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Manchmal stelle ichmir die Frage:Wenn ich vonheute auf
morgen fliehenmüsste,waswürde ichmitnehmen?Viel darf es
nicht sein nebendemSmartphone, das zeigendie Berichte
geflüchteterMenschen.DasNötigstemussmanohneMühe
tragen können.Wie nötig ist also einBuch? Ich gebe zu:Das ist
bloss einGedankenspiel, ausserdemeinnaives, denn ich lebe ja
in der sicheren Schweiz. Dennoch stelle ichmir vor: EinBuch
müsste ichunbedingt dabeihaben, egal,was kommt.Diese
Fragenkamenmir in den Sinn, als ich kürzlich denRomanvon
UsamaAl Shahmani las (Seite 11). Als der Schriftsteller vor
SaddamHusseinsGeheimdienst in die Schweiz floh, hatte er ein
Buch imGepäck. Eswar sein eigenes. Auf der Flucht diente esAl
Shahmani als Pass, ein anderesDokument hatte er nicht. Diese
Geschichte regtmich zu einemweiterenGedankenspiel an:Wie
würdedieWelt aussehen,wennwir statt eines Passes einBuch
vorweisenmüssten, umeineGrenze zuüberqueren?
Bücher eröffnenFreiräume.Deshalb hoffe ich, dass die Bücher,
diewir Ihnenhier vorstellen, auch Sie zuGedankenspielen
anregen. Es ist die letzte Buchbeilage in diesem Jahr. Damit geht
auch etwas zuEnde. Charles LewinskysKolumne «Zitatenlese»
erscheint zum letztenMal. Elf Jahre lang, seit es «Bücher am
Sonntag» gibt, kommentierte ermit spitzer Feder Literatur-
zitate. Für seine humorvollenTexte dankenwir ihmherzlich.
Imkommenden Jahrwollenwir dann einer neuen Stimme
Raumgeben. Auf Charles Lewinskymüssen Sie aber glück-
licherweise nicht verzichten, erwirdweiterhin als Autor imKul-
turteil der «NZZ amSonntag» zu lesen sein. Ichwünsche Ihnen
eine gute Lektüre! Martina Läubli

EinBuchistsogut
wieeinPass

HansMagnus
Enzensberger
(Seite 4).
Illustration von
André Carrilho
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HansMagnusEnzensberger:EineHandvoll
Anekdoten:auchOpus Incertum.
Suhrkamp, Berlin 2018. 240 S., zahlreiche
Abbildungen, um Fr. 38.–, E-Book 28.–.
«Schreiballesauf,waswahr ist.»Der
Briefwechsel IngeborgBachmann/Hans
MagnusEnzensberger.Hrsg. von Hubert
Lengauer. Suhrkamp/Piper, Berlin und
München 2018. 480 S., um Fr. 55.–.

VonManfred Papst

In knapp einem Jahr, am 11.November
2019, wird Hans Magnus Enzensberger
neunzig Jahre alt. Das mag man kaum
glauben,denn der im bayrischen Kaufbeu-
ren geborene Essayist, Lyriker, Heraus-
geber und Übersetzer, der seit vielen Jah-
ren in München lebt, ist nicht nur einer
der einflussreichsten, sondern auch einer
der umtriebigsten deutschen Intellektu-
ellen im globalen Kulturbetrieb. Die Liste
seiner Publikationen ist kaum mehr zu
überblicken, zumal HME, wie er mitunter
respektvoll genannt wird, auch unter den
Pseudonymen Andreas Thalmayr, Linda
Quilt, Elisabeth Ambras, Giorgio Pellizzi,
Benedikt Pfaff und anderen Texte ver-
öffentlicht hat.

Stets hat er die Nase im Wind. Er ist
wendig, witzig, schnell. Er prägte die Lin-
ke der 1960er Jahre und flirtete mit den
Revolutionen in der Dritten Welt. Daran,
dass die Schriften von Karl Marx eine gute
Denkschule seien, hat er stets festgehal-
ten. Bereits mit 33 Jahren wurde er mit
dem Büchner-Preis, der angesehensten
literarischen Auszeichnung Deutschlands,
ausgezeichnet. Er war die zentrale Figur
bei den Zeitschriften «Kursbuch» und
«Transatlantik». Dazu rief er die «Andere
Bibliothek» ins Leben, die monatlich in
gediegener Ausstattung Klassiker und
Aussenseiter der Weltliteratur, aber auch
Gegenwartsautoren präsentierte und

unter neuer Ägide bis heute besteht. Früh
sah Enzensberger die Probleme der globa-
len Migration und des kulturellen Still-
stands der islamischen Welt. Denkverbote
kennt er nicht. Ein Diderot unserer Zeit ist
dieser unerschrockene Mann, der auch
noch Musse fand, verspielte Bücher für
Jugendliche zu schreiben, über die Wun-
der der Zahlen und die Falltüren des Gel-
des zum Beispiel. Er wirkt als unermüd-
licher kulturpolitischer Strippenzieher
und verfasst Essays für den «Spiegel» oder
die «Zeit», die regelmässig zum Stadt-
gespräch werden. Er schreibt aber auch
Lyrik, die, um mit einem seiner Titel zu
sprechen, leichter ist als Luft. Da herrscht
dann plötzlich eine andere Zeit; wir fühlen
uns bei diesem Schüler Bertolt Brechts
und Günter Eichs in die frühe chinesische
Welt versetzt. Hans Magnus Enzensberger
ist uns seit Jahrzehnten wichtig als aufge-
klärter, kritischer Geist. Er vereint in sich
deutsche Gründlichkeit mit französi-
schem Esprit und britischem Understate-
ment. Seine Neugier ist unerschöpflich.
Deshalb scheint er nicht zu altern.

Nun legt der Nestor der kritischen Intel-
ligenz in Deutschland ein so kluges wie
anrührendes autobiografisches Buch vor.
«Eine Handvoll Anekdoten: auch Opus
Incertum» nennt es sich in Anspielung auf
die römischen Bruchsteinmauern und in
einem Duktus, der an Arno Schmidts «Kaff
auch Mare Crisium» gemahnt. Es enthält
Erinnerungen aus dem ersten Vierteljahr-
hundert des Autors, der sich hier M. nennt
und in der Er-Form erzählt. Wir lernen
seine kinderreiche Familie in Nürnberg,
wo der Vater Oberpostdirektor war, ken-
nen und folgen den Spuren seiner ersten
Liebe, entdecken mit ihm den Kosmos der
Bücher und seine zwielichtige Rolle als
sechzehnjähriger Schwarzhändler in der
unmittelbaren Nachkriegszeit. Wir er-
leben den jungen Mann in Erlangen, Frei-
burg, Hamburg und Paris in Studien, die

Erinnerungen,BriefeHansMagnusEnzensbergererzählt glasklarund
poetischvonseiner Jugend.Undein lesenswerterBriefwechsel gibt
Einblick in seineBeziehungzu IngeborgBachmann

noch nicht von Bologna und Pisa be-
stimmt sind. Er tummelt sich in den ver-
schiedensten Fächern, und wir begleiten
ihn nach Skandinavien, wo er nach einem
längeren Aufenthalt in Rom abermals
Distanz zur deutschen Enge sucht und
seinen Horizont erweitert.

FrecherBeamtensohn
Enzensbergers Erinnerungen sind in
kurze, prägnante, sprachlich funkelnde
Abschnitte gefasst und reich mit fotogra-
fischen Memorabilien illustriert. Wir se-
hen zum Beispiel das achtzehnteilige
Reisszeug, das der Grossvater väterlicher-
seits als Gesellenstück anfertigte, in
blauen Samt gebettete Exaktheit, und wir
sehen das lustige Lege- und Malspiel

StetsdieNase
imWind
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zu jung, um ein Täter zu sein. Doch er er-
lebtedieZeit alsAbenteuer.Feuersbrünste
faszinierten ihn. Das Chaos hatte etwas
Rauschhaftes. Er gewöhnte seine Augen
an die Toten und ans Blut. Dinge ver-
schweigen oder lügen – wie etwa Günter
Grass inBezug auf seine SS-Mitgliedschaft
– musste er nicht. Doch die uneingestan-
dene Ohnmacht der Erwachsenen war
ihm bewusst. «Gerade die aufgeblasen-
sten Popanze», schreibt er, «sanken in
solchen Momenten in sich zusammen.
Mancher sass in seiner schönen SS-Uni-
form wie ein Häufchen Elend im Luft-
schutzkeller, sobald der erste Einschlag
einer Luftmine zu hören war.»

Was die Schule betrifft, so bekräftigt
Enzensberger dieArgumente, die er schon

HansMagnus
Enzensberger, 89, hat
zeitlebens seinen
kritischenGeist
undWitz bewahrt.
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«Schwing’s Hämmerchen!». Familien-
bilder, Kuckucksuhren und Fahrpläne
schauenwir an. TexteundBilder erinnern
in ihrer Magie an Walter Benjamin, doch
Enzensberger istweit davonentfernt, sei-
ne frühen Jahre zuverklärenoder zuüber-
höhen. «M.s frühesteErinnerungengeben
nichts her», schreibt er lakonisch. Ohne-
hin weiss er, dass das Gedächtnis ein un-
zuverlässigerRatgeber ist, undnimmt sich
auch explizit das Recht der bewussten
Auslassung heraus.

Erstaunliches berichtet Enzensberger
über die Schrecken des Krieges. Unver-
blümt erzählt er, dass er alsKriegskind – er
war knappzehn Jahre alt, als dieKatastro-
phebegann –nicht unterGewissensbissen
oder Schuldgefühlengelittenhabe. Erwar

in seinem brillanten Essay «Plädoyer für
den Hauslehrer» (in «Politische Brosa-
men», 1982) formuliert hat: Nach seiner
Überzeugung bringen die Volksschulleh-
rer drei bis vier Jahre damit zu, den Kin-
dern Lesen und Schreiben, Addieren und
Multiplizieren beizubringen – «Fertigkei-
ten, die sich jedesnormaleKind innerhalb
von sechs Wochen aneignen kann». Für
seineBegriffe dient der lange Zwangsauf-
enthalt an der Schule lediglich dazu, «die
Grundregeln der Politik einzuüben, das
Erproben von Machtverhältnissen, Intri-
gen, wechselnden Bündnissen, Kriegs-
listen und Kompromissen».

Esknistert
Mit seinen «Anekdoten»hatHansMagnus
Enzensberger eines seiner schönsten spä-
ten Bücher veröffentlicht. Doch damit
nicht genug. Gleichzeitig ist sein Brief-
wechselmit IngeborgBachmannerschie-
nen, souverän ediert vonHubert Lengau-
er. Aucher ist höchst lesenswert. ImOkto-
ber 1955 lernt der Autor die drei Jahre äl-
tereKollegin kennen. Sie ist damals schon
ein Star im Literaturbetrieb: bestaunt
wegen ihrer Gedichte, vergöttert wegen
ihrer faszinierenden Erscheinung und
sphinxhaften Unnahbarkeit. Die halbe
Gruppe 47 ist damals verknallt in sie. Sie
weiss und geniesst es.

Der Briefwechsel zwischen Ingeborg
BachmannundHansMagnusEnzensber-
ger, der sich in diesen Jahren gern als zor-
niger junger Mann gibt, setzt 1957 auf
seine Initiative ein. Zunächst passiert
nicht viel. Doch dann scheint Enzensber-
ger für die rätselhafte Intellektuelle regel-
recht entflammt zu sein. Vorübergehend
knistert esmerklich, vor allemvon seiner
Seite, aber nicht nur. «Augenküsse»
schickt sie ihm, «Grüsse andieWimpern»
sendet er.

Dann aber greift allmählich Ernüchte-
rung um sich, und die beiden finden zu
einem rein freundschaftlichen Umgang
zurück. Sie teilen ihre politischenPositio-
nenundprofitieren vonder grosszügigen
Kulturförderung jener Jahre.Mit demglü-
henden Briefwechsel der Dichterin mit
ihrem tragischenSeelenverwandtenPaul
Celan lässt sichdieseKorrespondenznicht
vergleichen. 1958 küsst Ingeborg Bach-
mann auf einer Parkbank in Paris Max
Frisch. Es ist der Beginn einer fatalenLie-
be und grossen Not. Da ist Enzensberger,
der «fliegende Robert», schon an einem
ganz anderen Ort.l
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Sie blieben Freunde: IngeborgBachmannund
HansMagnus Enzensberger. (Leipzig, 1960)
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NataschaWodin: Irgendwo indiesem
Dunkel.Rowohlt,Reinbek 2018.
238 Seiten, umFr. 30.–, E-Book 17.–.

VonKathrinMeier-Rust

Auseinergrossen,weissenTasse trinktder
Vater Rotwein, den er mit dem Tauch-
siederanwärmt, schluckweise,denganzen
Nachmittag lang. Es ist Samstag, die
16-jährigeTochtermussdieWohnungput-
zen, «alles zwei- oderdreimal, undweil es
auch dann noch nicht genug war, schlug
er mich». Seit sie sich erinnern kann,
fürchtet und hasst die Erzählerin den un-
berechenbaren und gewalttätigen Vater.

Natascha Wodins Eltern werden 1944
als Zwangsarbeiter aus der Ukraine in
einen Rüstungsbetrieb bei Leipzig ver-
schleppt, fliehen beim Einmarsch der
Sowjets westwärts, finden in einem
Schuppen in der Nähe von Nürnberg
Unterschlupf. Ende 1945 kommthier ihre
erste Tochter zur Welt. Nach Jahren im
Lager erhält die Familie eineWohnung in
einer Siedlung für ehemalige Zwangs-
arbeiter am Rand einer Kleinstadt bei
Nürnberg – indenberüchtigten «Häusern»
amFluss, in der die hochdepressiveMut-
ter 1956 den Tod suchen wird.

Nie lernt derVaterDeutsch.Nie spricht
der Mann, der mit 13 seine Eltern verlor
und für drei Brüder sorgen musste, über
seineErfahrungenvonBürgerkrieg,Hun-
gersnot, Stalin-Terror undKrieg. Selbst im
lauten osteuropäischen Völkergemisch
der «Häuser» bleibt er stumm. In zwanzig
Jahren Altersheim redet er mit nieman-
dem ausser mit der Tochter.

Nach «Sie kam aus Mariupol», ihrem
grossartigenBuchüberdas Schicksal ihrer
Mutter, legt Natascha Wodin nun ein
Vaterbuch vor: So unablässig sei sie bei

GabrielaAdameşteanu:VerlorenerMorgen.
AusdemRumänischenvonEvaRuth
Wemme.DieAndereBibliothek,Band
404, Berlin 2018, 564 Seiten, umFr. 58.–.

