderen umerziehen lässt. Doch stellt sich die
Frage, ob diese Symbolik nicht holpert –
schliesslich trauern viele Menschen in
Iran der Monarchie nicht nach, auch wenn
sie den islamischen Gottesstaat ablehnen.
Cheheltans Erzählungen tragen autobiografische Züge. Der Schriftsteller war
zur Zeit der Islamischen Revolution ein
22-jähriger Student. Im Mittelpunkt stehen
die Quartierbewohner, die Nachbarn und
Freunde. Ihre alltäglichen Erlebnisse, die

Seit der islamischen Revolution müssen Frauen in Iran Schleier tragen.

gar nicht so alltäglich waren, bilden die
erste Ebene des Buchs. Auf einer zweiten
Ebene geht Cheheltan als Chronist vor und
beschreibt die weltpolitischen Ereignisse
– von den Massenprotesten gegen den
Schah über die Machtergreifung von Ayatollah Khomeini bis hin zur Besetzung der
US-Botschaft. Diese zweite Ebene ist im Stil
eines Rapports verfasst und bricht immer
wieder mit den erzählenden Elementen.
Zwar bleibt Cheheltan meistens an der
Oberfläche der Ereignisse im Quartier hängen und man wünschte sich etwas mehr
Auseinandersetzung mit den Figuren.
Doch gelingt es ihm, ein persönliches
Zeugnis über die Islamische Revolution
abzulegen und zu zeigen, wie aus einem
alten Repressionsregime ein neues entstehen kann. ●

Politik Die Schweizer Journalistin Lotta Suter will Amerikanerin werden und schreibt darüber Tagebuch

Ein intimer Blick auf die USA
Lotta Suter: Amerikanerin werden.
Rotpunkt 2018. 252 Seiten,
um Fr. 28.–, E-Book Fr. 25.–.
Von Ina Boesch
Eigentlich erstaunlich, dass die Schweizer
Journalistin Lotta Suter sich nicht schon
längst um die amerikanische Staatsbürgerschaft bemüht hat, schliesslich wohnt
sie – mit Unterbrüchen – seit zwei Jahrzehnten in Neuengland, hat einen amerikanischen Mann und schreibt als USAKorrespondentin für deutschsprachige
Medien. Was brachte die linke Medienschaffende dazu, nach all diesen Jahren
ihren offiziellen Status als «andauernd
ansässige Fremde» (permanent resident
alien) zu verändern und doch noch «Amerikanerin werden» zu wollen?
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Auslöser war unter anderem eine frühe
Erfahrung von Akzeptanz, die sie – eine
weisse Gymnasiastin mit «gestelztem,
britischem Schulenglisch» – in den 70er
Jahren als Austauschschülerin von einer
Afroamerikanerin erlebt hatte: Die Mitschülerin half ihr, sich zu integrieren – in
die schwarze Schülerschaft. Daran erinnerte sich Suter beim Besuch im Museum
für afroamerikanische Geschichte in
Washington DC. Solche Anekdoten und
Assoziationen machen ihr «Tagebuch
einer Annäherung» zu einer sowohl intimen als auch erkenntnisreichen Lektüre.
Sie entsprechen der literarischen Form des
Tagebuchs, aber auch Suters journalistischem Ansatz, wonach «jede Erkenntnis
durch das enge Nadelöhr individueller
Wahrnehmung gefädelt werden muss».
Die persönlich gefärbten Einträge, etwa
über Orchesterproben oder Gartenarbei-

ten, stehen neben Reflexionen zu notorischen USA-Themen wie die Opiatkrise
oder die lockeren Waffengesetze. Suters
Alltagsschilderungen eröffnen einen anderen Zugang zu Werten und Haltungen
einer Gesellschaft, die – so Suters bereits
in früheren Büchern vertretene These –
ständig glaubt, «um ihr Überleben kämpfen zu müssen». Die Autorin hätte sich
kaum einen herausfordernderen Zeitpunkt für ihre manchmal etwas redundante Dokumentation auswählen können
als das Jahr 2017, das erste Jahr unter
Donald Trump. Im Gegensatz zu anderen
Trump-kritischen Journalisten kommentiert sie aber, obwohl nach der Wahl «schockiert, deprimiert und verunsichert»,
nicht jede seiner Äusserungen. Damit
verweigert sie dem sonst omnipräsenten
Präsidenten einen Echoraum und gibt der
Leserschaft intellektuellen Freiraum. ●

Gesellschaft David Foster Wallace schaute unter die Oberfläche – dorthin, wo es weh tut. Endlich sind
alle seine journalistischen und essayistischen Texte auf Deutsch greifbar

DerSpassanderSprache
Von Tobias Sedlmaier
Manchmal ist der Kranke der beste Diagnostiker; ein solcher Fall lag bei David
Foster Wallace vor. Wenige konnten so
wortgewaltig die Ängste, Süchte und Leiden einer hyperaktiven amerikanischen
Gesellschaft offenlegen und sie in ebenso
überbordende wie komische Literatur verwandeln. Dabei war der 1962 geborene
Autor selbst der grösste Phobiker: Er verallgemeinerte seine Neurosen für eine
ganze Generation, wie es in der Biografie
«Jede Liebesgeschichte ist eine Geistergeschichte» von D.T.Max treffend heisst.
Am Ende bezwang den Mann mit dem
markanten Kopftuch die Depression, die
ihn seit der Pubertät begleitet hatte. Wallace nahm sich im Alter von 46 in seinem
Haus in Kalifornien das Leben. Am 12. September 2018 jährte sich sein Todestag zum
zehnten Mal.
«Unendlicher Spass», erschienen 1996,
ist sein bekanntester Roman benannt. Ein
mit abgedrehten Ideen vollgestopftes
Buch, das mit schwerer Traurigkeit die
Vergnügungssucht der Spassgesellschaft
plattwalzte. Der Übersetzer Ulrich
Blumenbach erhielt zahlreiche Preise für
seine sechs Jahre andauernden Anstrengungen, die Vielzahl an Berufsjargons,
Sprachspielen, Archaismen und Neologismen ins Deutsche zu übertragen. Die anschliessende Neuübersetzung von Jack
Kerouacs rasant heruntergetipptem «On
The Road» wirkte gegen die 1500 Seiten
von «Unendlicher Spass» geradezu wie
eine Erholung, wie er einmal auf einer
Tagung scherzte.

David Foster Wallace
thematisierte die
Ängste und Süchte
der US-Gesellschaft.
2008 nahm er sich im
Alter von 46 Jahren
das Leben.

Mit dem enzyklopädischen Drang eines
Weltgelehrten macht sich Wallace überall dorthin auf, wo es weh tut, wo Spass
in Einsamkeit umschlägt: Zur HummerMassenvernichtung auf dem LobsterFestival in Maine. Zur Verleihung der
«Pornofilm-Oscars». Zum Kauf einer
amerikanischen Flagge am Tag nach den
Terroranschlägen auf das World-TradeCenter. Sein Tonfall changiert zwischen
leicht überheblich und überhöflich,
humorvoll und melancholisch.
Die stilistisch auffälligste Eigenart
sind die Fussnoten, die Wallace grosszügig unter seine Texte pflanzt. Sie ergänzen oder berichtigen, führen den
Leser auf Nebenpfade, werden zu neuen
Geschichten, sprengen die Kurzform der
Gattung. Man kann diesen Wucherungen
beim Wachsen und Wallace beim Denken
zusehen, sich sogar ein Vergnügen daraus machen, nur die Fussnoten zu lesen.
Freilich sind sie nicht nur das Resultat
eines ungezügelten Wortschwalls, sondern auch Ausdruck von Wallaces Literaturverständnis.
Wie seine schriftstellerischen Vorbilder Thomas Pynchon und Donald
Barthelme versucht der Autor stets,
Grenzen des erzählerischen Raumes auszuloten. Dies gilt nicht nur für die Reportagen, sondern ebenso für alle literarischen und ästhetischen Betrachtungen
in «Der Spass an der Sache»; sie verfolgen
an keiner Stelle ausgetretene Pfade, ob
nun über den Film «Terminator 2» oder
David Marksons Roman «Wittgensteins
Mätresse» sinniert wird. Wallace gibt

sich nicht mit Zustandsbeschreibungen
zufrieden, sondern sucht die Metaebene
hinter den Strukturen: Wie funktioniert
etwas? Was löst es aus?