Von Stefana Sabin

DieGeschichte, dieGabrielaAdameşteanu
indiesemRomanerzählt, ist einfach: Eine
Frau fährt mit der Strassenbahn in Buka-
rest und erinnert sich an ihr Leben. Ihre
Erinnerungen bewegen sich zwischen
ZeitenundzwischenFiguren –und so ent-
steht ein Gewebe aus Erinnerung, Tage-
buch und innerem Monolog, werden
Lebens- und Zeitläufe miteinander ver-
schränkt. Es entsteht ein vielschichtiges
Bild der rumänischen – Bukarester – Ge-
sellschaft in der Zeit zwischen den Welt-

ErinnerungNacheinemgrossartigenBuchüberdieMutter schreibtNataschaWodinnunüber ihren
gewalttätigenVater

Ausgestossen

RomanDie rumänischeSchriftstellerinGabrielaAdameşteanuerzählt vomAlltag imKommunismus.
«VerlorenerMorgen» ist eingrossesBuchdes20. Jahrhunderts

SchuledesLebens,Abendkurs

Lesungen nach dem fehlenden Vater ge-
fragtworden, dass sie zurEinsicht gekom-
men sei, sich ihm noch einmal annähern
zu müssen, sagt sie. Doch während «Sie
kam ausMariupol» die Erinnerung an die
rätselhafteMuttermit einer absolut faszi-
nierenden Recherche verbindet, die zu
spektakulärenErgebnissenundmitten ins
heutige Russland führt, kann das Vater-
buch diese Verbindung zur Gegenwart
nicht bieten. Zwar hatte die Autorin noch
zu seinen Lebzeiten einen Bruder des
Vaters inMoskau gefunden, doch nur um
zu erleben, dass auch dieser eisern über
die Vergangenheit schwieg. So bleibt

kriegen, im Kommunismus und im Post-
kommunismus.

GabrielaAdameşteanu, die sich spätes-
tensmit diesemRomaneinenEhrenplatz
in der rumänischen und europäischen
Literatur gesichert hat, benutzt die erzähl-
technischen Mittel der Moderne, um aus
einer scheinbaren Alltagsgeschichte eine
Lebensgeschichtevoller gesellschaftlicher
Implikationen zu machen. «Ich hab ein
ganzes Menschenleben gelebt», sinniert
die Strassenbahnreisende Vica: «Ich hab
die Schule des Lebensdurchgemacht! Die
Schule des Lebens, Abendkurs!» Vica ist
eine Heldin des Alltags, die allerdings in
einer nostalgischen Erinnerung an eine
schönere, vorkommunistische Welt
schwelgt – und sie ist diejenige, die durch
ihr Erinnern die Erzählung gewisser-
massen für andere Figuren öffnet: für die

«Irgendwo in diesem Dunkel» ein Buch
der Erinnerung, einer Erinnerung aller-
dings,welchedie Leserin vomersten Satz
an in Bann zieht.

Ausgehend vom Begräbnis des Vaters
im Jahr 1989, entfaltet sich die Erzählung
in Rückblenden. Im Zentrum stehen die
frühen 1960er Jahre, eine «Zeit des dun-
kelsten Schweigens»: Die nun sechzehn-
jährige Erzählerin ist neugierig und
lebenshungrig, möchte ins Städtchen,
möchte dazugehören.Dochüberall stösst
sie auf Ablehnung und Schweigen, beim
Vater sowieso, in der heiss ersehntenWelt
der Deutschen erst recht. Die «Russen-
lusch» wird in der Schule gedankenlos
gedemütigt und gemobbt.

Der Vater sperrt die widerspenstige
Tochter zuerst ein, dann aus – Tage,
Wochen, einen ganzen Sommer lang
streunt das Mädchen herum, obdachlos
und hungrig, verliert sich in Tagträumen
und Liebesphantasien. Längst hat sie die
Schule geschmissen, niemand vermisst
die Jugendliche, die in Verelendung ab-
gleitet und in ihrer grenzenlosenNaivität
in einedoppelteVergewaltigung taumelt.
Dass die Befreiung zuletzt gelingt, er-
scheint wie einWunder.

«Irgendwo in diesem Dunkel» lehne
sich an den Roman «Einmal lebt ich» von
1989 an, erklärenAutorinundVerlag. Tat-
sächlich sind es dieselben Ereignisse, die
damals in einem aufgewühlten Brief an
einungeborenesKindzur Sprachekamen.
Heute benennt Natascha Wodin das ver-
zweifelteAusgestossensein einer Jugend-
lichen in präzisen, klaren Sätzen, lapidar
selbst dann noch, wenn eine ungeheuer-
liche Abtreibung uns den Atem stocken
lässt. Ihr Buch trägt kein Etikett mehr.
Dass Erinnerungen und Fiktion nicht zu
trennen sind, versteht sich fürdiese gross-
artige Autorin von selbst.●

Lehrerin Ivona, die ihrerseits ihr Leben
Revue passieren lässt unddie Zeit, die sie
mit Vica verbringt, als «verlorenen Mor-
gen» bezeichnet; für IvonasVater, den ein
altes Tagebuch zum Handeln bringt; für
Gelu, VicasNeffen, dessen innererMono-
log durch eine weitere Erinnerungsvolte
den unspektakulären Schluss bringt.

Erinnerung ist in diesem Roman eine
befreiende Möglichkeit, die jenseits der
grauen Gegenwart Freiheitsräume eröff-
net. So wurde dieser Roman, als er in
Rumänien 1983erschien,ummancheStel-
len gekürzt, die später wieder eingefügt
wurden.Nun ist dasBuch inder flüssigen
Übersetzung von Eva Ruth Wemme er-
schienen.Damit istGabrielaAdameşteanu
endlich als bedeutende Schriftstellerin
der rumänischen Gegenwartsliteratur zu
entdecken.●

NataschaWodin (l.) und ihr Vater amGrab ihrerMutter.
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UrsulaK.LeGuin:Erdsee.Übersetzt von
KarenNölle, SaraRiffel undHans-Ulrich
Möhring. Fischer Tor 2018. 1118 Seiten,
umFr. 82.–.

VonTobias Sedlmaier

Die phantastische Literatur ist ein Baum
mit vielen Zweigen. Einer davon ist die
sogenannte epische Fantasy, auch «High
Fantasy» genannt. InderTraditionmittel-
alterlicher Heldenepik muss die Haupt-
figur auf Reisen gehen, Abenteuer be-
stehen, Ungeheuer besiegen – und dabei
letztlich über sich selbst hinauswachsen.
Epische Fantasy ist stets gross gedacht:
Ganze Kontinente und Welten werden
entworfen, bevölkert und mit eigener
Landschaft, mit Geschichte, Brauchtum,
Sprache (sprich Kultur) ausgestattet.
Im Götterhimmel dieser modernen

Mythenerzähler und Weltenschöpfer
thront J. R. R. Tolkien als populärster
Autor ganz oben. Wenn es nach ihm so
etwas wie einen Kanon gibt, verhält es
sich damit wie in praktisch allen Berei-
chen der Literatur: Er wird von Männern
regiert. C. S. Lewis («Die Chroniken von
Narnia»), Terry Pratchett (Die «Scheiben-
welt»-Romane) oder J. R. R. Martin («Das
LiedvonEis undFeuer») sind solche – teils
– epigonaleAutoren, derenPopularitätmit
den entsprechenden Verfilmungen und
seriellen Adaptionenwie «Game of Thro-
nes» noch angestiegen ist. Doch es gibt
eine leisere, aber kaum weniger kräftige
Stimme, die mehr Gehör finden sollte:
die von Ursula K. Le Guin.
Die im Januar dieses Jahres gestorbene

amerikanische Autorin war eine feminis-
tische Pionierin, vor allem imBereich der
Science-Fiction. Einer ihrer bekanntesten
Romane, «Die linkeHandderDunkelheit»
von 1987, beschreibt eine Gesellschaft,
in der männliche und weibliche sexuelle
Orientierung nicht eindeutig festgelegt
sind; Machtkämpfe werden ausserhalb
der Geschlechterordnung ausgefochten.
Auch inder Fantasywirkte LeGuinmass-
geblich, ihr (vor allem in Amerika) be-
kanntestesWerk heisst «Erdsee».

DerWeg ist dasZiel
Fünf Romane und eine Sammlung von
Kurzgeschichten umfasst dieser Zyklus.
Zur Neuentdeckung auf Deutsch lädt ein
vonCharlesVess stimmungsvoll illustrier-
ter Prachtbandein, der erstmalig die kom-
pletteReihe «Erdsee» aufDeutschvereint.
Der Verlag Fischer Tor hatte sich in ähn-
licher Aufmachung und Ausstattung be-
reits um die «Arkham»-Erzählungen von
H. P. Lovecraft verdient gemacht. Der
mehr als 1000Seiten starkeBand ist nicht
nur optisch und hinsichtlich seines Um-
fangs ein Schwergewicht, auch inhaltlich

FantasyUrsulaK.LeGuinwareine
PionierinphantastischenErzählens.Nun
ist ihrRomanzyklus «Erdsee»erschienen

Magische
Inselwelten

braucht es für die vollständige Durch-
lesung einiges an Atem.
Die Geschichten, die auf einer umfas-

send kartografierten Insel- und Archipel-
welt spielen, leben nicht von spektakulä-
ren Wendungen oder Actionszenen. Per-
manente Kämpfe zwischen einzelnen
Fraktionen gibt es kaum, die Rettung der
Welt ist ebenfalls nicht ständig Thema.
Vielmehr geht es umeine Innenschauder
verschiedenenHeldenfiguren.Die beiden
wichtigstenProtagonisten sindderMagier
Ged und die Priesterin Tenar, die auf der
Suchenach ihrer Identität undeinemPlatz
in dieser magieerfüllten Welt sind. Ihre
Reisen können mit dem Konfuzius zuge-
schriebenen Satz «Der Weg ist das Ziel»
umschriebenwerden.Mit demFokus auf
den Konsequenzen des Handelns Einzel-
ner steht das Buch fernöstlichen Religio-
nen wie demDaoismus nahe.
Während bei anderen Werken der epi-

schen Fantasy der fatalistischeWille vor-
herrscht, dasGuteum jedenPreis überdas
Böse triumphieren zu lassen, ist in «Erd-
see»die PositiondesAusgleichs, dasÄqui-
librium, von grosser Bedeutung. «Eine
Kerze anzuzünden, heisst, einenSchatten
zuwerfen», lautet einer derMerksätze für
den jungen Zauberlehrling Ged, dessen
Ausbildung im ersten Teil, «Ein Magier
von Erdsee», behandelt wird.
Auchwenn imBucheine Zauberschule

vorkommt, ist «Erdsee»weitwegvonden
Romanender «Harry Potter»-Reihe.Denn
– das ist das Faszinierende an Le Guin –
man kann im Verlauf der fünf Romane
anhand der Entwicklung der Figuren
gleichsamdieEntwicklung ihrer Schöpfe-
rin beobachten. Steht mit Ged zuerst ein

junger Mann im Fokus, der sich in einer
genreüblichmännerdominiertenWelt be-
wegt, beginntmit dem zweiten Teil, «Die
Gräber von Atuan», der Aufstieg starker
weiblicher Figuren. So wie sich Ursula K.
Le Guin als Autorin eine eigenständige,
dezidiert weibliche Stimme und Haltung
zur Welt erschreiben musste, so finden
ihreHeldinTenar und später derenAdop-
tivtochter erst nach und nach zu ihrer
wahren Identität.

PoetischerStil
Auch der Gebrauch der Magie wird in
«Erdsee» differenzierter gehandhabt als
bei vielen Vertretern der epischen Fan-
tasy. Magie ist hier keine tatsächliche
Kraft, sondern lediglich eine Illusion, ein
Taschenspielertrick – sofern ein Zauberer
nicht den «wahren Namen» der Dinge
kennt, geäussert in der alten Sprache.
Damit öffnen die fünf Romane den Zu-
gang nicht nur zur Sprachwissenschaft,
sondern auch zu anthropologischen und
philosophischen Überlegungen.
Der Einfallsreichtum des Zyklus zeigt

sichweniger in der akribischen Beschrei-
bung von Fabelwesen wie Drachen oder
demTopos vomReichdesTodes. LeGuin
konstruiert keine vollständige auserzähl-
te Welt, wie es etwa Tolkien versuchte,
noch versucht sie eine grosse Bandbreite
an phantastischen Neuschöpfungen wie
J. K. Rowling. Stattdessen lässt sie man-
ches bewusst nur angedeutet. Zu diesen
Leerstellen passt der hochpoetische Stil.
Er istmanchmalmeditativ,manchmal ar-
chaisch, stellenweise geradezu biblisch,
und hallt mit seinem tiefen Ernst noch
lange im Gedächtnis nach. ●

Auf den Inseln von
«Erdsee» leben
natürlich auch
Drachen. Charles Vess
hat die phantastische
Welt stimmungsvoll
illustriert.
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BergfotografieDerAlpinistRobertBösch

Wer sich demFlachland verbunden fühlt, begegnet
demHochgebirgemit Skepsis undRespekt. Der Säntis
ist aus der Ferne viel schöner. Sein Profil siehtmannur
ausDistanz. Dann stellt sich auch eher dasGefühl der
Erhabenheit ein, das die Begegnungmit denAlpen
bestimmt, seit CasparWolf im späten 18. Jahrhundert
seine Bilder von Schluchten undGletscherngemalt
hat. Bei Robert Bösch ist das anders. Er ist selbstAlpi-
nist undhat viele andere Bergsteigerwie den legendä-
renUeli Steck auf ihrenKlettertourenbegleitet. Nicht
viele kennendie Berge sogut aus derNähewie er.
Das bringt er in seinen Fotografien zumAusdruck. Die
Berge sind auf diesenBildern nicht das Fremde, son-
dernHerausforderung, ander sichMenschenmessen.

Er zeigt Kajakfahrer in spritzender Gischt, Jogger,
die dieHängehinablaufen, undChrigel undMichael
Maurer über demAletschgletscher bei einemLang-
streckenflug vomKleinMatterhornnachKlosters als
Könige der Lüfte; sie schweben imWindwieAdler auf
anderen Fotos. Für sie alle sinddie Berge eine selbst-
verständlicheUmgebung. Eine solcheVerbundenheit
siehtmanbei den zahlreichenBergfotografen selten.
Für seinenBlick hat Robert Bösch etliche Preise
erhalten. Das bringt dieser exquisite Bildband (unddie
Ausstellung in der Zürcher Bildhalle, bis Ende Januar)
mit alpinerWucht zumAusdruck.GerhardMack
Robert Bösch:Mountains. National Geographic,
München 2018. 336 S., umFr. 129.–.

MadameNielsen:DerendloseSommer.
EinRequiem.Deutsch vonHannes
Langendörfer. Kiepenheuer&Witsch
2018. 192 S., umFr. 27.–, E-Book 19.–.

VonVerena Stössinger

«Es beginnt mit einem Jungen, einem
scheuen Jungen, der vielleicht ein Mäd-
chen ist, es aber noch nicht weiss.» Er
stammt aus einer «ganz gewöhnlichen
Familie», hat nicht einmal einen Namen.
Auf den «weissen Hof» kommt er durch
Stina, das runde weiche Mädchen, mit
demerdasBett teilt. Sie lebt dortmit ihrer
«aristokratischnordischen»Mutter Bene-
dikte, dem waffen- und rachsüchtigen
Stiefvater Mads (der bald verschwindet)
und den kleinen Brüdern.
Der schöne Lars stösst dazu, ihr frühe-

rer Freund, dem jede Lust aufs Leben ab-
geht, später kommen zwei Portugiesen
irgendwoher, Jungkünstler, die beide José
heissen, und andere Zufallsgäste, meist
auch mit Künstlerträumen – und sobald
die Liebe zwischen der Mutter und dem
jüngeren José explodiert, erhebt sich der
heruntergekommeneGutshof, der eigent-
lich «reine Konkursmasse» ist, in die
«realste Unwirklichkeit».

Alles leuchtet
Die Zeit scheint aufgehoben, ebenso wie
RegelnundZweifel; es ist ein traumartiger
Rausch, der alle ergreift, in demUnglaub-
liches gelingt und alles zu leuchten be-
ginnt. Und die Sprache der Autorin hat
auch etwas von einem Rausch (der Text
soll in dreiMonaten in einemKloster ent-
standen sein): Sie ist fiebrig und atemlos,
ein Sprachfluss, Sprachsturz in oft eine
halbe Seite langen Sätzen. Aber auchwas
endlos scheint, geht einmal zuEnde – der
Roman heisst im Untertitel schliesslich
«Ein Requiem». So befreit von ihren Vor-
geschichten sichdie Figuren indemgros-
sen Sommer fühlen konnten: Sobald der
Zauber sich verflüchtigt, sind sie zurück
in ihrenkleinenLebenunddenhalbdunk-
lenWohnungen.
Der Winter in Dänemark ist lang, nass

und grau, unddiemeistenTräumeerwei-
sen sich als Illusion. Selbst dieMutter und
ihr José haben sich getrennt. Die Zeiten
ändern sich, Kollektive lösen sich auf und
mit ihnen die Absicht und die Hoffnung,
mit Kunst die Gesellschaft zu verändern.
Lars stirbt anAids. Bei seiner Beerdigung
treffen sich alle auf dem Friedhof noch
einmal; sie stehen als «Überlebende» am
Rand der Trauergemeinde und wissen:
Die grosse gemeinsameZeit ist unwieder-
bringlich vorbei.
Erzähltwirdunsdas alles ausderRück-

schau, und zwar ausder Sicht des Jungen,
«als er schon längst eine alte Frau ist und
keine anderen Triebe mehr hat als die
Sprache und den Tod». Und spätestens
hier haben die dänischen Leser auch die

Autorin vor Augen: Madame Nielsen,
diese schillernde Persönlichkeit.

Biografie als Spiel
Geboren 1963 als Claus Beck-Nielsen, ein
Künstler, Theatermacher, Autor und Per-
former (u. a. in der legendär innovativen
New Yorker Wooster Group), ein politi-
scher Aktivist, der als angeblich erinne-
rungsloser «Claus Nielsen» einmal auch
monatelang auf der Strasse lebte (und
darüber schrieb), bis ihn seinAutor für tot
erklärte und anfing, sein Erbe, das «Beck-
werk», professionell zu vermarkten,wäh-
rend er zu Madame Nielsen wurde, einer
mageren Dame mit strengen Zügen, wie

Karen Blixen sie hatte. Publiziert hat
Madame Nielsen unter ihren verschie-
denen Namen seit 1999 Erzählungen,
Romane und Theatertexte, die von Iden-
tität, Rollen,NamenundKörpernhandeln
in einer Art von «performativem Biogra-
fismus», wie ein dänischer Kritiker es
nannte. Das muss man zum Glück aber
allesnichtwissen. «Der endlose Sommer»,
ihr erstesBuchaufDeutsch (2014 inDäne-
mark erschienen), ist sprachmächtig
genug, um von alleine zu leuchten. Ein
grosser Text,mitreissend schön, poetisch
undwahrhaftig zugleich; emotional bis an
diePathosgrenzeunddochklug, engagiert
und hochmusikalisch. ●

RomanDerdänischeKünstlerundPerformerClausBeck-NielsenspieltmitFragendesGeschlechtsund
der Identität. SeinerstesBuchaufDeutschüberzeugt

MadameNielsens
Verwandlungen
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StephanThome:GottderBarbaren.
Suhrkamp: Berlin 2018, 720 S., um
Fr. 39.–, E-Book 27.–.

VonAlexis Schwarzenbach

Der neue Roman von Stephan Thome ist
ein historischer. Er thematisiert den chi-
nesischen Taiping-Aufstand, einen der
blutigsten Konflikte des 19. Jahrhunderts.
Mit schätzungsweise 30 Millionen Toten
starben darin mehr Menschen als im Ers-
ten Weltkrieg. Auslöser war eine religiös-
soziale Bewegung, angeführt von dem aus
dem Bauernstand stammenden Hong
Xiuquan. Nach mehrmaligem Scheitern
an der chinesischen Beamtenprüfung und
durch den Kontakt mit christlichen Mis-
sionaren gelangte er zur Überzeugung, der
jüngere Bruder von Jesus Christus zu sein.

Hong Xiuquans Mission war es, China
von der Herrschaft der mandschurischen
Qing-Dynastie zu befreien und die Gesell-
schaft von Grund auf umzugestalten. Statt
sich wie von den Qing vorgeschrieben die
Stirn zu rasieren, trugen die Aufständi-
schen ihre Haare lang, Frauen wurde es
verboten, ihre Füsse zu binden. Die neue
Religion sollte alle alten Kulte beseitigen.
Hong Xiuquans Armeen eroberten in den
1850er Jahren grosse Teile Südchinas und
errichteten in Nanking ihre Himmlische
Hauptstadt. Gleichzeitig brach zwischen
der Qing-Dynastie und den westlich-
imperialistischen Staaten England und
Frankreich der Zweite Opiumkrieg aus
und stürzte China in weiteres Unheil.

Aufstieg imRebellenstaat
Stephan Thomes Roman erzählt gekonnt
die turbulente und hochkomplexe Ge-
schichte Chinas aus der Perspektive unter-
schiedlicher Akteure. Leitfigur ist der
deutsche Abenteurer Philipp Johann Neu-
kamp, den es nach der Niederlage der
1848er Revolution in seiner Heimat als
Missionar nach Hongkong verschlägt. Im
Hinterland missioniert er in einem Dorf
der Hakka, einer Ethnie, aus der sich ein
Grossteil der Taiping-Rebellen rekrutierte.
Nach dem tragischen Ende einer Liebes-
beziehung bricht Neukamp seine Zelte in
der britischen Kolonie ab und begibt sich
auf den Weg nach Nanking, wo er inner-
halb des Rebellenstaates zu höchsten
Ehren aufsteigt. Neben Westlern wie Neu-
kamp porträtiert Thome jedoch auch die
Aufständischen und ihren Führer, die
gegen sie kämpfende Hunan-Armee, die
in Peking um ihr Überleben kämpfende
Dynastie der Mandschu sowie zahlreiche
chinesische Zivilisten, die Hauptleidtra-
genden der Konflikte.

In ständigem Perspektivenwechsel ent-
faltet sich so ein facettenreiches Bild eines
Landes im revolutionären Umbruch. Auf-
grund seiner exzellenten China-Kennt-
nisse gelingt es dem in Taipeh beheima-
teten Sinologen Thome, ein Kapitel der
chinesischen Geschichte erlebbar zu
machen, dessen Beschreibung auch für
Historiker eine enorme Herausforderung

RomanDerdeutscheSchriftstellerundSinologeStephanThomeschildert in «GottderBarbaren»den
chinesischenTaiping-Aufstand im19. JahrhundertauferschütterndeWeise

darstellt. Sehr anschaulich wird zum Bei-
spiel die grausame Belagerung von An-
quing geschildert. In der Stadt am Yangtze
sollten schliesslich nur Kinder mit Milch-
zähnen überleben.

Besonders gelungen sind die Porträts
der beiden wichtigsten Heerführer des
Doppelkonfliktes. Zum einen der Chinese
Zeng Guofan, der an der Spitze der von
ihm ausgehobenen Hunan-Armee gegen
die Aufständischen kämpft. Seine inneren
Konflikte, die sich nicht zuletzt daraus er-
geben, dass er als ethnischer Chinese für
das Überlebender ausländischen Dynastie
der Qing kämpft, werden ebenso überzeu-
gend geschildert wie sein Hadern mit dem
immer mehr in einen totalen Krieg aus-
artenden Feldzug gegen die Aufständi-
schen, in dem weder Gefangene genom-
men noch Zivilisten geschont werden.

BrutaleWelt
Auf der anderen Seite steht der britische
General JamesBruce, LordElgin.Der Sohn
des für den Abtransport antiker Kunst-
schätze von der Akropolis nach London
berühmt gewordenen schottischen Adli-
gen muss es in China für das britische
Empire richten. Auch er hadert mit seinem
Schicksal, das ihn aus Geldmangel zur
Annahme immer weiterer Verpflichtun-
gen für die imperialen Interessen seines
Landes zwingt. Die von ihm angeordnete
Zerstörung des Sommerpalastes in Peking
mit seinen zahlreichen Kunstschätzen
verbindet ihn untrennbar mit den Aktio-
nen des Vaters, seiner Frau in Schottland
schreibt er sehnsüchtige Briefe, und für
die mit ihm kämpfenden Franzosen hat er

bloss ein müdes Lächeln übrig. Anders als
die früheren, deutlich kürzeren und in der
Gegenwart situierten Romane von Ste-
phan Thome fesselt «Gott der Barbaren»
nicht durch eine persönlich-emotionale
Dramaturgie. Stattdessen entsteht bei der
Lektüre des über 700 Seiten starken
Buches das Kaleidoskop einer Welt im
brutalen, unausweichlichen Wandel. An-
gesichts der westlichen Überlegenheit auf
militärisch-technologischer Ebene sehen
sich sowohl die Taiping-Aufständischen
als auch das Qing-Regime zu einer Aus-
einandersetzung mit den über den Ozean
an ihren Küsten einfallenden Europäern
gezwungen.

Die Missverständnisse und Lernpro-
zesse, die dabei unweigerlich auftreten
beziehungsweise einsetzen, schildert Ste-
phan Thome mit grossem Geschick multi-
perspektivisch und daher sehr überzeu-
gend. Nicht zuletzt deswegen dürfte es
das Buch auf die Shortlist des diesjährigen
Deutschen Buchpreises geschafft haben.
Und es schlägt die Brücke zum China der
Gegenwart, dessen Regime sich in der
jüngeren Vergangenheit ebenfalls immer
wieder mit indigenen und westlich inspi-
rierten Bewegungen auseinandersetzen
musste.

Die grosse Brutalität, mit der 1989 der
Tiananmen-Aufstand niedergeschlagen
wurde und mit der zehn Jahre später die
Falun-Gong-Bewegung rücksichtslos ver-
folgt wurde, erklären sich dank diesem
Buch nicht zuletzt aus dem Schrecken, der
dem Regime in Peking auch über 150 Jahre
nach dem Taiping-Aufstand immer noch
in den Knochen steckt. ●

Der Taiping-Aufstand
hatte einender
verheerendsten
Kriege in der
menschlichen
Geschichte zur Folge.
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JeffreyEugenides:DasgrosseExperiment.
Deutsch vonGregorHens und
anderen. Rowohlt 2018. 336 Seiten,
umFr. 34.–, E-Book 23.–.

Von Simone vonBüren

«Wenn du so schlau bist, wieso bist du
dannnicht reich?», fragt «das imLicht des
Spätkapitalismus erstrahlende Chicago»
denProtagonistenderTitelgeschichte von
JeffreyEugenides’Erzählband«Dasgrosse
Experiment». Kendall steht am Fenster
der Penthouse-Wohnung seines Chefs,
eines Verlegers, der mit der Publikation
von Pornoheftchen reich geworden ist
und nunmit der Veröffentlichung patrio-
tischer Texte Verluste schreibt.
Kendall soll für ihnAlexis deTocquevilles
Werk «Über die Demokratie in Amerika»
zusammenkürzen, in dessen erstem Satz
der französischePublizist «dieGleichheit
aller Stände» inden «vereinigtenFreistaa-
ten» bewundert.

Schwindeln lernen
UmdieseGleichheit ist es indenUSAunter
George W.Bush nicht besonders gut be-
stellt. Als äusserst unfair erlebtKendall die
Verhältnisse,weshalb er eine Scheinfirma
gründet, die es ihmendlich erlaubt, seine
Wohnung zu heizen. In einem Land, des-
senPräsident lügenund trotzdemwieder-
gewählt werden kann, lernen auch die
Bürger,mit EinschüchterungundSchwin-
del zuarbeiten: «Manmerkte esdaran,wie
die Leute Auto fuhren, wie sie einem die
Vorfahrt nahmen, wie sie einen be-
schimpftenunddenStinkefinger zeigten.»

JeffreyEugenides’ Zweifel amamerika-
nischen Traumwurden bereits in seinem
mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneten
Roman «Middlesex» von 2003 über eine
griechischeEinwandererfamilie deutlich.
Auch die zehn zwischen 1988 und 2017
entstandenen, meisterhaft gebauten Er-
zählungen im neuen Band widerlegen
hartnäckig die Verheissung, dass Moral
und Bemühung zu Erfolg und Reichtum
führen. Eugenides’ Protagonisten –meist
weisse gebildete Angehörige der Mittel-

ErzählungenDie faszinierendenShortStoriesvonJeffreyEugenidesentzauberndasBildderUSA

ZweifelamamerikanischenTraum

ANZEIGE

1/4Viertelseite (210×70)

klasse – träumen von Familie, Erfolg,
künstlerischer Erfüllung, wissenschaft-
lichemDurchbruch, kommenaber «draus-
sen in der richtigen Welt» voll «kunden-
spezifischer Software und Eigentums-
anteilen und machiavellischer Über-
nahmeschlachten» an ihre Grenzen.

Scheitern ist nichtdasEnde
Das Scheitern scheint Programm: Ein
Musiker, der als Sachbearbeiter in der Pa-
tientenverwaltung einer Krankenkasse
arbeitet, kann jeden Abend noch eine
Viertelstunde alte Musik spielen, bis das
Inkassobüro sein Clavichord abholt. Ein
Rentner verteidigt seineVision eines zum
Apartmentkomplexumgebautenverkom-
menen Motels in Florida gegen undichte
Deckenund serbelnde Palmen; eineVier-
zigjährige sieht all ihre ungeborenenKin-
der «an den Fenstern eines gespensti-
schenSchulbusses aufgereiht, dieGesich-
ter an die Scheibe gepresst».

Präzise,mitHumorundohne jedesMit-
leid stellt Eugenides das Scheitern als
alternativesModell undalsAusbruchmög-
lichkeit in einemversagendenSystemdar:

Wenn die indischstämmige Schülerin
einen Physikprofessor verführt, um einer
Zwangsheirat zu entkommen;wenn zwei
Freundinnen aus der Seniorenresidenz
abhauenundsich ineinemeingeschneiten
Haus auf demLand einrichten;wenn sich
eineAlleinstehendemit unerfülltemKin-
derwunschaneiner «Befruchtungsparty»
pragmatisch Sperma beschafft oder ein
vonAmöbengeschwächterBackpacker in
Thailand «ein beständiges Ausströmen
seines ganzenWesens, seiner Substanz, in
die Natur» erlebt.

Bei seiner Tocqueville-Lektüre wird
Kendall klar, «wie wenig er über das
Amerika von heute, 2005, und über die
Überzeugungen und Verhaltensweisen
seinerBürger»weiss.WürdeerEugenides’
realistische Erzählungen lektorieren,
erführe er viel über die USA der letzten
zwanzig Jahre mit ihren Versprechen,
ihrenAbgründenunddemRufnachOpti-
mierung. Der 58-jährige Autor betrachtet
die amerikanische Gesellschaft wie sein
Sexologe in «Das Orakel der Vulva» die
Sexualität: als «ein grosses Brueghel-
Gemälde».●

Jeffrey Eugenides
schaut hinter die
blinkenden Fassaden
derMotels in Florida.
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UsamaAlShahmani: InderFremde
sprechendieBäumearabisch.Limmat
2018. 192 Seiten, Fr. 29.–, E-Book 25.–.