Flucht vor dem Tod

So ist seine Beschreibung einer luxuriösen
Kreuzfahrt im Pazifik («Schrecklich amüsant – aber in Zukunft ohne mich») mehr
als nur der brüllend komische Bericht von
lemminggleichen Passagierhorden, einem
Katz-und-Maus-Spiel mit den Angestellten, die jedes Mal unauffällig die Kabine
des Autors reinigen, ohne dabei je von ihm
erwischt zu werden, oder der Befürchtung, von der Bordtoilette weggespült zu
werden. Wallace zielt direkt aufs Herz der
Sache: Urlaub als Flucht vor dem unvermeidlichen Tod. Wieder verwandelt sich
der Spass schnell in Verzweiflung.
Obgleich vor fast zwei Jahrzehnten verfasst, ragt einer der dichtesten Texte aus
der Kategorie «Politik» bemerkenswert in
die Gegenwart: In «Hoch, Simba» begleitete Wallace den im August diesen Jahres
gestorbenen Senator John McCain eine
Woche lang im Vorwahlkampf für die Präsidentschaftskandidatur 2000. Neben Hektik und Organisationswahnsinn fokussiert
Wallace auf fundamentale Fragen, deren
Echo heute während der Amtszeit Donald
Trumps lauter denn je widerhallt: Was bedeutet Authentizität in der Politik? Wie viel
ist Ehrlichkeit, wie viel Berechnung, wie
viel Überzeugung? Kann man überhaupt
hinter die medial tausendfach verzerrten
Kulissen von Macht blicken, ohne etwas
anderes zu erkennen als sich selbst? ●
PICTURE ALLIANCE / EFFIGIE / LEEMA

David Foster Wallace: Der Spass an der
Sache. Alle Essays. Übersetzt von Ulrich
Blumenbach und Marcus Ingendaay.
Kiepenheuer & Witsch 2018. 1088 Seiten,
um Fr. 50.–, E-Book 34.–.

Hummer, Porno, Terror

Äusserlich ein ebensolcher Wälzer, für den
Blumenbach mit zwei Ausnahmen die gesamte deutsche Übersetzungsarbeit geleistet hat, ist «Der Spass an der Sache».
Eingeteilt in sechs thematische Rubriken
(darunter auch «Tennis», eine frühe Leidenschaft des Autors) versammelt der
Band sämtliche journalistischen und
essayistischen Werke von Wallace. Die
ersten Texte daraus waren in einer Phase
der Ungewissheit entstanden, nach Alkohol- und Drogentherapien und aus der
Verlegenheit heraus, mit seinen Kurzgeschichten und Romanen nicht weiterzukommen.
Die Essays wurden zum Experimentierfeld: Was man hier liest, geht weit über die
Grenzen üblicher Zeitschriftenessays hinaus, inhaltlich wie sprachlich. Der extrem
subjektive Gonzo-Stil eines Hunter
S. Thompson trifft auf die Neugier eines
hochbegabten Kindes, das alles wissen
muss und alles Wissen preisgeben will
(Blumenbach spricht im Vorwort von einer
«Kompetentgranate mit Dauerzündung»).
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Physik Der Starphysiker war geistreich und eloquent. Das beweisen zehn Texte aus dem Archiv

Hommage an Stephen Hawking
Stephen Hawking: Kurze Antworten auf
grosse Fragen. Übersetzt von Hainer
Kober. Klett Cotta 2018. 253 S., um Fr. 25.–.
Von André Behr

In einem Interview kurz vor Stephen Hawkings Tod wurde der englische Physiker
von einem sichtlich angespannten Reporter gefragt, ob es unter den von ihm prognostizierten unendlich vielen Universen
auch eines gäbe, in dem er selbst schlauer
wäre als Hawking. «Ja», liess dieser seine
Computersoftware antworten, «und auch
eines, in dem Sie funny sind». Die Pointe
belegt wunderbar, wie Hawking trotz
Schwersterkrankung seines motorischen
Nervensystems immer geistig hellwach
und humorvoll blieb.

Gestorben ist Stephen Hawking 76-jährig am 14. März dieses Jahres in Cambridge, wo er 1979 zum Professor ernannt
worden war. Sein Grab liegt in der Londoner Westminster Abbey zwischen denjenigen von Charles Darwin und Isaac Newton, dem geistigen Vater der Gravitationsphysik, die zeitlebens auch Hawkings
Forschungsschwerpunkt war. Seine wissenschaftliche Reputation gründet auf
Beiträgen zur Erforschung von Schwarzen
Löchern, Bereichen im Universum, deren
Materiedichte so gross ist, dass kein Licht
entweichen kann. In seiner letzten Publikation propagierten er und sein ehemaliger Doktorand Thomas Hertog einen
neuen Ansatz, das Universum zu erklären.
Zum Weltstar stieg Hawking 1988 mit
seinem Bestseller «Eine kurze Geschichte
der Zeit» auf. Dass die mediale Aufmerk-

samkeit mehr seinem Schicksal als seiner
Forschung geschuldet ist, hat Hawking oft
selbst ironisch kommentiert. Dennoch
blüht das Geschäft mit seinem Namen,
manchmal auch in verlegerisch unanständiger Art und Weise. Nicht in diese Kategorie fällt das neuste Buch «Kurze Antworten auf grosse Fragen», obwohl mit der
Titelei einmal mehr so getan wird, als gäbe
es überhaupt schnelle Erklärungen. Im
Zentrum stehen zehn Texte aus Hawkings
Archiv. Er hatte noch ein neues Buch geplant, nun ist daraus eine Art Hommage
geworden. Hawking umkreist darin seine
bekannten wissenschaftlichen sowie gesellschaftlich-menschliche Themen, und
er tut das wie immer sehr eloquent und
geistreich. Ebenfalls erhellend ist der Beitrag des Physikers Kip Thorne, eines frühen Weggefährten des Verstorbenen. ●

Politik Michael Lüders zeigt die Fehler westlicher Politik im Nahen Osten auf

Für Saudiarabien gelten andere Massstäbe
Michael Lüders: Armageddon im Orient.
C. H. Beck 2018. 264 Seiten, um Fr. 24.–,
E-Book Fr. 13–.
Von Claudia Kühner
Michael Lüders ist ein unermüdlicher
Analytiker nahöstlicher Kriege und Konflikte. Innerhalb dreier Jahre hat er nun
den dritten Band vorgelegt, dieses Mal
konzentriert er sich auf den Machtkampf
zwischen Saudiarabien und Iran. Aktueller könnte seine Analyse nicht sein angesichts von Kündigung des Atomabkommens seitens der USA und der mörderischen Kriege in Jemen und in Syrien.
Lüders will das heutige Geschehen durch
die historische Entwicklung erklären. Er
tut dies knapp und verständlich. In Kennt-

nis der Geschichte lässt sich vieles anders
deuten, trügen vermeintliche Gewissheiten, und Misstrauen gegenüber Politikerreden und oft auch gegenüber der Berichterstattung ist gerechtfertigt.
Lüders verweist beharrlich auf die Fehler und Kurzsichtigkeit westlicher Politik
die das Ihre zu den heutigen katastrophalen Verhältnissen in der Region beigetragen haben und noch tun. Herbeigeführte
Regimewechsel, rein interessengesteuerte
wechselnde Parteinahmen und der Teufelskreis von Interventionen, den sie nach
sich ziehen, sind keineswegs neue Erscheinungen. Gerade hierfür ist Iran ein Beispiel. Nur Saudiarabien wurde stets hofiert, aus einfachem Grund: Es ist für die
USA der wichtigste Öllieferant und Waffenkäufer, seit 1943 amerikanische Firmen
die Exploration des Öls an die Hand nah-

men. Demokratie oder Menschenrechte
waren da immer schon zweitrangig.
So ist der Einfluss Irans auf die jemenitischen Huthi-Rebellen viel geringer als
jener Saudiarabiens und seiner westlichen
Helfer. Auch auf die lange Geschichte islamistischen Terrors, der von Saudiarabien
ausgeht, verweist Lüders eindringlich.
Dabei redet er die Verbrechen des iranischen Regimes keineswegs schön, aber er
kritisiert, dass für Saudiarabien andere
Massstäbe gelten. Inzwischen sind die Verhältnisse noch gefährlicher, mit Trump in
Washington und den Businessinteressen
der Familie in der Region, dem gekündigten Atomvertrag mit Iran, der KhashoggiAffäre, dem vorgeblich reformfreudigen
saudischen Kronprinzen und dem von ihm
lancierten Jemenkrieg. Lüders Buch hilft
ausgezeichnet, das alles einzuordnen. ●

Kunst Marianne Karabelnik erzählt die Lebensgeschichte eines Gemäldes von Ferdinand Hodler

Wenn ein Bild plötzlich als Fälschung gilt
Marianne Karabelnik: Das Kunstversprechen. Elster 2018. 139 S., um Fr. 40.–.
Von Kathrin Meier-Rust
Nicht dass die «Heilige Stunde» als Meisterwerk Ferdinand Hodlers gälte. Das 180
cm hohe, schmale Bild zeigt eine sitzende
weibliche Figur. Hodler malte sie um 1910
gleich mehrmals. Das tat er in der Zeit seines grossen Erfolgs oft, es gibt nicht weniger als 19 Holzfäller. Nein, die Kunsthistorikerin Marianne Karabelnik wählt die
sitzende Frau für ihre «Lebensgeschichte
eines Bildes», weil diese zum Tod verurteilt wurde: Im neuen Werkkatalog Hodlers haben die Experten des Schweizeri20 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 28. Oktober 2018

schen Instituts für Kunstwissenschaft das
Bild als Fälschung eingestuft. Als die Zollbehörden letztes Jahr die im Grand Hotel
Dolder ausgestellten Gemälde des Unternehmers Urs Schwarzenbach konfiszierten, liessen sie dieses Bild deshalb hängen
– einst für rund eine Million Franken erworben, gilt es heute als wertlos.
Die Autorin zieht das Urteil zwar in
Zweifel, kann und will aber auch keinen
Echtheitsbeweis liefern. Vielmehr nutzt
sie das über 100-jährige Leben dieses
Bildes als einen «Wegweiser durch das
Kunstmilieu». Aus dem Ateliers Hodlers
in Genf reist die «Heilige Stunde» nach
Berlin, dann nach Königsberg, bald über
München wieder zurück nach Bern und
schliesslich Zürich. Von Kunsthändlern

und Sammlern mal begehrt, mal verschollen, mal mit Mühe auktioniert. Während
1910 ein deutscher Kritiker im Bild noch
«Ernst, Adel und Reinheit» sah, werden
Hodlers Werke schon vier Jahre später, als
er einen Protest gegen die Bombardierung
der Kathedrale von Reims unterschreibt,
von deutschen Galerien abgestossen und
aus Museen entfernt.
Mit grosser Sorgfalt und Formulierkunst vereint Marianne Karabelnik verschiedene Ebenen: die detailbesessne
Provenienzforschung mit der Biografie
Hodlers, das Auf und Ab seiner Wertschätzung mit dem Wandel des Zeitgeistes und
der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Die
Fülle auf knappem Raum ist anspruchsvoll, doch ungemein reichhaltig. ●

Politik Im November jährt sich die Ausrufung der Zweiten Polnischen Republik zum 100. Mal.
Marta Kijowska und Gerhard Gnauck arbeiten Geschichte und Gegenwart des Landes auf

Marta Kijowska: Was ist mit den Polen los?
DTV 2018. 208 S., um Fr. 28.–, E-Book 18.–.
Gerhard Gnauck: Polen verstehen.
Klett-Cotta 2018. 320 S., um Fr. 16.–.

RADEK PIETRUSZKA / EPA

WasistlosinPolen?
Erzwungener Ruhestand für unliebsame
Richter, Massenexodus regierungskritischer Journalisten nach Inkrafttreten
einer politisch motivierten Medienreform
und breiter Protest der Zivilgesellschaft
gegen die Kraftmeiereien der Regierung.
Was ist los in Polen? Was ist los in einem
Land, das besser als alle Nachbarn durch
die Krisen nach 2008 manövrierte und
dessen Wirtschaft boomt? In einem Land,
das in der gewaltfreien Überwindung des
Kommunismus Vorbild war und in dem
die zwei grössten Aufstände gegen den
Nazi-Terror stattfanden?
Trotz allen historischen Fakten denkt,
wer heute Polen sagt, an die Zwillingsbrüder Lech und Jarosław Kaczyński, die
beiden grossen Figuren der Regierungspartei PiS. Nach dem Flugzeugabsturz von
Smolensk, bei dem 2010 nebst dem amtierenden Präsidenten Lech Kaczyński fast
100 weitere hochrangige Regierungsvertreter starben, stand das zerstrittene Land
still in Trauer. Rasch setzte der überlebende Kaczyński ein Heldenbegräbnis
seines Zwillingsbruders in der königlichen
Krypta in Krakau durch und stilisierte den
Toten zum Heiligen und Komplott-Opfer.
«Aus der Nationaltragödie war innerhalb kürzester Zeit die übliche Farce der
öffentlichen Streitereien und Schuldzuweisungen geworden», schreibt die
polnische Publizistin und Übersetzerin
Marta Kijowska in ihrem Buch «Was ist mit
den Polen los?». Wobei die Bezeichnung
«Streitereien» stark euphemistisch ist –
geiferte der überlebende Kaczyński doch
seine politischen Gegner schon einmal an:
«Wischt euch eure Verräterfressen nicht
mit dem Namen meines Bruders ab, ihr
habt versucht, ihn kaputtzumachen, ihr
habt ihn ermordet!» Mit solchen Tiraden
feiert Kaczyński Erfolge – jenseits aller
demokratischen Kontrolle in den Hinterzimmern der Macht, als Vorsitzender seiner Partei. Er beruft und entlässt Regierungen nach eigenem Gusto.

Ursachen der Krise

Glücklicherweise arbeitet Kijowska nicht
nur mit Zitaten aus Parlamentsprotokollen, sondern auch mit literarischen: «Im
Nervenkrieg siegt, wer genau weiss / Dass
das Stinktier von der Natur des Stinktiers
nicht loskommt / Und dass man das seelische Gleichgewicht bewahren muss.»
Diese Worte des Poeten, Essayisten und
Übersetzers Artur Międzyrzecki sind eine
starke Handreichung gegen die Zumutungen des nicht nur in Polen immer gehässiger und herabsetzender werdenden politischen Diskurses. Kijowska verortet die
Ursprünge der politischen Krise und Spaltung Polens in den 1980er Jahren, als das
Land unter Kriegsrecht stand. Nach Auf-

In Polen ist viel in
Bewegung. Gegen die
Justizreform der
Regierungspartei gibt
es grossen politischen
Widerstand.
(Warschau, 25. Juli 2018)

hebung des Kriegsrechts und dem Ende
der massenhaften Internierung von Oppositionellen wurden runde Tische einberufen, die zur gesellschaftlichen Aussöhnung und zur Weiterexistenz des Regimes
beitragen sollten. Aber die Differenzen
erwiesen sich als unüberwindbar. «Kurz
vor der Wende schlugen die Kommunisten
oft nationalistische und fremdenfeindliche Töne an, [um] ihren weiteren Verbleib an der Macht zu legitimieren.»

Selber Migranten

Dass die heutige Regierung mit ihrer Bearbeitung xenophober Ressentiments und
der Weigerung, Flüchtlinge aufzunehmen, gute Aussichten auf Machterhalt hat,
ist desto unheimlicher, wenn man bedenkt, dass Polen im Jahr 1957 OstblockRekordhalter für Ausreisen in den Westen
war (149 000 private Ausreisen). Und auch
in den Jahren zwischen 1795 und 1918, in
denen das Land von der Weltkarte verschwunden war, flohen Polen in alle Herren Länder. 2018 jedoch hat Polen, in den
Worten des Theaterregisseurs Andrzej
Szczytko, vergessen, «was Zukunftsangst
und Schlaflosigkeit bedeuten, was es
heisst, kein Geld, kein Essen und keine
Hoffnung zu haben».
Trotzdem kommt Marta Kijowska zum
Schluss, es gebe einen Silberstreif am polnischen Horizont: «Es ist viel Bewegung
im Land, und die aktuellen Umfragen deuten darauf hin, dass die nächsten Parlamentswahlen die politische Szene Polens
erneut radikal verändern könnten.» Auf
welchen Umfragen dieser Optimismus
gründet, wird nicht erwähnt. Gerade angesichts der 2019 anstehenden Wahlen
und der grossen Eingriffe der PiS-Regierung ins demokratische Gefüge wünscht

REUTERS

Von Gregor Szyndler

Jarosław Kaczyński, Chef der Partei PiS.