Usama Al Shahmani ist in Frauenfeld zu
Hause. Wenn er die Augen schliesst und
an «Heimat» denkt, sieht er eine Dattel-
palme.Wenn er die Augen öffnet, sieht er
Apfelbäume und Wald. Die Bäume sind
der Grund dafür, dass der aus dem Irak
in die Schweiz geflüchtete Autor die
Hoffnung nicht verloren hat. Der Wald
verheisst Zuflucht, ein «Tauchgang» ins
Grün hilft in jenen Momenten, in denen
Ungewissheit, Verlust oder Angst umden
in Bagdad verschwundenen Bruder Ali
unerträglich sind. «Ich streuemeineBuch-
staben,meineWorte,meine Spracheüber
die Blätter», schreibt Al Shahmani. Zart
erzählt der 47-Jährige in seinem autobio-
grafisch inspirierten Roman von Diktatur
undKrieg im Irak, vonExil, Verlierenund
Ankommen.Trauer,HumorundWeisheit
verbinden sich indiesempoetischenText,
der nicht geradlinig berichtet, sondern
sichverzweigtwiedieÄste einesBaumes.
Martina Läubli

KurtGuggenheim:Alles inAllem.Hrsg. von
Charles Linsmayer. BilderHannesBinder.
Th. GutVerlag 2018, 1120 S., umFr. 48.–.

Kurt Guggenheim entwirft in seinem
Hauptwerk «Alles inAllem»einPanorama
seiner Vaterstadt Zürich in den Jahren
1890 bis 1945. Trotz der rund 140 fiktiven
und historischen Figuren ist die Roman-
handlungübersichtlich –und sie zeigt,wie
Integration auch in schwierigen Zeiten
gelingen kann. Wer sich für Zürichs Ge-
schichte interessiert, kommtnicht andie-
sem Werk vorbei. Rechtzeitig vor Weih-
nachten erscheint eine gediegene Neu-
ausgabe dieses Schweizer Grossromans:
Kurt Guggenheims 1952 bis 1955 erstmals
publizierte Tetralogie wird auf Basis des
vonCharles Linsmayer ediertenund reich
kommentierten dritten Bands der Werk-
ausgabe von 1996 in erweiterter Form
aufgelegt; die Illustrationen der Erstaus-
gabe von Arnold Kübler und Hans Falk
werden durch 28 Schabkartons von Han-
nesBinder abgelöst, die derUrbanität und
Modernität des Werks gerechter werden.
Manfred Papst

FlorianBissig:MauerlängsdurchdieNacht.
KleineAnthologie der Schweizer Lyrik.
Limbus 2018, 96 Seiten, umFr. 25.–.

»Nach Homer» heisst ein wunderbares
Gedicht vonKlausMerz. Es lautet so: «Im
Zimmer schnurrt / die Katze. Draussen /
ein streunenderHund. // AmFenster steht
/ eine Frau, sie wartet. / Und keiner
schreibt’s auf.» Die Verse eröffnen eine
schöne kleine Anthologie mit Schweizer
Lyrik, die der Publizist Florian Bissig
ediert hat. Sie versammelt 20 Gedichte
von Autorinnen und Autoren wie Silja
Walter, Ilma Rakusa, Robert Walser und
Kurt Marti. Bissig würdigt sie jeweils auf
zweieinhalb Buchseiten und spürt da
manches Überraschende auf – ohne sys-
tematischen Anspruch, aber stets hell-
hörigund feinsinnig. Ein klugesNachwort
mit demTitel «Überforderung zumGlück»
beschliesst den Band, dessen Texte ur-
sprünglich in der «Schweiz amWochen-
ende» erschienen sind. Zu Merz notiert
Bissig, dass hier «Keiner» niemand ande-
rer alsHomers listenreicherOdysseus ist.
Manfred Papst

WilliWottreng:Ein IrokeseamGenfersee.
Bilger 2018. 200 Seiten,
umFr. 30.–.

Es ist eine verrückte Geschichte, dieWilli
Wottreng ausgegraben hat: Ein Indianer-
häuptling kommt 1923 indie Schweiz, um
in Genf für die völkerrechtliche Anerken-
nung seines Volkes zu kämpfen. Chief
Deskaheh vertritt die Six Nations der Iro-
kesen, derenGebiet durchdieGrenzender
USAundKanadas geteiltwird. SeinArgu-
ment für Unabhängigkeit: «Wir sind die
älteste lebende Demokratie.» Deskaheh
im (falschen) Indianerkostüm fesselt mit
seinen kraftvollen Reden zwar das Publi-
kum, doch der Völkerbund lässt ihn links
liegen.Man istmit derNeuordnungEuro-
pas nach dem Ersten Weltkrieg beschäf-
tigt, für die Freiheitsrechte der Indigenen
Amerikas hat man keine Zeit. Wottreng,
Autor und frühererRedaktor der «NZZ am
Sonntag», erzählt Deskahehs Schicksal
und das Rätsel um seinen Tod nüchtern
als dokumentarischen Roman. Auch eine
Liebesgeschichte hat darin Platz.
Martina Läubli

ProsaAlejandroZambra ist ein
Sprachmagier. In seinemneuenBuch
nimmterdiePinochet-Diktaturals
Multiple-Choice-TestaufsKorn

WelcheBegriffe
schliessenSieaus?

AlejandroZambra:MultipleChoice.
AusdemSpanischenvonSusanneLange.
Suhrkamp, Berlin 2018. 109 Seiten,
umFr. 28.–, E-Book 19.–.

VonMartin Zingg

Seine Bücher tragen Titel wie «Bonsai»,
«Die ErfindungderKindheit» oder «Fern-
gespräch»und sindgeistreichundvirtuos.
Mit «Multiple Choice», einem schmalen
Prosaband von gerade einmal 109 Seiten,
präsentiert der chilenische Autor Alejan-
droZambra (Bild) erneut einüberraschen-
desWerk.
Multiple Choice? Das sind doch diese

Tests, die Prüflinge vor sich hertreiben
wollen, indemsie komplexe Sachverhalte
auf einfache Alternativen heruntermusi-
zieren und dazu einige Fallen mitliefern.
Als formale Folie für seinen Text dient
Zambrader chilenische «Eignungstest für
höhere Bildung» der Jahre 1967 bis 2002.
Wer damals das Kreuz am richtigen Ort
anbrachte, durftedieHochschulebetreten
– den Standardtest hat seinerzeit auch
Zambra ausgefüllt. Alejandro Zambra,
Jahrgang 1975, ist unter der Diktatur von
Augusto Pinochet, die von 1973 bis 1990
währte, aufgewachsen. Die bleierne Zeit
nachdemSturzdesdemokratischgewähl-
ten Salvador Allende grundiert viele sei-
ner Texte, und auf vertrackteWeise kon-
taminiert sie auch «Multiple Choice».
Der Band enthält – wie sein Vorbild –

neunzig Multiple-Choice-Fragen, die in
fünf Abschnitte unterteilt sind. Der erste
Test fragt, scheinbar harmlos, nach «aus-
geschlossenen Begriffen». Schon bald
schleichen sicherste Irritationenein, etwa
wenn das Wort «Schweigen» häufig auf-
taucht.Unter derRubrik «Textgliederung»
werden die angebotenen Alternativen
zusehendsknapp,weil redundant, und im
«Lückentext» finden sichkaummehr syn-
taktischeElemente, die einLebenausser-
halb von gewaltsamen Verhältnissen be-
schreiben könnten. Wenn es dann um
«entbehrliche Sätze» geht, wird es sehr
eng, und wo schliesslich das «Lesever-

ständnis» getestetwird, bietendie
möglichen Antworten, die an-
gekreuztwerdenkönnen, kei-
nenAusweg aus einerGesell-
schaft, die zerrissen ist.
Zambra erzählt die Zeit

unter derDiktatur als eineFol-
ge von Situationen, die List
und Phantasie erforderten –
und verlangt dies auch von

jenen, die diese unge-
wöhnliche Prosa le-
sen. Parodie, Poe-
sie,Witz undGeis-
tesgegenwart, all
das ist hier auf
wenigen Seiten
versammelt.●
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Kinder-undJugendbuch

JuttaRichter: FrauWolle
undderDuftvon
Schokolade.
Mit Illustrationen von
Günter Mattei. Hanser
2018. 144 Seiten,
um Fr. 20.–. (Ab 9 J.)

Welch stilsichere Verknüpfung von Sehn-
suchtserfahrungen mit schrägen Märchen-
motiven! Jutta Richter gelingt ein psycho-
logisch-phantastisches Husarenstück,
traumartig und hautnah am Empfinden
von Merle und Moritz. Deren Abenteuer
mit Spitzzahntrollen (Bild), Schokolade
und einem Waisenfuchs bilden die Hand-
lung. Ebenso wichtig aber ist, wie die Ge-
schwister Trost finden für den fehlenden
Vater. Ein Genuss auch zum Vorlesen.

ChrisWormell (Bild),
RamanPrinja (Text):
DasPlanetarium.
Prestel 2018. 96 S.,
um Fr. 38.–. (Ab 12 J.)

Natürlich gibt es imposante Fotos aus dem
Weltall. Aber die grossformatigen Bilder,
die Chris Wormell wie ein Graveur aus
dem Schwarz schneidet und koloriert,
seine intensiven Blicke auf Galaxien, kos-
mische Kollisionen und glühende Ober-
flächen, entfalten einen Farb- und For-
menzauber ohnegleichen. Und die Erklä-
rungen des Astrophysikers sind wohl-
tuend unaufgeregt. Ein Himmelsbuch
zum Staunen und Nachdenken.

Rolf-BernhardEssig:Da
habenwirdenSalat.
Illustriert von Regina
Kehn. Hanser 2018.
168 S., um Fr. 22.–.
(Ab 12 J.)

«Klug stehlen ist nicht genug.» Das ist
keine Anweisung für Guetzlidiebe, son-
dern so kommentieren Tamilen, wenn wir
sagen würden: «Lügen haben kurze
Beine.» Der Rolf-Bernhard Essig erklärt
den kulturellen Hintergrund der Sprich-
wörter, erzählt von Unterschieden und
Verbindendem und weckt das Bewusst-
sein für Denkmuster und sprachliche Bil-
der. Ein überraschendes Thema, das der
Autor mit Witz angeht.

SusannaPartsch:Schau
mir indieAugen,Dürer!
C.H.Beck 2018. 296 S.,
um Fr. 40.–. (Ab 14 J.)

Das Spiel des Titels kommt nur zum Tra-
gen, wenn man weiss, wer Dürer ist. Für
die Fülle des Buches gilt dasselbe. Wer ein
Museum gern betritt, für den macht die
Kunsthistorikerin die Bilder, ihre Machart
und ihre Hängung noch viel interessanter.
Susanna Partsch erklärt die Fragen, was
«echt» sei oder wie riesige Gemälde durch
normalgrossen Türen kämen, und ver-
traut sympathisch offen auf die Attrakti-
vität divergierender Positionen.

UlrichHub:Das letzte
Schaf.
Mit Bildern von Jörg
Mühle. Carlsen 2018.
72 Seiten, um Fr. 19.–,
E-Book 11.–. (Ab 7 J.)

Rührend, diese Schafe!
Und hilflos, denn wegen eigenartiger Lich-
ter sind die Hirten rasch aufgebrochen.
Ein Schaf weiss zu berichten, es gehe um
«irgendwas in Windeln». Ulrich Hub zö-
gert nicht, die Kluft zwischen naivem Blö-
ken und grossem Geschehen auszukosten.
Seine Dialoge haben einen Witz, der schaf-
und menschenfreundlicher ist als säu-
selnde Tannenbaumprosa. Hub hat auch
ein Hörbuch eingelesen. Aber wer selbst
vorliest, erntet viele Lacher.

ChrisWormells imposante Bilder desWeltalls.

Welch stilsichere Verknüpfung von Sehn-

ZehnLesetipps
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Allan Allberg (Text),
Emma Chichester
Clark (Bild):Baby an
Bord.
Moritz 2018. 40
Seiten, um Fr. 22.–.

Beim Spielen am Strand vergessen die
älteren Kinder das Baby. Die Flut steigt,
die Wellen erfassen den Kinderwagen. Im
Wechsel von grossen und kleinen Bildern
entwickelt sich ein Seeabenteuer, bei dem
die Plüschtiere sich als Helfer erweisen.
Im Mondlicht landet das Baby schliesslich
am Strand, doch noch einmal müssen die
Spielsachen die Rettung schaukeln. Vik-
torianische Kulissen und moderne Bild-
dynamik formen ein prächtiges Ganzes.

Mac Barnett (Text), Jon
Klassen (Bild):Der Wolf,
die Ente und die Maus.
Aus dem Englischen von
Thomas Bodmer.
NordSüd 2018. 40 S., um
Fr. 22.–.

Maus trifft auf Wolf und – SCHNAPP – ist
sie weg. Doch im Bauch des Wolfes lebt
schon eine Ente, und zwar gut. Sie muss
keine Angst haben, gefressen zu werden.
Die reduzierten Figuren wirken drastisch
und vital. Jon Klassen erweist sich wieder
als Meister augenzwinkernder Logik:
Maus und Ente retten den Wolf vor dem
Jäger und wollen nur eines, zurück in den
Wolfsmagen. Ein Lob der Unfreiheit? Nein,
auch Nonsens kann vom Glück erzählen.

Iris Stobbelaar: Die
Verwunschenen.
Übersetzt von Birgit
Erdmann. Beltz &
Gelberg 2018. 480 S.,
um Fr. 26.–, E-Book 22.–.
(Ab 12 J.)

Wenn Katie nicht da wäre, könnte Jakob
zum Fussballspiel. Spontan verwünscht
er seine Schwester, aber was er damit aus-
löst, realisiert er erst, als er sie in der Nacht
suchen geht. Wähnt man sich zuerst in
einem Gruselroman, entpuppt sich das
Land der Verwunschenen dann als bild-
reiche Anderswelt. Skurrile Gestalten be-
gegnen Jakob als Gegner und als Helfer.
Iris Stobbelaar entwickelt eine Phantastik,
die überrascht, verwirrt und fesselt.

Michèle Minelli:
Passiert es heute?
Passiert es jetzt?
Jungbrunnen 2018.
176 S., um Fr. 26.–,
E-Book 19.–. (Ab 14 J.)

Der Vater ist ein Tyrann, der Sohn ver-
sucht Mutter und Schwester zu schützen.
Bis er aufgibt, bis er zurückschlägt. Ent-
lang der Gespräche in der geschlossenen
Jugendpsychiatrie entwickelt Michèle
Minelli das Porträt eines Täters, der Opfer
ist seiner Familie. Realistisch und ein-
drücklich, zumal «einheimische» Details
und Umgangsformen weniger Distanz-
möglichkeiten bieten als etwa amerikani-
sche Jugendromane.

Jan de Leeuw: Babel.
Aus dem Flämischen
von Rolf Erdorf. Freies
Geistesleben 2018.
442 S., um Fr. 30.–,
E-Book 21.–. (Ab 14 J.)

Soll man Jugendlichen Dystopien empfeh-
len? Den neuen Coup von Jan de Leeuw
mit gutem Gewissen. Sein Bild einer Ge-
sellschaft, die auseinanderdriftet, ist eine
relevante Botschaft an die Gegenwart.
Alice ist seit einem Attentat gelähmt und
lebt isoliert im höchsten Gebäude der
Welt. Da taucht die Dienerin Naomi auf,
agil und klug. Ihr rascher Aufstieg in die
Nähe der Reichsten wirft die Frage auf,
wer wem vertrauen kann.