man sich einen tiefergehenden Ausblick.
Pessimistischer bezüglich den anstehenden Wahlen ist FAZ-Polen-Korrespondent
Gerhard Gnauck: «Heute schreiben wir die
zweite Kaczyński-Zeit, und diese wird
nicht so schnell zu Ende gehen.» Besonders
bei den Wählern unter 30 geniessen die
Regierungen von Kaczyńskis Gnaden grossen Rückhalt – «ein Signal, dass gerade die
jungen Polen sich verstärkt nach rechts
orientierten». Dabei wird ein «Europa à la
carte» angestrebt und weder ein «Polexit»
noch ein Nato-Austritt und ganz sicher
keine Annäherung an Russland.
Nicht nur punkto Zukunftsaussichten,
auch grundlegend unterscheiden sich die
beiden Bücher. Gerhard Gnaucks «Polen
verstehen» gibt mit seinem klar strukturierten chronologischen Aufbau einen
guten ersten Überblick über Polens Geschichte und Gegenwart. Zum Nachschlagcharakter tragen auch Landkarten und die
Zeittafel bei. Marta Kijowskas Buch hingegen ist in neun Essays aufgeteilt: «Im
ewigen Clinch – Zwischen Deutschland
und Russland» oder: «Die Reifeprüfung:
Europa – ja, EU – nein?». Diese Titeleien
sind zwar manchmal etwas grell, rubrizieren jedoch sehr anregende Analysen. Mit
dem essayistischen Ansatz eignet sich
das Werk, um bestehendes Wissen zu
vertiefen oder zu hinterfragen. ●
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Literatur Christian Metz legt ein Vierfach-Porträt der wichtigsten deutschen Gegenwartslyriker vor

Pop-Literaturgeht,Poesiekommt
ne, an welche sie zwar anschliessen – jedoch in einer undogmatischen Weise, die
auch offen für Formen der Erlebnislyrik
ist. Pop, Avantgarde, Erlebnis: Das kann
hier in allen Kombinationen stattfinden.
Metz’ Lektüren nehmen ihren Ausgang
in einem close reading, das manchmal, wie
er selbst zugibt, geradezu «kleinteilig und
albern» vorgeht und dabei auf den unverzagten Willen des Lesers zählt, ihm bis zur
x-ten Lektürevariante eines Ausdrucks zu
folgen. Doch erhellend und nachvollziehbar sind seine Auslegungen in jedem Satz,
auch wenn er die poetischen Dialogfäden

Christian Metz: Poetisch denken.
S. Fischer 2018. 432 Seiten,
um Fr. 25.–, E-Book 20.–.
Von Florian Bissig
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Schweiz Als die Patrizier regierten

STEFAN REBSAMEN / HISTORISCHES MUSEUM BERN

Wir befänden uns in einer Blütezeit der
deutschsprachigen Lyrik, die seit der Jahrtausendwende andauert, sagt der Literaturwissenschaftler und Lyrikkritiker
Christian Metz – und fast keiner merkt es!
Sein Buch «Poetisch denken» ist ein Plädoyer dafür, dass sich dies ändere. Nach
dem Ende der Pop-Literatur habe sich,
zuvörderst in Berlin, eine grosse neue
Generation von Dichterinnen und Dichtern etabliert, die – anders als es oft geschehe – die Lyrik nicht nach einem oder
zwei Bändchen für den Roman oder das
Theater zu verlassen trachte.
Für diese «Berliner Avantgarde» sind
gemeinschaftliche Arbeitsformen konstitutiv. Exemplarisch für ihre Strategien der
Selbstorganisation steht der 2003 von
Daniela Seel gegründete Verlag Kookbooks, bei dem die Autoren oft zugleich
Lektoren, Kritiker und Veranstalter sind.
Wie Kookbooks inzwischen kein Geheimtipp mehr ist, sondern von den Feuilletons
wohlbeachtet, ist die neue Lyrik in Teilen
der Subkultur entwachsen. Etliche Exponenten sind mit Preisen dekoriert und bei
Grossverlagen untergekommen.
Dies trifft insbesondere auf Jan Wagner
zu, der bei Hanser verlegt wird und dem
sowohl der Preis der Leipziger Buchmesse
wie der Georg-Büchner-Preis verliehen
wurden, und auf Ann Cotten, die von den
Feuilletons aufgrund ihres Debüts Fremdwörterbuchsonette bei Suhrkamp in den
Rang eines Lyrik-Wunderkindes erhoben
wurde. Cotten und Wagner sind zwei von
vier LyrikerInnen, die Metz in seinem
Buch ausführlich behandelt.
An Wagners Rückgriff auf traditionelle
Formen wie Ode, Sonett oder Sestine
schieden sich von Beginn weg die Geister.
Metz demonstriert, wie sich der Dichter
dem Material keineswegs in restaurativer
Absicht hingibt, sondern dieses als Spielvorgabe für Neues nutzt. Auch die elf
Jahre jüngere Cotton bedient sich auf virtuose Weise in den Archiven aller kulturellen Bereiche, jedoch weniger auf ideeller als auf materieller Ebene. Zitate, Phrasen, Schnipsel finden wörtlichen Eingang
in ihre Bricolagen.
Zur Kookbooks-Familie im engeren
Sinn zählen Monika Rinck und Steffen
Popp. Sie beide widmen ihr Schaffen in
gleichberechtigtem Mass der Lyrik und
der Theorie. Popp, der seinen Lesern wohl
am meisten zumutet, ist für Metz nicht
nur ein Theoretiker der Kookbook-Ästhetik, sondern der Poetologe der deutschen
Gegenwartslyrik schlechthin. Durch sein
nachgerade anmassendes Anliegen, das
«Unbegreifliche herauszufordern», das in
der Luft liege und in den Köpfen wirke,
fungiert er als Impulsgeber für die wichtigsten Dichter der Gegenwart.
Was die vier Poetinnen und Poeten bei
allen Differenzen vereint, ist Ambivalenz
gegenüber der avantgardistischen Moder-

als erweiterter Autor weiterspinnt und
selbst ins Assoziieren, Assonieren und
Kalauern gerät.
Die Virtuosität im Umgang mit Archivmaterialien und mit der Sprache, welche
Metz an seinen Autoren demonstriert,
wird durch seine eigene Virtuosität der
Auslegung sichtbar. Bei aller Gelehrsamkeit wird Metz’ Buch stets von der Begeisterung für den Primärtexte angetrieben.
Wer «Poetisch denken» liest, hat schon
viel poetisch gedacht – und nimmt teil an
dieser gegenwärtigen Blütezeit der
deutschsprachigen Lyrik. ●

Sie sind wenig präsent im Bild der alten
Eidgenossenschaft: die Aristokraten und
Patrizier, die diesen Verbund über Jahrhunderte regierten. Mächtige, gut vernetzte und fürstliche Familien wie die
Pfyffer in Luzern, die Salis in Graubünden,
die Reding in Schwyz oder die Diesbach in
Bern und Freiburg. Ein Diesbach ist auch
der elegante Ritter auf dem Bild: Niklaus
von Diesbach (1430–1475) pilgerte nach
Jerusalem, war zweimal Schultheiss von
Bern und Gesandter jener Tagsatzung in

Paris, die mit Ludwig XI. einen Bündnisund Soldvertrag schloss. Was Karl den
Kühnen zum Angriff auf die Eidgenossen
bewog. Niklaus selbst starb allerdings
ein Jahr davor an der Pest. Der reich illustrierte Band enthält Texte zu Schweizer
Adelsgeschlechtern und Themen wie dem
Soldwesen. Dazu Porträts, Anekdoten und
Gespräche mit Nachfahren. Eine vornehme
und reichhaltige Kost. Kathrin Meier-Rust
Andreas Z’Graggen: Adel in der Schweiz.
NZZ Libro 2018. 232 Seiten, um Fr. 50.–.
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Autobiografie Die uneheliche Tochter packt aus

Steve Jobs, der abwesende
Vater
Lisa Brennan-Jobs: Beifang.
Übersetzt von Bettina Abarbanell.
Berlin-Verlag 2018. 384 Seiten,
um Fr. 34.–, E-Book 21.–.
Von Katja Schönherr

Ständig geht es ums Geld: Ihre Mutter, bei
der sie lebt, hat keines. Ihr Vater hingegen,
Apple-Gründer Steve Jobs, ist dabei, reicher und reicher und schliesslich einer der
reichsten Menschen überhaupt zu werden. «‹Wie viel Geld hat er?›, fragte ich
meine Mutter. ‹Siehst du das?› Meine Mutter zeigte auf einen Papierschnipsel von
der Grösse eines Radiergummis. ‹So viel
haben wir. Und siehst du das?›, sagte sie
und zeigte auf eine ganze Rolle weisses
Packpapier. ‹So viel hat er.›»
Mit dieser Ambivalenz wächst Lisa
Brennan-Jobs auf. Die Mutter hat sich vor
Lisas Geburt im Jahr 1978 von Steve Jobs
getrennt; um Unterhalt muss sie ihn anflehen. Erst infolge eines Gerichtsprozesses samt DNA-Test zahlt er. Aber auch
danach streitet er die Vaterschaft noch
lange ab. «Achtundzwanzig Prozent der
männlichen Bevölkerung der USA könnten der Vater sein», sagt er gegenüber dem
«Time Magazine». «Nachdem sie den Artikel gelesen hatte, bewegte meine Mutter
sich in Zeitlupe, und ihre Gesichtsmuskeln
waren ganz schlaff. Sie kochte Abendessen, ohne Licht in der Küche zu machen», erinnert sich Brennan-Jobs.
Ihre Mutter verkehrt in Hippie-Kreisen,
schlittert von einer Beziehung in die
nächste und bricht ob ihrer Überforderung
mehr als einmal weinend zusammen. In
Lisas Teenagerjahren gibt es oft Streit.