Allan Allberg 
Emma Chichester 
Clark 
Bord. 
Moritz 2018. 40 
Seiten, um Fr. 22.–. 

Mac Barnett 
Klassen 
die Ente und die Maus.
Aus dem Englischen von 
Thomas Bodmer. 
NordSüd 2018. 40 S., um 
Fr. 22.–. 

Soll man Jugendlichen Dystopien empfeh-

EmpfehlungenAktuelleKinder-undJugendbücheröffnendieTürzuphantastischenWeltenundsind
dabei aufderHöhederGegenwart.VonHanstenDoornkaat

Iris Stobbelaar: Die 
Verwunschenen. 
Übersetzt von Birgit 
Erdmann. Beltz & 
Gelberg 2018. 480 S.,
um Fr. 26.–, E-Book 22.–. 
(Ab 12 J.)
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Schatzkammer, Leuchtturm, Seele der deutschen
Literatur – ist vom Deutschen Literaturarchiv
Marbach die Rede,werden starke Bilder verwen-
det. 1400Nachlässe vonAutoren undGelehrten,
eine Million Bücher und 450000 Bilder und
Objekte lagern indiesemArchiv imsüddeutschen
Kleinstädtchen Marbach am Neckar, dem Ge-
burtsort Friedrich Schillers. Auch zwei Museen
gehörendazu.Das gibt zu tun: bewahren, ordnen,
zugänglichmachen fürForschungundÖffentlich-
keit, Fördergelder einholen,Kooperationen schaf-
fen. Allein schon das ist eine immense Arbeit. In
Zeiten der digitalen Umwälzung geht nun aber
die Philologie neue Wege. Das bedeutet für die
Archive, dass auch sie ihreMethodenundGrund-
sätze gänzlich neu durchdenkenmüssen.
Sandra Richter ist angetreten, diese Aufgabe

anzupacken. ImJanuarübernimmtdie 45-jährige
LiteraturwissenschafterindieDirektiondesDeut-
schen Literaturarchivs Marbach, kurz DLA, auf
der Schillerhöhe. Wie wird sie es in die digitale
Gegenwart führen?
Darüber sprechenwir an einemkaltenNovem-

bermorgen in ihrem Frankfurter Zuhause, einer
weitläufigenWohnung in einemNeubau, umge-
ben von Patrizierhäusern. Zuerst einmal tut die
Literaturwissenschafterin etwas ganz und gar
Undigitales: Sie holt einen Schweinslederband
aus ihrer Bibliothek, legt ihn auf den Esstisch
neben unsere Kaffeetassen und fängt an zu blät-
tern – im«Dictionnairehistorique et critique» von
Pierre Bayle aus dem Jahr 1697. «Das Buch zeigt,
wie ein digitales Archiv heute funktionieren
könnte», sagt Richter. In der Tat: VomHaupttext
steht auf manchen Seiten nicht mehr als eine
Zeile, darunter in je zwei breiten und schmalen
Spalten Querverweise und Lesehinweise. Der
«Dictionnaire» nimmt die digitalen Geistes-
wissenschaften – die Digital Humanities, wie sie
heissen – vorweg: Bei Bayle ebenso wie im Netz
liegen Informationen parallel vor, vergleichen
und urteilenmussman selbst.
Digital Humanities, auch «Computerphilolo-

gie» genannt, gibt es seit den 1970ern. Verbreitet
angewandt werden sie aber erst seit einigen Jah-
ren. Dabei arbeitet man zusätzlich zur persön-
lichen Lektüre mit computergestützten Verfah-
ren. «Distant reading» heisst diese Methode im

Gegensatz zum«close reading», bei demmansich
ausschliesslich lesend in den Text versenkt.
Sandra Richter, gross und schlank und ganz

frisch trotz der frühenStunde,wirft ihre dunklen
Locken zurück und klappt ihren Laptop auf. Sie
zeigt, wieman digital an Goethes «Werther» von
1774 herangehen kann. Ein «gewichtetes Netz-
werk» stellt grafisch dar, wermit wem am inten-
sivsten kommuniziert. Richter lächelt: «Es war
natürlich zu erwarten, dass die Linien zwischen
Werther, Lotte und Albert am stärksten hervor-
treten.» Eine «word cloud» – Richter öffnet die
nächste Grafik – verrät, welcheWörter zwischen
welchenFiguren amhäufigsten fielen. «Damit ist
noch lange keine Semesterarbeit geschrieben»,
betont die Wissenschafterin. «Ich muss meine
Studentinnenund Studenten immerwieder dar-
auf hinweisen, dass die eigentlichephilologische
Arbeit danach erst beginnt.»

VomZettelkasten zumServer
Richters Ernennung bedeutet einen Generatio-
nenwechsel. IhrVorgängerUlrichRaulff hat Jahr-
gang 1950, sie selbst ist 1973 geboren und zählt
zwar knapp nicht als «digitale Eingeborene», hat
aber dieEntwicklungsschritte der digitalenRevo-
lution von jung an miterlebt und später in ihre
wissenschaftliche Tätigkeit integriert – mehr
noch, Richter prägt die digitale Verwandlungder
Philologie mit. Seit zehn Jahren hat sie einen
Lehrstuhl für Neuere Deutsche Literatur an der
Universität Stuttgart, fünf Jahre davon leitete sie
das Institut. In dieser Zeit hat sie den Master-
studiengang Digital Humanities miteingerichtet
sowie das Stuttgart ResearchCentre for Text Stu-
dies geschaffen, dem sie weiterhin vorsteht. Mit
anderen Worten: Sie ist mit dem Zettelkasten-

System ebenso vertraut wie mit Algorithmen.
Genau so jemanden braucht es für den Posten in
Marbach, wo man zwischen altem und neuem
philologischen Verständnis vermitteln muss.
Herausforderungengibt es abermindestens so

viele, die rein praktischer Natur sind. So ist das
Ziel, dass alleArchive – in erster Linie die grossen
drei: dasDLA,dieHerzog-August-BibliothekWol-
fenbüttel und die Klassik-StiftungWeimar – sich
auf eine gemeinsame «Sprache» einigen, also auf
ein gemeinsamesMetadatenformat. Das ist aber
nur der erste Schritt. Danach müssen auch noch
die Daten verknüpft werden.
Und da ist natürlich das liebe Geld. Das feste

Jahresbudget des DLA beträgt 12,5 Millionen
Euro. «Damussman sehr guthinschauenund sich
überlegen, was man priorisieren will», sagt San-
draRichter, «sowohl beimAnkaufwie auchbei

WerdasDeutscheLiteraturarchivMarbach leitet,wachtüberdie
GeistesgeschichtedesLandes.Am1. Januar2019übernimmtdie
LiteraturprofessorinSandraRichterdieseSpitzenposition.Wir
sprachenmit ihrüberdigitaleHerausforderungenunddarüber,was
«EasyRider»mitWeltliteratur zu tunhat.VonRegulaFreuler

Marbachgilt als elitäre
Institution. SandraRichter
will sie öffnen, fürpersönliche
Begegnungenwie fürvirtuelle.
«Computerspiele sind
FormenvonErzählungen.»

«Literatur ist kein exklusiv akademisches Feld»:
Sandra Richter vor ihrer Bibliothek zuHause in Frankfurt.
(12. November 2018)

DieHerrin
derBücher
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SandraRichter

Geboren 1973,wuchs SandraRichter unweit von
Kassel auf. Sie studierte Politikwissenschaft,
Germanistik, Philosophie undKunstgeschichte
inHamburg, dieHabilitation erfolgte 2003. Ihre
erste Professur erlangte sie 2007 amKing’s Col-
lege in London. 2008wurde sie Professorin für
neuere deutsche Literatur anderUniversität
Stuttgart. Richter lehrte und forschte unter
anderem inParis, Harvard undPeking. Sie publi-
zierte zahlreichewissenschaftlicheArbeiten
und ist auch journalistisch tätig. Zudemenga-
giert sie sich vielfältig in derWissenschaftspoli-
tik. Zuletzt erschien von ihr «EineWelt-
geschichte der deutschsprachigen Literatur»
(C. Bertelsmann. 732 S., TB umFr. 22.–). Am
1.Januar 2019 übernimmt sie die Direktiondes
Deutschen LiteraturarchivsMarbach.
SandraRichter lebtmit ihremEhemannundden
beidenTöchtern in Frankfurt amMain.
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der Erschliessung, welche Nachlässe besonders
gefragt sind.» Genauso wichtig ist die Auswahl
bei den digitalen Nachlässen. Die ersten kamen
nochmit Floppy-Disks. Dafür braucht es die ent-
sprechenden Geräte, und alles muss langfristig
erhaltenwerden. Dazu kommt so Flüchtiges wie
Autoren-Websites, Tweets, SMS und E-Mails.

70StundenproWoche
Zu alldem wird Sandra Richter das Literatur-
museumderModerneunddas Schiller-National-
museum bespielen. Manuskripte, Fotos, Briefe,
Kunst- und persönliche Objekte sollen hier die
Literatur und Ideengeschichte vom 18.Jahrhun-
dert bis in die Gegenwart begreifbar machen.

Marbachhat denRuf einer elitären Institution,
einer abgelegenen Bücherburg. Die neue Direk-
torin will sie öffnen, für die persönliche Begeg-
nung ebenso wie für die virtuelle. In sozialen
Medienpräsent sein, elektronischeKultur einbe-
ziehen: «Computerspiele sindFormenvonErzäh-
lungen», sagt Richter. «Literatur ist kein exklusiv
akademischesFeld.Wirmüssenalle Leser anspre-

chen.» So, wie sie es mit einer Online-Weiterbil-
dungsreihe vor einigen Jahren gemacht hat: 30
Lektionen à 30Minutenhat sie überWeltliteratur
vor der Kamera gesprochen.

Sie ist nicht nur die erste Frau, sondern auch
die erste Germanistin, die das DLA leiten wird.
DieVorreiterrolle kennt sie gut. Die Tochter eines
Schreiners und einer Zigarrenmacherin war die
Erste in ihrer Familie, die ein Studiumabschloss.
Daher kommeauch ihreNeigung zumVermitteln
von Literatur: «Natürlich musste ich erklären,
warum ich mit 10 Jahren die üblichen Kinder-
bücher nicht mehr mochte, sondern stattdessen
mit ‹Buddenbrooks› aus der Bibliothek heim-
kam.»Die Elternhaben sie unterstützt, vor allem
ihreMutter, die 13-jährig die Schule verlassenund
zum Familieneinkommen beitragenmusste.

Sandra Richter ist, wie könnte es anders sein,
eine Viel- und Schnellarbeiterin. Mit 29 habili-
tierte sie sich mit einer Arbeit über Poetik und
Ästhetik von Novalis bis Rilke, und als sie 2008
einenLehrstuhl fürNeuereDeutscheLiteratur an
der Universität Stuttgart übernahm, war sie mit
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34die jüngste ordentlicheProfessorindes Lan-
des. Ihr wöchentliches Arbeitspensum beträgt
rund 70Stunden. Ihr Lebenslauf füllt schwindel-
erregend viele Seiten, lange Listen mit Stipen-
dien,Gastdozenturen, PreisenundMitgliedschaf-
ten inNetzwerkenundGremienwiedemWissen-
schaftsrat, der die deutsche Regierung in Fragen
der Hochschulpolitik berät.

Ein Leben für den Beruf also? Aber da liegen
zwei Kindergitarren auf dem Sofatisch. Richter
ist verheiratet undMutter zweier kleiner Töchter.
«Mit denen spielenwir einfach ein bisschen her-
um», sagt sie, «eigentlich lernen die Mädchen
Klavier und Geige.» Manchmal begleitet Richter
sie auf demSaxofon. Beinahehätte sie eineMusi-
kerinnenkarriere eingeschlagen. Auch Filmjour-
nalistin stand einmal auf demKarriereplan. Aber
dieWissenschaft war ihr dann doch näher.

Sandra Richter führt, wie sie es nennt, ein
«modernes»Leben. Siewird ihrenWohnsitz nicht
vonFrankfurt nachMarbachverlegen. «Ichwerde
sowieso viel unterwegs seinmüssen, und ausser-
dem», fügt sie an, «ist es ganz gut, wennman als
Chefin nicht ständig präsent ist.» Das hat sie als
Professorin inStuttgart erlebt.Gibt siedamitnicht
denDigitalverzögerernFutter, die einenPrestige-
verlust für das DLA fürchten und polemisch fra-
gen, wer denn überhaupt noch nach Marbach
kommensolle,wennehalles imNetz stehe? «Kei-
neswegs», sagt Richter überzeugt, «wer nach
Marbach geht, der sieht gleich, dass der persön-
liche Austausch von Forschenden aus aller Welt

ANZEIGE

durch keinen Chat und kein Skype-Gespräch er-
setzt werden kann.»

Damit sindwir bei einemweiterenForschungs-
themaund ganz besonderenAnliegender neuen
Direktorin angekommen: Globalität. Unlängst
erschien von ihr «Eine Weltgeschichte der
deutschsprachigen Literatur». Das Buch ist so-
wohl für das Fachpublikumwie auch für interes-
sierte Laien erhellend. Auf dem Cover sieht man
die üblichen Verdächtigen des Literaturkanons
wie Thomas Mann, Goethe, Kafka – aber auch
Frankenstein und den «Easy Rider» Peter Fonda
auf seinerHarleyDavidson.Was siemit deutsch-
sprachiger Literatur zu tun haben, zeichnet die
Wissenschaftlerinnach. Sie fahndetnachEinflüs-
sen aufMotive undFiguren, verfolgt derenWege
auf der Landkarte, weg von Deutschland und in
manchen Fällen wieder zurück.

BobDylanoder JimMorrison?
Aus politischen Gründen kannte die deutsche
Literatur bis zur Gründung des Nationalstaats
Ende des 19.Jahrhunderts keine Zentren, wie es
Paris oderLondonwaren.Ein internationalerAus-
tausch lagnahe. LiterarischeWanderbewegungen
haben auch oft individuelle Gründe. So wurde
Hermann Hesses Roman «Steppenwolf» zum
Namen einer US-Band, weil eines der Mitglieder
deutscherHerkunftwar. Die Bandwiederum lie-
ferte zwei Songs zum Film «Easy Rider».

Goethe meinte mit «Weltliteratur» alles welt-
weit Gelesene. «Auf dieseDefinition lässt sie sich

nicht reduzieren», wendet Richter ein, «es spielt
immer eineWertungmit hinein, sei sie nunästhe-
tischoder ethisch.»Auszeichnungenwieder Lite-
raturnobelpreis spielen einewichtigeRolle in der
Frage, was wir heute als Weltliteratur verstehen
–auchwennsienoch langekeinGarantdafür sind.
«Von den vergangenen Preisträgern kann man
Herta Müller, Mario Vargas Llosa und Swetlana
Alexijewitsch fraglos zur Weltliteratur zählen.
Aber Bob Dylan?» Sandra Richter lehnt sich zu-
rück. «Ichbitte Sie!Danneher JimMorrison,wenn
er denn noch leben würde.»

Als neue Direktorin will Sandra Richter Dinge
sichtbar machen, die man gemeinhin als proble-
matisch bezeichnet: Kolonialliteratur bezie-
hungsweise das koloniale Erbe in Afrika, das
Deutschlandwenigbis garnicht aufgearbeitethat.
«Man wollte sich Afrika untertan machen», sagt
Richter, «und die Literatur half mit, dafür den
kulturellen Boden in der Heimat zu bereiten.»
Wesentliche Bestände, darunter jener von Hans
Grimm, Autor des 1926 erschienenen Romans
«Volk ohneRaum», liegen inMarbach. «Er schrieb
die ganze IdeevomfehlendenRaumausderKolo-
nialdebatte heraus.» Richter verweist auf Frieda
von Bülow, die «deutsche Tania Blixen», eine
FreundinRilkes undLouAndreas-Salomés: «Von
Bülow leitete eine Farm in Afrika und erfand die
deutsche Kolonialliteratur überhaupt erst.»

Es gibt noch so viele Schätze in derMarbacher
Kammer, die Sandra Richter hebenmöchte.Was
wird sie im Januar als Erstes tun, wenn sie den
Direktionsposten antritt? «InsArchiv gehen.»Den
Nachlass vonSalkaViertelwill sie studieren, jener
vor den Nazis geflohenen Schauspielerin, die in
Hollywood als Drehbuchautorin und Salonnière
reüssierte.

Nach dem Dreikönigstag wird sie sich dann
intern über strategische Ziele und deren Umset-
zung verständigen. Auch ein Treffenmit der Lei-
terin des Schweizerischen Literaturarchivs in
Bern steht an. Es ist zwar nur ein Drittel so gross
wie jenes in Marbach, dennoch teilt man viele
Fragen. Und auch einige Nachlässe. Jenen von
Rilke etwa. Die Schweizer haben ihren Teil digi-
talisiert, dieMarbachermüssennochnachziehen.
Und das ist nur einer von vielen Wünschen, die
bald an Sandra Richter herangetragenwerden.l

DasDeutscheLiteraturarchiv
Marbach ist zwardreimal so
grosswiedas Schweizerische
Literaturarchiv, dennoch
teiltmanviele Fragen.Und
RilkesNachlass.

▲

ZumDLAgehört das LiteraturmuseumderModerne. Dort findetman Briefe, Objekte undmehr.
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«Muschg hat etwwas zu sagen,
und wie er es sagtt ist köstlich.»

Berner Zeituung

«Seelenkundig und lebenspprall gleichermassen.»
Roman Bucheli, Neue ZZürcher Zeitung

«Ein Roman, der diee Katastrophe
von Fukushima klug und erhellend

in Literatur verwwandelt.»
Westdeutscher RRundfunk©
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FrédéricLenoir:OffenerBriefandieTiere.
Übersetzt vonUteKruse-Ebeling.Reclam
2018. 144Seiten, umFr. 29.–, E-Book20.–.

«Liebe (nichtmenschliche) Tiere» – schon
die Idee, denTieren ineinemoffenenBrief
das merkwürdige Verhalten des Tiers
Menschzuerklären,offenbartdenCharme
diesesBuchs.Weder verbissennoch fana-
tisch, sondernvonLiebeundSorgedurch-
drungen erzählt der französische Sozio-
logeundSchriftsteller Frédéric Lenoir von
der jahrtausendealten Geschichte der
Beziehung des Menschen zum Tier. Von
der Zähmungbis zurAusbeutung, vonder
gerichtlichen Bestrafung von Tieren im
Mittelalter bis zu ihrer juristischenEinord-
nung als «Sache». Von der «moralischen
Schizophrenie», dieunsHaustiere verhät-
schelnundgleichzeitigKälbermitAppetit
verspeisen lässt.Natürlichplädiert Lenoir
für eine vegetarische Lebensweise, doch
wichtiger ist ihmeineNutzung, dieTieren
keine Schmerzen zufügt und ihreGefühle
berücksichtigt. Auchwennsie seinenBrief
nicht lesen können.
Kathrin Meier-Rust

RobertKaltenbrunnerundPeterJakubowski:
DieStadtderZukunft. Aufbau2018.
369Seiten,umFr. 30.–, E-Book 20.–.

«Die Zukunft liegt in der Stadt», schreiben
die beidenAutoren. Eine solche Prognose
ist leicht abgegeben. In zehn Jahren wer-
den zwei Drittel der Menschen in Stadt-
gebietenwohnen.Dochwas ist die Stadt?
Wieerlebenwir sie?Wie sieht ihreZukunft
aus? Robert Kaltenbrunner und Peter Ja-
kubowski arbeiten beim deutschen Bun-
desinstitut für Bau-, Stadt- und Raum-
forschung und haben als Stadtplaner viel
Erfahrung. Daraus suchen sie nach Ant-
worten auf diese Fragen und berühren
vom Shopping bis zur Smart City eine
Vielfalt von Themen. Stadt bestehe aus
denverschiedenstenRäumen, lautet ihre
zentrale Beobachtung. Sie zu unterschei-
den und miteinander in Kontakt zu brin-
gen, ist Voraussetzung einer gelingenden
Planung. Dann funktioniert auch Immi-
gration besser: Gemeinsamkeit brauche
auch Abstand, ist eine der überraschen-
den Forderungen des anregenden Buchs.
Gerhard Mack

ShelleyKästner: JewishRoulette.
21Gespräche.Salis 2018. 176 Seiten,
umFr. 36.–.

Was haben ein katholischer Erzbischof,
ein Schweizer Bauernpaar undeinAusch-
witz-Überlebender gemeinsam? Auf den
erstenBlick nichts. Doch auf den zweiten
oder dritten Blick zeigt sich: Sie sind alle
jüdisch. Auffällig vieleMenschen,mit de-
nen ShelleyKästner für dasBuch «Jewish
Roulette» gesprochen hat, wussten lange
nicht, dass sie etwas mit dem Judentum
zu tun haben. Nach dem Holocaust ver-
schwiegen manche Eltern ihren Kindern
die jüdischeHerkunft. Anderewiederum
entschieden sichbewusst für ihreReligion
oder zumÜbertritt, so die Schauspielerin
Orna Porat, die als Irene Klein in Köln ge-
boren wurde. Was ist jüdische Identität
eigentlich?Das erkundet die Zürcher Psy-
chologin Shelley Kästner in ihrem facet-
tenreichen Band. Neben dem starken
Fokus auf das Jüdischseinwünschteman
sichmanchmal, nochetwasmehrüberdas
Leben der Gesprächspartner zu erfahren.
Martina Läubli

GeorgKreis:VermesseneZeiten.Meine
Erinnerungen. Zytglogge 2018.
336 Seiten, umFr. 36.–.

GeorgKreis gehört zweifellos zu den pro-
duktivstenundöffentlichkeitswirksams-
ten Schweizer Historikern. Über sein Le-
ben alsUniversitätsprofessor inBasel und
was das alles mit sich brachte, hat der
75-Jährige nun sehr lesenswerte Erinne-
rungen geschrieben. Früh entschied er
sich, lieber ein Linker in der FDP als ein
Rechter in der SP zu sein, und dieser
Devise ist er sein Leben lang gefolgt. Das
hat ihm auch viele Feindschaften einge-
tragen, ganzbesonders, abernichtnurvon
der rechten Seite. In seiner kritischen Be-
trachtung der Schweizer Zeitgeschichte
und insbesondere der Zeit des Zweiten
Weltkriegs, in seiner Arbeit als Präsident
der Eidgenössischen Kommission gegen
Rassismus und als Mitglied der Bergier-
Kommission, in seiner Forschung zu den
Beziehungen der Schweiz zu Südafrika –
überall zeigt sichGeorgKreis’ unabhängi-
ger Geist.
Claudia Kühner

Wenn ein Mensch ein
Buch schreibt, kommt er,
wenn das Ende naht, in
gelinde Wallung, die
immer und immer steigt,

bis endlich der letzte Punkt gesetzt ist.
Diese Wallung wird durch zwei Gedanken
hervorgebracht. Erstlich denkt man an die
Welt, was die sagen werde, dass man ein
Buch geschrieben, und zwar so eins, wie
keines auf der Welt sei, und nie wieder
eins so kommen werde, wo man von Hütte
zu Hütte, von Palast zu Palast laufen
werde mit der Frage: «Habt Ihr es gelesen,
habt Ihr es gelesen?» Wo in Zukunft der
Hansli beim Misten, das Stüdi beim
Rüeblijäten, der Ratsherr auf dem Rat-
hause und der eidgenössische Oberst auf
seinem Schimmel mit diesem Buche in der
Hand gesehen würden, und alle schreiend:
«Das ist ein Buch, das ist eins! Das muss
einer sein, der es geschrieben hat, e ganze
Kerli, e verfluechte Pickel!»

Das ist der erste Gedanke, der Fieber
macht. Der zweite Gedanke ist der: «Wel-
chem Buchhändler will ich die Gnade er-
weisen und es zum Drucken geben? Ach,
wie wird der die Ellbogen schlecken bis
hinter das Achselbein, und was wird er
mir wohl dafür geben?» Das ist der zweite
Gedanke, der am Fieber mithilft, und
zwar ziemlich stark, so dass, wenn beide
Gedanken so recht flüssig werden, das ein
starkes Fieber gibt, dass einem das
Schlafen vergeht und fast das Essen, dass
man zuweilen selbst Kamillentee brau-
chen muss.

Nun, wenn mal der letzte Punkt ge-
macht ist, vergeht das Fieber bald, zuletzt
der letzte Teil und dann der erste. Wenn
erstlich kein Buchhändler es drucken will,
keiner etwas dafür geben, endlich einer
aus Erbarmen es druckt, aber nicht auf
eigene Kosten, sondern auf Kosten dessen,
der es geschrieben, wenn dann niemand
es lesen will, in keiner Hand es gesehen, in
keinem Haus es geduldet wird, wenn bei
den täglichen Nachfragen beim Verleger
der arme Kerl keine Bestellung sieht, son-
dern täglich neue Krebse, kein Geld sieht,
sondern höhnische Gesichter, wohl, da
vergeht das heisse Fieber, da kommt das
kalte, dass ihm die Zähne klappern, dass
er schnadert am ganzen Leibe ganz mise-
rabel. Es ist die kalte Angst vor dem
Konto, welchen der Verleger machen
wird, und zwar nicht mit Erbarmen, son-
dern mit Salz und Pfeffer.

Jeremias Gotthelf

DerAutor Charles
Lewinsky arbeitet in
den verschiedensten
Sparten. Zuletzt ist
sein Kriminalroman
«DerWille desVolkes»
imVerlagNagel &
Kimche erschienen.
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Seit der allerersten Glosse träume ich
davon, einmal ein so langes Zitat zu
verwenden, dass ich selber kaummehr
etwas zu schreiben habe. ZumAbschied
vonmeinen treuen Lesern erfülle ichmir
heute diesen Traum.

CharlesLewinskysZitatenlese
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ErlingKagge:Gehen.Weitergehen.
Übersetzt vonUlrich Sonnenberg. Insel
2018. 158 Seiten, umFr. 25.–, E-Book 17.–.

VonMartina Läubli

Eigentlich wäre es ganz einfach. Man
müsste nur die Schuhe anziehenund los-
gehen.Hinaus,weg, indieWeite.KeinZiel
erreichen, sondern einfach einenFuss vor
den anderen setzen, bis nichts anderes
mehr zählt als der nächste Schritt. Erling
Kagge tut das immer wieder, stunden-,
tage- und wochenlang. Für den 55-jähri-
gen Norweger ist Gehen eine Quelle der
Energie, auchwennes ihn zwischendurch
an den Rand der Erschöpfung bringt. Er
erreichte zu Fuss den Nordpol und den
Südpol und bestieg den Mount Everest.
Ausserdemgründete er einenVerlag, sam-
melt Kunst und schreibt Bücher, in denen
sich seine vielfältigen Erfahrungen nie-
derschlagen.
«Stille. Ein Wegweiser» wurde im ver-

gangenen Jahr zumBestseller. Soeben ist
«Gehen. Weitergehen» erschienen, eine
Hommage ansUnterwegssein zuFuss, an
die «Anarchie in kleinemMassstab». Von
seinenExpeditionenerzählt derAbenteu-
rer darin allerdings nur am Rande. Der
schmale Band ist vielmehr eine grund-
sätzlicheErforschungdessen,wasuns als
zweibeinigeWesen ausmacht.
«DieFähigkeit zu gehen, einenFuss vor

den anderen zu setzen, hat uns geschaf-
fen.» Vom Moment an, in dem wir als
kleine Kinder die ersten schwankenden
Schritte tun, lernenwir, indemwir gehen.
Das erklärt der norwegische Autor beim
Treffen inFrankfurt.Wir gehenhinaus aus
den vollenMessehallen. Kaum sitzenwir
draussen in der warmen Herbstsonne,

streift Kagge seine weissen Lederturn-
schuhe von den Füssen. Eigentlich wäre
esperfektesWanderwetter, aber es ist nun
halt Buchmesse.
In Oslo, wo er lebt, geht Erling Kagge

wann immer möglich zu Fuss zur Arbeit,
jedenMorgen eine gute halbe Stundevon
seinemHaus ins Verlagsbüro imZentrum
der Stadt. Weil er als Verleger, Autor und
dreifacher Vater ein vielbeschäftigter
Mann ist, erliegt er beimGehenmanchmal
der Versuchung, das Smartphone aus der
Tasche zuziehenundNachrichten zu che-
cken. «Das ist einFehler»,werde ihmdann
jeweils sofort klar. Mit dem Smartphone
in der Hand verändert sich das Gehen,
verliere es den Kontakt zur Welt. Besser
sei es deshalb, sagt er, das Gerät beim
Gehenganz auszuschalten. Sohat er jeden
Tag mindestens eine halbe Stunde, die
gänzlich frei ist von Verpflichtungen. So
lange könne jede E-Mail warten.
Gehen ist für Kagge der Inbegriff von

Freiheit. «Man gerät in Bewegung, ent-
scheidet selbst, wohin man geht, in wel-
chemTempo, wasman sieht und erlebt.»
Das anarchistischePotenzial liegt imAus-
bruch aus dem Tempo, in dem wir nor-
malerweise gefangen sind. «Geschwindig-
keit verengt die Zeit. Wer sich zu schnell
fortbewegt,macht keineErfahrungenund
kann auch nicht von ihnen lernen.» Beim
Gehen dagegen erlebe man die Zeit
anders, ganz im Jetzt. Gehen ist langsam
undgeradedeshalb so radikal. «DasLeben
dauert länger, wennman geht.»
Solche Sätze treffen zielgenau auf

unsere atemlose Gegenwart und bleiben
stehen, massive Felsen der Lebensweis-
heit. Doch Kagge äussert sie zurückhal-
tend, leicht zögernd. Hinter seiner un-
komplizierten Herzlichkeit und milden
Heiterkeit verbirgt sich Ernsthaftigkeit.

«IchmagkeineBücher, diemir sagen,was
ich tun soll», erklärt er. SeinenLeserinnen
und Lesern gibt er keine Ratschläge, son-
dern versucht, Erfahrungen und Gedan-
ken in Worte zu fassen. Nicht mehr und
nicht weniger.