Aber trotz allem: «Meine Mutter liebte
mich. Selbst wenn sie mich anschrie,
wusste ich das.» Bei ihrem Vater ist sie sich
da nie sicher: Im Laufe ihrer Kindheit findet zwar doch eine Annäherung statt. Sie
gehen zusammen Rollschuhlaufen, und
einige Male übernachtet sie in seinem «gewaltig hallenden, leeren Haus». Doch es
hat etwas Beklemmendes, die Passagen
zu lesen, in denen Lisa Brennan-Jobs die
Begegnungen mit ihrem Vater schildert.
So, wie Lisas Mutter in Finanzangelegenheiten den Launen von Steve Jobs
ausgesetzt ist, ist es Lisa in emotionalen
Belangen. Einmal entschuldigt er sich und
bedauert die Zeit, in der er sie verleugnet
hat. Kurz darauf ist er wieder wortkarg
und kalt; dann lässt er sie nicht mit aufs
Familienfoto mit seinen ehelich geborenen Kindern oder weigert sich, ihr abends
«Gute Nacht» zu sagen, obwohl sie darum
bittet (in den letzten Highschool-Jahren
wohnt sie eine Zeitlang bei ihm.). Einmal
erklärt er ihr: «Du hast keine vermarktbaren Fähigkeiten. Nicht eine einzige.»
Eine vermarktbare Biografie allerdings,
die hat sie. Der Verlag bewirbt Lisa Brennan-Jobs’ Erinnerungsbuch hierzulande
mit dem Untertitel «Eine Kindheit wie ein
Roman». Abgesehen davon, dass BrennanJobs die Tochter eines Genies ist, das die
Welt veränderte, ist das Romanhafte an
diesem Buch die Tragik der Vater-TochterBeziehung: Das Kind will gefallen und
buhlt um Liebe. Szene für Szene hofft man
mit ihm, dass die Situation nicht wieder
in einer Enttäuschung enden möge.
Mit einer ambitionierten Straffung des
Texts hätte Brennan-Jobs für noch mehr
Spannung sorgen können. Mitunter verliert sie sich auf den 378 Seiten in Belang-

Lisa Brennan-Jobs wurde von ihrem Vater erst nach einem DNA-Test anerkannt.

losigkeiten. Es braucht keine Beschreibungen ihrer Schul-Debattierklub-Runden. Auch muss nicht jeder Geruch und
das Aussehen sämtlicher Personen, die ihr
begegnet sind, geschildert werden. Dennoch ist es ein interessantes Psychogramm
einer Tochter, die sich an der Unfähigkeit
ihres Vaters zur Empathie abarbeitet.
Kein Wunder, haben Steve Jobs’ Ehefrau Laurene Powell Jobs, seine drei weiteren Kinder und seine Schwester nach
Erscheinen des Buchs in der «New York
Times» erklärt: «Lisas Erinnerungen unterscheiden sich enorm von unseren. Sie hat
nicht den Ehemann und Vater porträtiert,
den wir kannten.» Lisa Brennan-Jobs’ Mutter hingegen behauptet: «Es war alles noch
viel schlimmer, als es im Buch steht.» ●

Gesellschaft Zafer Şenocak wagt es, das Fremde zu begehren. In sich und in anderen

Migration ist kompliziert – und das ist gut so
Zafer Şenocak: Das Fremde, das in jedem
wohnt. Körber 2018. 224 Seiten,
um Fr. 20.–, E-Book 16.–.
Von Julia Kohli
Als kleiner Bub kostet Zafer Şenocak die
neu erlernten deutschen Wörter wie exotische Früchte. Er betastet diese widerspenstigen Buchstaben mit der Zunge,
spricht sie immer wieder aus. Schnell
realisiert er: Diese fremden Laute begegnen ihm wie wertvolle Schätze; sie wollen
bestaunt werden. Dieses Kindheitsgefühl,
diese Lust, sich mit dem Fremden auseinanderzusetzen, wird ihn nicht mehr verlassen. In seinem Essay fächert der Lyriker
auf, wie das Fremde und das Eigene auch
zwischen seinen aus Ankara nach
Deutschland ausgewanderten Eltern ständig ineinandergreifen. Die Widersprüche
zwischen seiner emanzipierten Mutter

und dem spirituellen, tiefgläubigen Vater
werden ihm zur Oase, die sein Denken
befruchtet, sie werden zu Stellvertretern,
um aktuelle weltpolitische Konflikte zu
reflektieren. Şenocak lernt: Je mehr Sprachen, je mehr Wörter, je mehr Geschichten, desto mehr Atem, desto mehr Leben.
Monologe und kulturelle Abschottung
schaden einer Gesellschaft, «Sprachlosigkeit ist der erste Schritt auf dem Weg in
die Gewalt».
Diese Einsicht fehle sowohl den Deutschen als auch den Türken, kritisiert Şenocak. Mit seiner fein funkelnden Sprache
fragt er genau dort nach, wo es weh tut:
Wieso zieht Deutschland nur wenig qualifizierte Migranten an? Woher die Angst
vor ausländischen Eliten? Woher die
heimliche Freude, wenn Immigranten
ihre Muttersprache verlernen und nur
noch Deutsch sprechen? Deutschland ertrage keine multiplen Identitäten, vermutet er, und noch viel weniger könne es

Migranten auf gleicher Augenhöhe begegnen. Er fordert etwas Besseres als Willkommens-, oder Pegida-Kultur. Genau so
verurteilt er auf der anderen Seite die Zurschaustellung des Islam und die heute
vorherrschende Monokultur in der Türkei.
In Istanbul löst das Läuten von Kirchenglocken bei ihm als gläubigem Muslim
Heimatgefühle aus – er sehnt sich nach
München, wo er sich nicht fremd fühlt.
Ein weiterer Widerspruch, der ihn zum
Denken anregt.
Zafer Şenocak gleicht einem Nähmeister, der mit spitzer Nadel unpassende
Stoffschichten zusammennäht und damit
auf wundersame Weise Transparenz
schafft. Wer Widersprüche aushält und
sogar geniesst, so schreibt er, wird mit
Frieden belohnt. Dieser Aufsatz kommt
ohne Polemik aus, besticht dafür durch
sprachliche Präzision und überrascht die
Leserin immer wieder mit frischen Gedankenexperimenten. ●
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Geschichte Richard Evans schildert meisterhaft Europas Aufbruch in die Moderne

Richard Evans: Das europäische
Jahrhundert. 1815–1914.
Übersetzt von Richard Barth. DVA 2018.
1024 Seiten, um Fr. 65.–, E-Book 58.–.
Von Michael Holmes
«Die Vergangenheit ist ein fremdes Land»,
schrieb der Schriftsteller L. P. Hartley.
Grosse Geschichtswerke ermöglichen dem
Verstand und der Phantasie, Welten zu erkunden, die weder Autor noch Leser bereisen können. Zu diesen gehört das neue
Meisterstück von Richard Evans. In seinem sachkundigen und fesselnden Buch
«Das Europäische Jahrhundert» zeichnet
der britische Historiker ein lebendiges Bild
der grossen Umbrüche, die Europa nach
dem Ende der Napoleonischen Kriege bis
zum Beginn des Grossen Krieges in beispiellosem Tempo veränderten. Evans ist
Experte für Europa im 19. und 20. Jahrhundert und Autor des dreibändigen Standardwerkes «Das Dritte Reich». Nun untersucht er die wirtschaftliche, politische
und kulturelle Modernisierung, die zwischen 1815 und 1914 alle europäischen
Nationen und Schichten erfasste, wenn
auch in unterschiedlichem Ausmass.
Evans verbindet ernste Wissenschaft
mit meisterhafter Erzählkunst; er erweckt
die Vergangenheit zum Leben. Sein Buch
enthält eine imposante Menge und Vielfalt
an Zahlen und Fakten, Zeitzeugenberichten und vergnüglichen Anekdoten.
Jedes Kapitel bietet bewegende Kurzporträts bedeutender Persönlichkeiten
und einfacher Menschen. Ein badischer
Fusssoldat in Napoleons Grande Armée
schildert Kriegsgreuel, ein russischer
Bauer die Leibeigenschaft, eine schwedische Feministin die Ketten der patriarchalen Ehe.

AKG / NORTH WIND PICTURE ARCHIVE

DasJahrhundertderEmanzipation

Im Crystal Palace, gebaut für die Weltausstellung in London 1851, liess sich der Fortschritt in allen Formen bestaunen.

Eisenbahn, Velo, Kino

Evans liefert differenzierte und detailreiche Analysen der grossen Wendepunkte und Ereignisketten. So legt er
überzeugend dar, wie das ausgeklügelte
Gleichgewicht, das die Grossmächte auf
dem Wiener Kongress verhandelten, dem
kriegsmüden Kontinent echten Frieden,
aber auch eine autokratische Eiszeit
brachte. Er zeigt, dass die Revolutionen
von 1848/49 entscheidende Teilerfolge
erzielten. Seine Untersuchungen legen
nahe, dass der Krimkrieg, der DeutschFranzösische Krieg sowie der Erste Weltkrieg durch kompromissbereite Diplomatie hätten verhindert werden können.
Evans Analysen verdeutlichen, dass die
zahlreichen Verbesserungen dieser ZeitANZEIGE
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periode vielfältige Ursachen hatten, die
sich auf keine einfache Formel bringen
lassen. Die technologische Entwicklung
beschleunigte sich. Neue Transport- und
Kommunikationsmittel schufen globale
und nationale Märkte. Staaten investierten in Infrastruktur, Bildung, Armenfürsorge, Gesundheit und Hygiene. Ausserdem schützten sie junge Industrien durch
Importschranken. Die politischen Systeme wurden schrittweise demokratischer, rechtsstaatlicher, liberaler. Die Geburtenraten sanken.
Das ambitionierte Werk verfolgt Neuerungen in sämtlichen Lebensbereichen.
Evans zeigt, wie sich Dampfkraft, Elektrizität, Eisenbahnen, Velos und Kinos auf
den Alltag auswirkten. Er beschreibt die
Entwicklung von Kaufhäusern, Abwassersystemen, Verkehrsregeln, Gefängnissen
und Psychiatrien. Ausserdem beleuchtet
er Wissenschaft, Kunst, Sport, Freizeit
und Natur und schildert ausführlich das
Landleben und die Modernisierung der
Landwirtschaft, waren doch die meisten
Europäer in jener Zeit Bauern.
Besonders mitreissend erzählt der Historiker von den internationalen Freiheitskämpfen im «Jahrhundert der Emanzipation schlechthin», deren Hauptursache
ökonomische Not war. Der Leser fiebert
mit den Menschen auf den Barrikaden.
Gegner der Leibeigenschaft und Sklaverei,
Demokraten, Frauenrechtlerinnen und
Gewerkschaftler erzwangen weitreichende Reformen, meist nach schweren Rückschlägen. Das Buch erinnert daran, dass
alle Regierungen und sozialen Bewegungen Fehler und Verbrechen begingen.
Evans nimmt viele Schattenseiten des
Fortschritts genau unter die Lupe. Er beschreibt städtische Elendsviertel, harte

Fabrikarbeit und Luftverschmutzung. Er
untersucht Nationalismus, Rassismus und
Frauenfeindlichkeit und zeigt, wie europäische Mächte ihre Macht nutzten, um
den Grossteil der Welt zu unterjochen.

Grosse Verbrechen fehlen

Leider widmet der Historiker den drei
weitaus grössten Massenverbrechen zwischen 1815 und 1914 nur insgesamt vier
von 960 Seiten, drei davon der belgischen
Kolonialpolitik im Kongo, die etwa
zehn Millionen Menschenleben forderte.
Evans’ kurze Analyse der gewaltigen Hungersnöte in Indien mit bis zu 27 Millionen
Toten verharmlost die britische Politik:
«Die britisch-indischen Behörden versäumten es, angemessene Massnahmen
zu ergreifen.» Der Historiker Mike Davis
belegt im Buch «Die Geburt der Dritten
Welt», dass die grausame Ausbeutungspolitik des britischen Kolonialregimes die
Hungerkatastrophen verursachte.
Nur beiläufig erwähnt Evans den Taiping-Krieg in China mit 20 Millionen
Toten, obwohl europäische Grossmächte
erheblich intervenierten. So entgeht ihm
die Erkenntnis, dass die fortschrittlichsten
Demokratien als Kolonialmächte im Vergleich zu anderen Staaten eine grössere
Zahl an Menschen ermordeten. Das Buch
enthält eine Warnung: 1914 blickten die
Europäer auf viele Jahrzehnte grosser
Fortschritte im Kampf gegen Armut und
Krankheit zurück, die jedoch mit wachsender Ungleichheit, Nationalismus und
Umweltzerstörung einhergingen. Ist uns
ihre Welt wirklich so fremd? ●
Am 6. November spricht Richard Evans mit
NZZ-Redaktor Peer Teuwsen über Europa im
Umbruch.BernhardTheaterZürich,18.30Uhr.

Geschichte Bettany Hughes legt eine packende Kulturgeschichte Istanbuls vor

Schmelztiegel
amBosporus

der sich Okzident und Orient begegnen
und in der die Vergangenheit stets gegenwärtig ist. Es gelingt der Autorin, die Geschichte Istanbuls von der Bronzezeit über
die Epochen der alten Griechen und der
römischen Herrscher sowie der Ottomanen bis zu den Nationalisten des 20. und
21. Jahrhunderts nachzuzeichnen. Dabei
verbindet sie intellektuelles Verständnis
für soziologische Strukturen mit dem Sinn
fürs sprechende biografische Detail. Gelegentlich tut sie dabei auch zu viel des
Guten. Was sie etwa über Alkibiades im
fünften vorchristlichen Jahrhundert zu
wissen glaubt, überschreitet die Grenze
zwischen quellenkundiger Historiografie
und gewaltsamer Einfühlung.

Bettany Hughes: Istanbul. Die Biografie
einer Weltstadt. Deutsch von Susanne
Held. Klett-Cotta, Stuttgart 2018, 940 S.,
92 Abbildungen und Karten, um Fr. 52.–.
Von Manfred Papst
Im englischen Original heisst dieses grossartige Werk «Istanbul. A Tale of Three
Cities». Der auf den Roman «A Tale of Two
Cities» von Charles Dickens anspielende
Titel meint Byzanz alias Konstantinopel
alias Istanbul: eine der eindrücklichsten
Städte der Welt – und eine mit ausserordentlich langer Geschichte, die sich in
ihren drei Namen spiegelt. Von der Jungsteinzeit bis zur Gegenwart reicht diese
Darstellung der britischen Historikerin
Bettany Hughes (*1967), die unter anderem am King’s College in London forscht
und sich sowohl als Buchautorin wie auch
mit zahlreichen Dokumentarfilmen einen
Namen gemacht hat. Sie zeichnet sich
sowohl durch profunde, fächerübergreifende Sachkenntnis aus – von der Geografie und Archäologie über die politische
Geschichte bis zur Kunst und Literatur –
als auch durch die Kunst des farbigen und
anschaulichen Erzählens.
Ihr Buch beginnt mit der Beschreibung
des ältesten erhaltenen Holzsargs der
Welt. Er wurde unter der Metrostation
Yenikapi entdeckt und birgt die Überreste
einer Frau, die vor 8000 Jahren lebte.
Schon da bemerken wir: Bettany Hughes
denkt in weit grösseren Zeiträumen, als
wir es gewohnt sind. Die tektonischen
Verwerfungen des Bosporus zum Beispiel
schildert sie mit einer Lebhaftigkeit, als
wäre sie bei der Entstehung der Meerenge
dabei gewesen.