Leichtfüssigmeditieren
Der norwegische Autor hält sich an den
PhilosophenSokrates, derwusste, dass er
nichtswirklichwissenunderklärenkann.
Einst wollte er ein Buch über das Glück
schreiben, erzählt Kagge. Doch ermusste
aufgeben. «Je mehr ich darüber nach-
dachte,wasGlück sei, destounglücklicher
wurde ich.»Das Leben sei zu kompliziert,
als dassmandasGlück auf einemeinzigen
Weg erreichen könnte. Stattdessen
schreibt Kagge nun über Konkretes, über

PhilosophieDerNorwegerErlingKaggemeditiertüberdasGehen im
Freien.Mit seinerWeisheitsliteratur trifft er einenNervderZeit

WerzuFuss
geht, ist
Anarchist
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dieBewegungmitdenFüssenundBeinen.
Dass das Schreiben für ihn ein Kampf ist,
würde man angesichts der Leichtfüssig-
keit seiner Texte nicht erahnen.

«Gehen» ist ein Buch, das neue Räume
eröffnet – offene Räume, die man betre-
ten, entdeckenundauchwieder verlassen
kann;dennauchdie Leserin ist unterwegs
und will ihre Wege gehen. Der Band be-
stehtwie bereits «Stille» aus kurzenessay-
istischenTexten, die sich thematischund
motivisch aufeinander beziehen und ein
organisches Ganzes bilden. Kagges Spra-
che ist klar und einfach, dem genauen
Gedankenundder präzisenBeobachtung
verpflichtet. Der Autor spricht von eige-
nen Erfahrungen und Wahrnehmungen,
von der Eiche, an der er täglich vorbei-
geht, von seiner Grossmutter, von seiner

Expedition durch die Kanalisation New
Yorksunddavon,wie seineTochter laufen
lernt. Daneben zitiert er Philosophenwie
Henry David Thoreau, Arne Næss und
Maurice Merleau-Ponty, Hirnforscherin-
nen und Schriftsteller wie James Joyce
oder Robert Walser. Denn beim Gehen
wirkt alles zusammen: Fuss und Kopf,
HandundOhr,GefühleundDenken.Alles
gerät in Bewegung, ins Fliessen, in eine
lebendige Dynamik.

«Wir denkenunderfahrendieWeltmit
unseremganzenKörper, nichtnurmit den
Sinnesorganen oder dem Gehirn.» Die
ganzheitliche Sicht auf denMenschenbe-
ruht auch auf eigener Erfahrung.Dassmit
Erling Kagge ausgerechnet ein Norweger
eine Philosophie des Gehens formuliert,
ist kein Zufall, schliesslich wurde in Nor-

wegendasKonzeptdes «friluftsliv» erfun-
den, das Draussensein und Lernen in der
freien Natur. «Beim Gehen versteht man
Dinge, von denen man vorher nicht ein-
mal gemerkt hat, dassman sie sich fragt»,
merktKagge an.DerWortstamm«ga», der
auch imdeutschen«gehen» steckt, bedeu-
tet auf Sanskrit, Wissen zu gewinnen.
Gehen war schon immer mit Erforschen
und Erfahren verbunden.

Als gehender Mensch ist man ganz in
Bewegung. Die Trennung zwischen dem,
was man sieht, und dem, was man tut,
verringert sich,manwirdvomBeobachter
zum Teilnehmer. «Wennman geht – zum
Südpol, in den Alpen, wo auch immer –,
entsteht das Gefühl, dass man sich mehr
undmehrmit derWelt verwebt.Manwird
sich bewusst, wie klein man ist; und
gleichzeitig verstehtman, dass es ein un-
glaubliches Privileg ist, ein Teil von dem
allem zu sein.»

Muss, wer solche Sätze spricht, nicht
docheinWeiser sein?, frage ichmichbeim
Gesprächunwillkürlich.Kagges skandina-
vischeLockerheit, seinedurchdringenden
Augen und eine Bescheidenheit, die in
Extremsituationen wohl erst errungen
werden musste, passen jedenfalls gut zu
dieserRolle. Seine luftig-klarenTexte las-
sen sich als Gedanken zur Lebenskunst
sowie alsNatureWriting lesen.Kaggever-
steht Natur und Zivilisation nicht als
Gegensätze, under ist auchkeinFeindder
Technologie. Doch gerade weil uns die
Technologie das Leben so einfachmacht,
plädiert er entschieden für das analoge
Gehen.

SichderWelt aussetzen
Gehendverändert sichunsereBeziehung
zurWelt.Wir rückennäher zu ihr hin,weg
von den Medien. Auch deshalb treffen
Kagges Betrachtungen einen Nerv der
Zeit: Wir leben heute in virtuellen und
nichtvirtuellen Realitäten zugleich und
müssen eineBalance zwischen ihnen fin-
den. «Es wird nicht mehr lange dauern,
bis wir alle in einem Stuhl sitzen undmit
der 3-D-Brille die Welt zu uns holen kön-
nen.»Daswerdeuns alsMenschenverän-
dern. «Wir tendieren im Leben stets zu
den leichterenOptionen.Unddie einfache
Option ist, in einem Stuhl zu sitzen und
die Dinge geschehen zu lassen.» Sitzende
Menschen lassen sich ausserdem leichter
regieren. Die Frage, die Kagge nicht aus-
spricht, aber mitschwingen lässt: Wollen
wir das wirklich?

Zumindest für sich selbst hat der Nor-
weger eine Antwort: Es ist nicht gut,
immer die bequeme Option zu wählen.
Gehen bedeutet, sich der Welt auszuset-
zen, bedeutet auch garstiges Wetter,
Müdigkeit, Hunger, Schmerzen. Im Nor-
den kommt die Dunkelheit dazu. Doch in
den langenWinternächtenentstehedurch
denSchneeeine andereArt vonLicht, eine
Varietät vonGrau,Dunkel undWeiss, eine
«minimalistische Erfahrung».

Erling Kagge schlüpft in seine Schuhe.
Sobald er zurück ist inNorwegen,wird er
einen Tag freinehmen und losgehen in
Wald und Berge. Doch zuvor gibt er mir
noch folgenden Satz mit auf den Weg:
«Beim Gehen geht es darum, etwas nicht
zu erreichen.» l

«Gehen ist eine
Zeitmaschine»: Erling
Kagge, 55, ist zu Fuss
unterwegs inOslo.
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AnneDufourmantelle: LobdesRisikos.
Übersetzt vonNicolaDenis. Aufbau 2018.
315 Seiten, umFr. 31.–. E-Book 18.–.

VonFlorianOegerli

Der beste Prüfstein einer Philosophie, so
hört man oft, bestehe darin, ob man sie
lebenkönne.Gefragt sind «Lebenskunst»,
«Gelassenheit» und «Freundschaft mit
sich selbst». Wie unzeitgemäss wirkt es
dagegen, wenn eine Philosophin sich
dafür ausspricht, Unvernunft und Angst
zuzulassen, und vielleicht sogar sein
Leben aufs Spiel zu setzen.

Anne Dufourmantelle war eine solche
Philosophin. Die Psychoanalytikerin und
Derrida-Schülerin kämpfte nicht nur in
ihrenBüchern gegenErstarrung, sondern
lebte auf tragische Weise vor, was sie
dachte. ImSommer letzten Jahres rettete
sie zwei Kinder vor dem Ertrinken und
starb dabei anHerzversagen. EineHeldin
wollte sie allerdings nie sein. Helden
waren für sie ein Problem. Und ein Sym-
ptom. IhreGlorifizierungwar fürDufour-
mantelle dieKehrseite einerGesellschaft,
die sich dem Risiko verschliesst. Ihr ging
es nicht darum, in einzelnen Momenten
alles zu riskieren, sondern vielmehr dar-
um, überhaupt riskant zu leben.

Einfacher gesagt als getan, leben wir
doch in der Gesellschaft des «Null-Risi-
kos». Und die hält uns an, bloss nicht zu
viel zu wagen. Mit unschönen Folgen für
den Einzelnen, der gespalten wird. Zum
einen in ein risikoaffinesTriebwesen, zum
anderen in ein Vernunftwesen, das sich
gegen jede Unbill abzusichern sucht.
Unsere Epoche leide unter einer kollekti-
ven Neurose. Das zeige sich daran, dass
jede echte Zukunft unmöglich geworden
sei. Aus lauter Furcht vor unangenehmen
Überraschungen wird alles unternom-
men, damit das Morgen nichts weiter
bleibt als eine Fortführung des bereits
Bekannten. Keine Experimente! Das
zwanghafteAbsichern, das dieAngst ein-
dämmen soll, verstärkt sie allerdings

PhilosophieAnneDufourmantelle rettete zweiKinderundverlordabei ihrLeben. In ihrem
hinterlassenenBuchplädiert siedafür, LeidenschaftundAngst zuzulassen

Riskantleben
Gefühle alsÜbel betrachtet, das es zukon-
trollieren gilt. Leider bleiben ihreAusfüh-
rungen ziemlich unscharf. Das mag Ab-
sicht sein, doch hätte man sich trotzdem
mehr Klarheit gewünscht, gerade an den
Stellen, an denen sich die Autorin auf so
unterschiedlicheDenkerwieHegel, Freud
oder Lévinas bezieht. Am meisten Ein-
druck hinterlassen aber nicht die theore-
tischen Passagen, sondern die über das
Buch verstreuten Fallbeispiele aus der
eigenen analytischen Praxis. Beispiels-
weise der Fall eines Mannes, der nach
einem Unfall nicht nur seine Frau, son-
dern auch jegliche Erinnerung an sein
vorheriges Leben verloren hat. Diese
Erzählungen machen erst deutlich, was
eigentlich auf dem Spiel steht.

Insgesamterweist sich«LobdesRisikos»
weniger alsklarumrissenesManifestdenn
als Spiegel. Der bietet Anlass zur Selbst-
reflexion, kann aber auch schmerzhafte
Einsichten liefern. Wie bei einer Psycho-
analyse gilt: Jeder muss selbst entschei-
den, ob er dasWagnis eingehenwill.●

umso mehr. Die Beschneidung von Frei-
heiten im Namen der Sicherheit, wie sie
nach jedemTerroranschlagüblich gewor-
den ist, ist dafür ein Beispiel.

So weit die Diagnose. Schwierig wird
es,was die Therapie angeht. In literarisch
wirkendenVignettenwidmetdieAutorin
sich verschiedenenAlltagsbegriffen, zum
Beispiel dem Zögern, der Angst, der Lei-
denschaft oder der Traurigkeit.Während
es zeitgemäss ist, bloss nicht zu leiden-
schaftlich zu lieben –manwill schliesslich
von niemandem abhängig sein – fordert
sie dazu auf, dieses Wagnis einzugehen.
Auch sonst votiert die Philosophin dafür,
Schwäche zuzulassen und Kontrolle ab-
zugeben. Anstelle der allseits beliebten
«Selbstverwirklichung», die letztlichbloss
vorgegebenen Pfaden folgt, setzt sie auf
Selbstauflösung.

Wenn wir «ausser uns» sind, über-
schreitenwir die Grenzenunseres Selbst.
Das ist eineGefahr, aber aucheineChance.
Damit stellt sich Dufourmantelle gegen
einephilosophischeTradition,welchedie

Wir leben in einerNull-Risiko-Gesellschaft und fürchtenden Sprung ins eiskalteWasser.
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Ver lag für Kul tur
und Geschichte

Der Landesstreik
Die Schweiz im November 1918

Roman Rossfeld, Christian Koller,
Brigitte Studer (Hg.)
456 S., 110 Abb., Halbleinenband, Fr. 49.–

Im Fahr
Die Klosterfrauen erzählen aus
ihrem Leben

Susann Bosshard-Kälin, Fotografien
von Christoph Hammer
300 S., 90 sw Abb., gebunden, Fr. 39.–

Die Schweiz in Bild und Zahl
Heute und vor 100 Jahren

Viktor Goebel, Thomas Schulz
216 S., 56 farbige Grafiken, Fr. 39.–

Lebenslänglich
Briefwechsel zweier Heimkinder

Lisbeth Herger
322 Seiten, 6 sw Abb. gebunden, Fr. 34.–
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MichelleObama:Becoming.
Goldmann 2018. 544 Seiten,
umFr. 34.–, E-Book 25.–.

VonAndreasMink

Memoiren sind seit «First Lady from
Plains» von Rosalynn Carter (1984) eine
Pflichtübung für die Gattinnen amerika-
nischer Präsidenten. Auch wenn sie mit
725000 verkauften Exemplaren am Er-
scheinungstag und einer Buchtour in
SportarenenneueDimensionen aufreisst,
bleibt Michelle Obama dem Genre in
«Becoming» in mancherlei Hinsicht treu.
Sie pflegt Bürgernäheundbezeichnet sich
amEndedes reich bebildertenBuches als
«gewöhnliche Person, die eine ausser-
gewöhnlicheReise erlebt». Einbreitesund
vorwiegend weibliches Publikum vor
Augen, erzählt sie vonalltäglichenSchwä-
chen ihres Ehemanns. So lässt sie den
Präsidenten als Menschen und damit um
so bewunderungswürdiger erscheinen.

DieseAnekdoten sind jedoch aus einer
Flut vonBüchern undBerichten über das
Paar bekannt, wie die Aversion von
Michelle Obama gegen den zynischen
Politikbetriebund ihrenimmermüdeSor-
ge für die Töchter Malia und Sascha.
Neuigkeiten wie die Enthüllung einer
Fehlgeburt sind dünn gesät in diesem
Buch, aus dem zumindest im Original
durchweg die aus ihren Reden und Inter-
views vertraute Stimme der 54-Jährigen
spricht. Daneben spricht sie einem Team
von Mitarbeiterinnen Dank für die Hilfe
beim Schreiben aus.

HarteArbeit undHaltung
Abernatürlich istMichelleObamaebenso
wenig eine «gewöhnliche Person»wie ihr
Gatte.WasdasBuch so aussergewöhnlich
und lesenswert macht, ist die Auseinan-
dersetzungderAutorinmit ihrerHerkunft
unddamit notwendigerweisedemRassis-

AutobiografieDie frühereFirstLadysetzt sichmit ihremLebenauseinander–undmitRassismus

MichelleObamasLektion
mus in den USA. Obwohl ein amerikani-
sches Diktum davon abrät, Bücher nach
ihremUmschlag zubeurteilen:DieseAus-
einandersetzung beginnt mit dem gla-
mourösen Cover und bildet das zentrale
Thema von «Becoming».

Ehe die «Ur-Ur-Enkelin eines afrikani-
schen Sklaven in South Carolina» die ers-
te schwarze First Lady imWeissen Haus
wurde, hat sie aus einemArbeiterhaushalt
ander schwarzen South Side vonChicago
den Sprung an die Elite-Universität
Princeton und die Jus-Fakultät von Har-
vard geschafft – das Ticket für eine Kar-
riere als Anwältin und Managerin. Dabei
hat das fleissige und klugeMädchen früh
die fundamentale Lektion gelernt: Um
auch nur halb so weit voranzukommen
wieWeisse,müssen Afroamerikaner sich
mindestens doppelt so stark anstrengen.
Dies galt in Michelles Generation umso
mehr für Frauen. Dazu gehört essenziell
eine bestimmte Haltung, die Demonstra-
tion von «Würde und Anstand». Eine
schwarze Frau hat sich in jeder Hinsicht
von ihrer besten Seite zu zeigen.