Eunuchen am Kaiserhof

Je weniger wir über ein bestimmtes
Thema wissen, desto begieriger folgen wir
den Ausführungen der Historikerin: Was
sie etwa über die Eunuchen am Kaiserhof
schreibt, die als Kunstsammler, im Militär
oder als Patriarchen in der orthodoxen
Kirche zu Ansehen gelangen konnten, ist
höchst aufschlussreich. Dagegen geht sie

auf das entscheidende Jahr 1453, als Konstantinopel von den Osmanen erobert
wurde, nur kurz ein. Ausführlich und
brillant behandelt sie das 11. Jahrhundert,
in dem christliches Reich und Kalifat sich
gegenseitig stark beeinflussten und kulturell durchdrangen.
Vom 5. bis zum 13. Jahrhundert war
Byzanz die grösste und reichste Stadt
Europas. Im Zeitalter Konstantins des
Grossen löste sie Rom als Kapitale der
christlichen Welt ab. Doch 1453 übernahmen Mehmed und seine Krieger die Macht
nach der zwölften Belagerung. Die Hagia
Sophia wurde von der christlichen Kirche
zur Moschee umfunktioniert.
Während der folgenden fünf Jahrhunderte war Istanbul die Hauptstadt des
Islams. Auch diese Epoche schildert die
Autorin mit enormer Sachkenntnis. Ihr
Buch wird sich zweifellos als Standardwerk erweisen – nicht zuletzt wegen des
akribischen wissenschaftlichen Apparats
sowie des hervorragenden Kartenmaterials. Diese Mischung aus Gründlichkeit
und Leichtfüssigkeit ist eine besondere
Tugend der britischen Historiografie. ●

Die Vergangenheit spricht

Plastisch ersteht die Metropole vor uns als
Schmelztiegel der Kulturen, Sprachen und
Religionen, als Zoll- und Handelsstadt.
Wir begegnen nicht nur den Lenkern der
Weltgeschichte – Kaisern, Kalifen, Wesiren, Sultanen –, sondern wir lesen auch
eine Geschichte von unten. Bettany
Hughes bringt Menschen von einst sowie
Objekte zum Sprechen, beispielsweise die
berühmte, vom spartanischen General
Pausanias in Auftrag gegebene bronzene
Schlangensäule aus dem fünften vorchristlichen Jahrhundert, die für den Sieg
der Griechen über die Perser steht und
heute in den Ruinen des Hippodroms zu
sehen ist, wohin Kaiser Konstantin sie im
Jahr 324 bringen liess. Bettany Hughes
glaubt zu wissen, dass die Präsenz des
Kunstwerks im Istanbul des 21. Jahrhunderts Pausanias Freude machen würde.
Forschungseifer und Wissen gingen in
diesem Buch mit Verständnis und Liebe
Hand in Hand, hat die türkische Autorin
Elif Shafak beim Erscheinen der englischen Edition vor einem Jahr geschrieben.
Man kann diesem Lob nur zustimmen.
Bettany Hughes schildert eine Stadt, in

Istanbul ist alt und
zugleich sehr
lebendig. Die lange
Geschichte der Stadt
wird auch in der
vielfältigen
Architektur fassbar.
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Sachbuch

Kinderbuch Lukas Hartmann weckt Verunsicherung und Spannung

ZahnspangemitGeheimnissen
Lukas Hartmann: Die magische Zahnspange.
Mit Zeichnungen von Julia Dürr.
Diogenes 2018. 240 S., um 21.– (ab 10 J.).
Von Hans ten Doornkaat

Kaum hat Tobi neu eine Zahnspange im
Mund, hört er Stimmen. Wer redet da? Die
Spange flüstert ihm Namen und Jahreszahlen zu, Tobi wird plötzlich zum Topschüler. Die Mitschüler sind verblüfft,
zumal er auch beim Fussballspielen aufdreht. Dann aber werden sie misstrauisch.
Tobi macht nun absichtlich Fehler, und
Lukas Hartmann bleibt logisch in der
Sache: Das magische Gerät denkt nicht, es
liefert nur Fakten. Und eine korrigierte
Zahnstellung ersetzt kein Training, doch
schlaue Spielanweisungen helfen weit.
Eltern kennen Lukas Hartmanns «Anna
annA» hoffentlich aus ihrer Kindheit. Die

Abenteuer von Anna, die per Fotokopierer
zu einer Zwillingsschwester kommt,
haben sich bis heute gehalten. Ein Höhepunkt realitätsnaher Phantastik in der
Schweizer Kinderliteratur. «Die magische
Zahnspange» setzt wie keines der mittlerweile über ein Dutzend Kinderbücher des
Autors auf dem hohen Niveau seines Erstlings ein: Ein alltägliches Gerät verändert
magisch überraschend die Welt eines Kindes. Es versucht, klug zu handeln und die
Aufregungen zu meistern, doch bleibt die
Irritation des Phantastischen. Zudem lässt
Hartmann immer neu doppelgesichtige
Personen auftreten, so dass die Spannung
attraktiver ist als in vielen Kinderbüchern,
die als Krimi daherkommen.
Hartmann erzählt gern von Kindern,
die ihre Stärken nutzen und zu ihren
Eigenheiten stehen. Während er Anna
seinerzeit dieses Programm psychologisch
subtil, aber durchgehend fassbar mitgab,

tritt es für Tobi in den Hintergrund. Dafür
fordert Hartmann den Buben mit gut
dosierten Verunsicherungen heraus: Was
soll der eigenartig zappelige Wicht in der
Praxis des Kieferorthopäden? Und warum
gleicht er Papas neuem Mitarbeiter? Tobis
Vater, selbständiger Programmierer mit
Büro im gleichen Haus, braucht dessen
Hilfe, weil ein mysteriöser Auftrag ansteht
(was hier nebenbei über eine schlechte
Work-Live-Balance gesagt wird, kennen
viele Kinder bestens). Auch Tobis Mutter
scheint etwas zu wissen über die Geschäfte ihres Mannes. Aber rächt sich die
Spange nicht, wenn Tobi ihren Geheimnissen auf die Spur kommt? Gelegentlich
werden ihre Mikrochips bedrohlich heiss.
Im grossen Showdown sind auch Tobis
Lehrerin, seine Schulfreundin und die
ganze Familie auf Ganovenjagd, und sogar
der Direktor der «Swiss First Bank» läuft
mit. Phantastik oder doch Alltag? ●

Das französische Buch Der Gebetsteppich im Klassenzimmer
Es ist ein Kreuz mit der Religion. Dabei
schien der Umgang mit ihr in Frankreich doch vortrefflich geregelt. Privatsache sollte sie sein. Der Staat hält sich
heraus, wahrt Neutralität, während der
Bürger sich in aller Glaubensfreiheit zu
Christentum, Islam, Judentum, Buddhismus, Hinduismus bekennen oder
als Atheist gar keinem Gott huldigen
mag. So steht es im Laizitätsgesetz
von 1905.

Der Soziologe Frédéric Béghin hat die
sich im Schulalltag auftuende Kluft
zwischen laizistischem Anspruch und
religiöser Wirklichkeit nun vermessen.
Ein Jahr lang ist er durchs Land gereist,
hat Kindergärten, Grund- und weiterführende Schulen aufgesucht, Lehrer,
Direktoren oder auch Hausmeister
zum Vordringen der Religion befragt.
Une Prière pour L’Ecole, ein Gebet für
die Schule, ist sein Bericht (Edition
Plon 2018, 226 Seiten) überschrieben.
In der einem Gesellschaftswissenschafter zukommenden Nüchternheit
reicht der Autor weiter, was Pädagogen
ihm erzählt haben. Am Tag des islamischen Opferfests Aid el-Kébir steht
demnach so mancher Lehrer vor halb
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Die Praxis sieht anders aus. Die Religion gewinnt gesellschaftlich an Bedeutung, dringt in Bereiche öffentlichen Lebens vor, die ihr von Rechts
wegen verwehrt sein sollten. Zumal
der Islam tut es, und zwar auch dort,
wo der Gesetzgeber ihn besonders
energisch zurückgedrängt zu haben
glaubte: an den öffentlichen Schulen.
Seit 2004 sind dort muslimisches Kopftuch und andere religiöse Symbole
nicht mehr nur für Staatsbedienstete
tabu, sondern auch für Schülerinnen
und Schüler.

Munde streng religiös erzogener Kinder entgegen. Die Antwort der Erzieher
fällt uneinheitlich aus. Mal pochen sie
autoritär auf strikte Laizität, dann wieder üben sie Toleranz, schauen weg,
hören weg. Viele fühlen sich überfordert, beklagen ein Vogel-StraussGebaren von Verwaltung und Politik.
Béghin beschliesst seinen Erfahrungsbericht mit dem Appell, den Lehrern
angemessenes Rüstzeug zum Umgang
mit der Religion in einem theoretisch
streng laizistischen Schulalltag an die
Hand zu geben.

Auch verschleiert lässt sich Basketball spielen – Schule in Aubervilliers.

verwaisten Klassenzimmern. Hier breiten Schüler in der Unterrichtspause den
Gebetsteppich aus, dort verweigern
sie die Teilnahme am vom Kunstlehrer
organisierten Museumsbesuch, weil sie
nicht mit angeblich gottlosen Bildern
und Skulpturen konfrontiert werden
wollen. Mädchen verhüllen das Haar
mit kopftuchähnlichem Stirnband, entziehen sich mit fragwürdigen Attesten
dem Schwimmunterricht, wollen nicht
mit Jungen an einem Tisch sitzen, wenn
der Lehrer zur Gruppenarbeit bittet.
Ob im Fach Biologie die Evolutionstheorie auf dem Stundenplan steht oder im
Geschichtsunterricht die Religion als
historisches Phänomen: «Sie kommen
in die Hölle», tönt es Lehrern aus dem

Wie schon der Untertitel des Buches
signalisiert, dürfte das von heute auf
morgen schwerlich zu leisten sein.
«Die Lehrer vor dem Geduldsspiel der
Laizität», lautet er. Nach Angaben der
Soziologin Dominique Schnapper, die
sich kürzlich in der Zeitung «Le
Monde» zu «Laizität in Theorie und
Praxis» geäussert hat, akzeptieren 28
Prozent der in Frankreich lebenden
rund fünf Millionen Muslime die Trennung von Staat und Kirche nicht
(mehr). Gottes Gesetz steht für sie über
der weltlichen Rechtsordnung.
Doch wie soll der zu religiöser Enthaltsamkeit verpflichtete Staat dieser
Entwicklung Einhalt gebieten? Wie soll
er sich etwa für eine mit Recht und
Demokratie zu vereinbarende Deutung
des Korans starkmachen, wenn er
sich zu religiösen Fragen nicht äussern
darf ? Staatschef Emmanuel Macron,
der für Anfang dieses Jahres ein Gesetz
zur Organisation des Islams vorstellen
wollte, hat den Termin mehrfach verschoben. Der konservative «Figaro»
glaubt den Grund zu kennen. Als «mission impossible» hat er das Vorhaben
ausgewiesen. ●
Von Axel Veiel, Paris

Agenda

Wilhelm Busch Drastischer Humor

Agenda November
Zürich
6. bis 10. November: Poetry Slam
22. deutschsprachige Poetry-Slam-Meisterschaften. Hallenstadion und andere
Orte. Pogramm: slam2018.ch
Mittwoch, 7. November, 19.30 Uhr
Arne Dahl: Fünf plus drei.
Moderation: Klaus Müller-Wille. Fr. 20.–.
Literaturhaus, Limmatquai 62
Donnerstag, 8. November, 20 Uhr
Melinda Nadj Abonji: Zürcher Poetikvorlesungen. Teil II und III folgen am
15. und 22. November. Literaturhaus
Sonntag, 11. November, 20 Uhr
Steven Pinker: Aufklärung jetzt!
Moderation: Wolfram Eilenberger.
Fr. 25.–. Kaufleuten, Pelikanplatz

BLINDTEXT###

Montag, 12. November, 19.30 Uhr
Writers in Prison Day 2018 mit Elnathan
John. Moderation: Ruedi Küng. Fr. 15.–.
Literaturhaus

Wir glauben Wilhelm Busch in- und auswendig zu kennen: Seine drastischen Bildergeschichten begleiten
uns seit Kindertagen. Und doch entdecken wir ihn
immer wieder neu. Eine treffliche Gelegenheit dazu
bietet eine Ausstellung, die bis zum 3. März 2019 im
Museum LA8 in Baden-Baden zu sehen ist und die von
einem ausgezeichneten Katalog begleitet wird. Er
zeigt die «Münchener Bilderbögen» in exzellenten farbigen Abbildungen, aber auch die «ernste» Kunst des
Porträtisten und Landschaftsmalers. Eckart Sack-

mann steuert eine gründliche Studie zu Buschs Wirkungsgeschichte im Comic bei. Gudrun Schury verfolgt die Entstehung der «frommen Helene». Eine besondere Trouvaille ist der Beitrag des Zeichners Thomas Theodor Heine zu Buschs 100. Geburtstag 1932.
Das Projekt der Grenke-Stiftung in Zusammenarbeit
mit dem Busch-Museum in Hannover verdient höchstes Lob. Im Bild: «Zwei Diebe» (1866). Manfred Papst
Matthias Winzen (Hrsg.): Wilhelm Busch. Bilder und
Geschichten. Athena 2018, 280 S., um Fr. 34.–.

Bestseller Oktober 2018
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Martin Suter: Allmen und die Erotik.
Diogenes. 272 Seiten, um Fr. 29.–.
Alex Capus: Königskinder.
Hanser. 400 Seiten, um Fr. 28.–.
Charlotte Link: Die Suche.
Blanvalet. 650 Seiten, um Fr. 36.–.
Jonas Jonasson: Der Hundertjährige, der zurückkam ... C. Bertelsmann. 350 S., um Fr. 30.–.
Paulo Coelho: Hippie.
Diogenes. 320 Seiten, um Fr. 30.–.
Lori Nelson Spielman: Heute schon für morgen
träumen. Fischer Krüger. 400 S., um Fr. 24.–.
Arne Dahl: Fünf plus drei.
Piper. 416 Seiten, um Fr. 25.–.
Elena Ferrante: Lästige Liebe.
Suhrkamp. 206 Seiten, um Fr. 33.–.
Nicholas Sparks: Wo wir uns finden.
Heyne. 384 Seiten, um Fr. 30.–.
Thomas Hürlimann: Heimkehr.
S. Fischer. 528 Seiten, um Fr. 38.–.

Yuval Noah Harari: 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. C. H. Beck. 460 S., um Fr. 36.–.
Kollegah: Das ist Alpha!
Riva. 256 S., um Fr. 25.–.
Eckart von Hirschhausen / Tobias Esch: Die bessere Hälfte. Rowohlt. 288 Seiten, um Fr. 28.–.
Yuval Noah Harari: Eine kurze Geschichte der
Menschheit. Pantheon. 528 Seiten, um Fr. 23.–.
Pascal Voggenhuber: Nachricht aus dem
Jenseits 2.0. Giger. 200 Seiten, um Fr. 27.–.
Bernadette von Dreien: Christina – Zwillinge als
Licht geboren. Govinda. 319 S., um Fr. 28.–.
Bernadette von Dreien: Christina – Die Vision
des Guten. Govinda. 337 Seiten, um Fr. 28.–.

Montag, 19. November, 20 Uhr
Marianne Karabelnik: Das Kunstversprechen. Moderation: Martin Jaeggi. Fr. 25.–.
Kaufleuten, Pelikanplatz

Basel
9. bis 11. November: Buch Basel
Internationales Literaturfestival, unter anderem mit Irina
Scherbakowa, Francesca
Melandri, Sherhij Zadan,
Barbara Bleisch, Peter von
Matt, Alex Capus, Linn
Ullmann, Connie Palmen, Ivana Sajko
und Bernhard Pörksen.
Programm: www.buchbasel.ch

Thun
Samstag, 24. November, ab 13 Uhr
Literaare Herbstlese. Mit Maria Lauber,
Trummer, Annette Lory, Guy Krneta,
Fredi Lerch und Bettina Gugger.
Einzelkarten Fr. 10.–, Tagespass Fr. 50.–.
Halle 6, Scheibenstrasse 6

Bücher am Sonntag Nr.10
erscheint am 9. Dezember 2018
Weitere Exemplare der Literaturbeilage «Bücher am
Sonntag» per E-Mail können bestellt werden:
sonderbeilagen@nzz.ch. Oder sie sind – solange Vorrat
– beim Kundendienst der NZZ, Falkenstrasse 11, 8001
Zürich, erhältlich.
ANZEIGE

NAG E L & KI MCH E
LAND DER SÖHNE
«Ein dicht gewebter,
einfühlsamer Roman,
der sich über drei
Generationen einer
Familie spannt.
Lesenswert, anregend,
berührend.»

Thilo Sarrazin: Feindliche Übernahme.
Finanzbuch Verlag. 450 Seiten, um Fr. 40.–.
Simon Graf: Roger Federer.
Kurz & bündig. 160 Seiten, um Fr. 15.–.
Bas Kast: Der Ernährungskompass.
C. Bertelsmann. 320 Seiten, um Fr. 30.–.

Erhebung GfK Entertainment AG im Auftrag des SBVV; 16. 10. 2018. Preise laut Angaben von www.buch.ch.
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