DiesebietetMichelle aufdemCovermit
ihrem strahlenden Lächeln, der berühm-
tenkräftigenSchulterundeiner eleganten
langen Hand. Zugleich spricht aus ihrer
Gestik eine defensive Haltung, die in der
Frage Ausdruck findet: «Bin ich, sind wir
gut genug?» Gut genug, um als Person,
Paar, Familie von der weissen Mehrheit
akzeptiert zu werden? Von liebenden
ElternundVerwandtenumgeben, konnte
diegebürtigeMichelleRobinsondiesePrü-
fung bis zu Obamas Eintritt in die Politik
aushalten.Dochmit seinemAufstiegnah-
men rechte Medien und Politiker sie als
«zornige schwarze Frau» ins Visier.

DeneinzigenAnlassdazugabenwenige
Worte in einer Wahlkampfrede Anfang
2008. Damals erklärte Michelle, die Kan-
didatur ihres Gatten habe sie erstmals
stolz aufAmerika gemacht. DasBuch gibt
der Episode ausgiebig Raum. Im Zusam-

menhang gesehen, sprachen daraus eher
die Liebe einer Gattin und die Hoffnung
auf eineHeilungvonRassenhassundVor-
urteilen. Bekanntlich liegt darin der Kern
der politischen Botschaft von Barack
Obama. Das Buch zeigt aber auch, wie
diese und ähnliche Episoden beide Oba-
masverunsicherthaben.Michelle schreibt
über den «stechendenBlick» einerÖffent-
lichkeit, der auf denObamas lag. Sie bringt
ihrBemühenumeinewürdevolleHaltung
als First Lady in ein treffendes Bild und
bezeichnet sich als «Schwan, der in gelas-
sener Eleganz dahingleitet – niemand
kann sehen,wieheftig dieFüsseunter der
Oberfläche paddeln».

FürdasbessereAmerika
Die First Lady hat sich nur allmählich aus
dieser Sorge um den äusseren Eindruck
gelöst und eigene Initiativen entwickelt.
Dabei hat sie neben gesunder Ernährung
für die Schuljugenddie Förderung gerade
von Mädchen aus Minderheiten betrie-
ben.Wenn sie sichdann in einemder letz-
ten Kapitel als «Kind des Mainstream»
bezeichnet, sprichtMichelleObamanicht
allein ihre Leidenschaft für Motown-
MusikundEinkaufszentren an. Sie erhebt
aucheinenAnspruch: die Forderungnach
AnerkennungundZugehörigkeit zu einer
Gesellschaft von Gleichberechtigten, die
es in denUSA so eigentlich noch gar nicht
gibt. Auf diesemWeg empfindet sie den
Machtwechsel imWeissenHaus als scho-
ckierenden Rückschlag. Sie bezeichnet
Donald Trump als Lügner, der an die
übelsten Instinkte Amerikas appelliere.

Dennoch kann oder will Obama ihre
Hoffnungen nicht aufgeben. Sie betrach-
tet den Sieg Trumps keineswegs als Ende
der Reise zu einem besseren Amerika.
DieseMissionwill das Paarmit einemge-
meinsamen Buch im Frühjahr weiter be-
treiben. Eigene politische Ambitionen
weistMichelleObama in «Becoming» ein-
deutig von sich. ●

Die politischeKarriere
ihresMannes
katapultierteMichelle
Obama, 54, insWeisse
Haus. DenPolitik-
Betrieb erlebt sie als
zynisch.
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PhilippBlom:Eine italienischeReise.
Hanser 2018. 314 Seiten,
umFr. 37.–, E-Book 25.–.

VonCorinneHoltz

DerKörper in goldenerBernsteinfarbe, die
Decke ausdicht gemasertemFichtenholz,
die Schnecke von ausgesuchter Zartheit.
Das ist die Geige, die dem Historiker
Philipp Blom zwei Jahre Recherche abge-
trotzt hat. Auffällig sinddie eigensinnigen
Ecken, «die abstehenwie die Flügel eines
Stehkragens». Ein Instrument aus Meis-
terhand, wie die aufgesuchten Experten
versichern, und ganz bestimmt kein
Instrument von Carlo Giuseppe Testore.
Vielmehr verrät das «Gesicht» einen
Handwerker aus Süddeutschland, der in
Italien gebaut hat.
Der Autor entdeckt seinObjekt des Be-

gehrens im Atelier eines Wiener Geigen-
bauers, dessen unscheinbare Haustüre
dick gepanzert ist. MR, wie Blom seinen
«Heiratsvermittler» nennt, repariert Stim-
men aus vier Jahrhunderten und beher-
bergtmittlerweilemillionenschwereGei-
gen von Amati und Stradivari. Bloms
Geige lockt auf der tiefsten Saite mit der
Stimme einer Jazz-Sängerin, die «Freude
und Leiden gleichermassen tief in sich
aufgesogen hatte». In der Höhe blinkt
warm poliertes Silber, dazwischen liegt
eine «Landschaft von Klangfarben».

LebendigeVergangenheit
Hier spricht der Geiger im Historiker, der
eigentlichMusikerwerdenwollteund sein
bis jetzt persönlichstes Buchvorlegt.Wer
Geige spielt, begegnet einem Menschen,
soBlom.DenHändeneinesGeigenbauers
verdankt sich der Klang. Ausserdem tref-
fen sich die Hände des Erbauers und des
Spielers über Jahrhunderte und Revolu-
tionenhinweg.Glück ist,wennbeimSpie-
lendieGrenze zwischenFleischundHolz
verschwindet, wenn die «Finger vergan-
gener Leben»nach einemgreifen. Letzte-
res ist der Grund, «warum ich Historiker
geworden bin». Die sinnliche Aufberei-
tung von Geschichte ist ein Marken-

KulturgeschichteDerHistorikerPhilippBlomreist aufdenSpurenseines Instrumentsnach Italien

WergibtderGeigeihrenKlang?

zeichen Philipp Bloms und sichert ihm
eine breite Leserschaft. DiesesMalwollte
er «einen Roman schreiben, in dem kein
einziges Wort erfunden ist». Die Recher-
cheüber seineGeige beschreibt er als phi-
losophischen Tanz mit dem «eigenen
Fetischismus», als «Spielmit denMythen
undEmotionen». EinHistoriker dürfe sei-
nen Gegenstand lieben, sagt Blom auf
Nachfrage. «Geschichte ist nicht Physik,
Geschichte ist Auswahl unddamit immer
schon Interpretation.»
Blom führt die Leserin von Wien nach

Füssen,macht einenAbstecher nachDen
Haag und Paris und besucht den Unbe-
kannten in Venedig. Er könnte in der
Werkstatt des berühmtenMatteo Goffril-
ler gearbeitet haben. BlomnenntdenAus-
wanderer Hanns und gibt ihm den Fami-
liennamenKurz. Hannswird imVenezia-
nischen zu Zuanne, dem häufigsten Vor-
namen ausgewanderter Tedesci. Kurz als
Nachnamedarum,weil es Zeugnisse eines
in Venedig wirkenden Geigenbauers Zu-
anneCurci gibt. Ein Instrument vonCurci
ist bis heute nicht bekannt, hingegen
könnten Spuren nach Füssen in das Ge-

Auch seinenHänden
verdankt sich der
Klang: EinGeigenbauer
in seinemAtelier in
Wilmington (USA).
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burtsjahr 1651 führenunddieAnkunft des
12-Jährigen in Venedig dokumentieren.

Einernutzt seineChance
Dem Spurenjäger Blom gelingen bild-
mächtige Szenen etwa von Kindermigra-
tion und Arbeitsteiligkeit im vorindus-
triellen Zeitalter, vom Aufstieg und Nie-
dergang der Geigenbauerstadt Füssen.
Ausserdem spiegelt der Autor in der lei-
denschaftlichen Annäherung an den Un-
bekannten auchBruchstücke seines eige-
nen Lebens. Die Klippen des Privaten
umschifftBlommitgutgewürzterDistanz.
So gesteht er etwa seinen «animistischen,
totemistischenGlaubenandieGeschichte
von Objekten, eine Art säkularer Ahnen-
kult, der eigentlich allem widersprach,
was ich analytisch für richtig hielt».
Bloms «Italienische Reise» vermählt

erzählerisch gewandt Biografisches mit
Autobiografischem, Kultur- mit Zeit-
geschichteundwirft aucheinLicht aufdie
Migrationsdebatte von heute. Arbeits-
migration steht hier für Innovation und
wirtschaftlichen Aufschwung: Hanns be-
kam und nutzte seine Chance. ●
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JosefH.Reichholf: Schmetterlinge.
Hanser München 2018. 288 Seiten,
um Fr. 36.–, E-Book 24.–.

VonAndrea Lüthi

Vom Bienensterben liest man überall,
Schmetterlinge aber haben keine Lobby.
Dies, obwohl die Zahl der Schmetterlinge
innerhalb der letzten 50 Jahre um 80 Pro-
zent abgenommen hat, wie der Autor
Josef H. Reichholf schreibt. Unsere Nah-
rung hängt von den Honigbienen ab, doch
wozu braucht es Schmetterlinge? Die Fra-
ge nach dem Nutzen eines Lebewesens
ärgert Reichholf: Warum fragt man sich
nicht, wozu uns eine hochgradig indus-
trialisierte Landwirtschaft nützt?

Die deutsche Landwirtschaft, so Reich-
holfs Vorwurf, produziere massiv für den
Weltmarkt, und seit Jahrzehnten herrsche
permanent Überproduktion. Bei der
industrialisierten Landwirtschaft ortet
Reichholf denn auch die grösste Bedro-
hung für die Schmetterlinge. Der mehr-
fach ausgezeichnete deutsche Evolutions-
biologe hat die Insekten über Jahrzehnte
systematisch erforscht. Die detaillierte
Beschreibung seiner Messmethoden und
die wissenschaftlichen Grafiken richten
sich vor allem ans Fachpublikum. Laien
erfahren jedoch interessante Zusammen-
hänge, etwa dass Überdüngung zu tiefe-

ConradGessnersThierbuch.
Herausgegeben von Florike Egmond.
wbg-Edition, Darmstadt 2018. 352 Seiten
mit 422 Farbabbildungen, um Fr. 130.–.

VonHildegard Elisabeth Keller

Das Su ist ein wunderliches Tier. Ein
Kobold auf vier Beinen oder eher eine Art
Opossum, das seine Jungen unter dem
buschigen Schweif auf dem Rücken trägt?
Man vermutete es im fernen Amerika,
dessen Tierwelt im 16.Jahrhundert gerade
erst erschlossen wurde, aber 1560 war es
schon in Zürich zu sehen, Schwarz auf
Weiss, auf einem Holzschnitt in der kolos-
salen «Historiae Animalium». Ab 1550
erschienen die Tierbücher des Universal-
gelehrten Konrad Gessner. Die grossfor-
matigen Bände gelten als Monument der
Zürcher Buchpublikation. Ihre bisher nie
gesehene Fülle von Tierbildern macht sie
zum ersten Zoo zwischen Buchdeckeln.

Gessners Tierbuch war sofort erfolg-
reich und blieb für Jahrhunderte populär.
Wo aber waren die Originalvorlagen für
die Holzschnitte geblieben? Sie galten als
verloren – bis die niederländische Kultur-

Ökologie JosefH.ReichholfmachtdieLandwirtschaftverantwortlich fürdasSterbender Insekten

WarumdieSchmetterlinge
verschwinden

ZoologieDasTierbuchdesZürcherUniversalgelehrtenKonradGessner

EinZoozwischenBuchdeckeln

ren Temperaturen dicht über dem Boden
führt und somit den Insekten zusetzt.
Reichholf bietet nicht nur einen – oft
unterhaltsamen – Einblick in seine Feld-
forschung, er möchte zugleich die Begeis-
terung für die Schmetterlinge wecken,
und das gelingt ihm.

Fast zärtlich schildert er, wie sich ein
Kleiner Schillerfalter auf seine Hand setzt,
seine Flügel entfaltet, «so dass mir sein
Himmelsglanz in die Augen blitzte», wie
der Falter mit dem Rüssel seine Finger
betastet, «eine feine, aber nachdrückliche
Berührung, die ich durchaus empfand».
Man erfährt in dem Buch Erstaunliches –
über die Rotblindheit von Schmetterlin-
gen, die Wanderungen von Distelfaltern,
das Überwintern von Zitronenfaltern oder
über Schmetterlinge, die sich mit Kröten-
gift betäuben.

Reichholf gilt als Querdenker und
widerspricht oftmals anderen Experten.
Zwar ist der Biodiversitätsverlust durch
die industrialisierte Landwirtschaft bei
Umweltschutzorganisationen schon lange
Thema, und er dürfte auch den meisten
Lesern nicht neu sein. Reichholf hingegen
kritisiert, dass niemand das Problem
wahrhaben wolle. Während in anderen
Studien das Schmetterlingssterben mit
der Klimaerwärmung verbunden wird,
misst er dieser keine Bedeutung bei und
zielt ganz auf Überdüngung und Pestizid-
einsatz ab: «Es war für die Verursacher ein

besonderer Glücksfall, dass der Klima-
wandel entdeckt und als vermeintliche
Ursache aller Änderungen entlarvt wor-
den ist.»

Obgleich bestimmte Tier- und Pflan-
zenarten mehr unter der Landwirtschaft
als unter dem Klimawandel leiden, stellt
sich die Frage, ob man dies gegeneinander
ausspielen muss. Vielleicht lassen solche
polemischen Aussagen jedoch aufhorchen
und erfüllen ihren Zweck: dass das
Schmetterlingssterben Beachtung findet.
Immer wieder fordert der Autor dazu auf,
Sichtweisen zu überdenken, so auch das
Klischee von Stadt und Land. Laut Reich-
holf gibt es in den Grossstädten mehr
Schmetterlinge als auf dem Land mit sei-
nen Monokulturen.

Die verschiedenen ungenutzten Flä-
chen, Wäldchen oder Blumenwiesen in
den Städten tragen zur Artenvielfalt bei.
Deshalb ist er gegen die vielgelobte Ver-
dichtung in den Städten, die bewirken
soll, dass «die böse Stadt nicht noch mehr
vom guten Land mit ihrem Wachstum
überwuchert und auffrisst». Denn genau
so würden wertvolle Lebensräume zer-
stört. So scharf Reichholfs Ton manchmal
ist, so konstruktiv ist sein Fazit: Nicht mit
Weltuntergangsprophetie lässt sich die
Welt retten, sondern mit guten Beispielen
und Leistungen vor Ort, etwa indem
Naturschutzorganisationen Agrarflächen
für Schmetterlingswiesen pachten. ●

Schmetterlinge ausGessners «Thierbuch».
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historikerin Florike Egmond sie in der
Amsterdamer Universitätsbibliothek ent-
deckte und nun in einem Prachtband vor
unsere Augen bringt. Das Murmeltier und
all die andern Tiere in Farbe stellen das Su
in den Schatten. Die Amsterdamer Bände
enthalten die Originalsammlungen des
Zürchers Conrad Gessner und des jünge-
ren Baslers Felix Platter, der Gessners Vor-
lagen in seine eigene Sammlung von Tier-
bildern integrierte. Die beiden Stadtärzte
gelten als bedeutendste eidgenössische
Naturforscher im 16.Jahrhundert.

Die Geschichte von Egmonds Fund und
ihre kenntnisreiche Einleitung in die Bil-
dersammlung sind packend zu lesen. Die
ganzseitigen Farbbilder bilden den Haupt-
teil und machen es zu einem wunderschö-
nes Bilderbuch über die Kindheit der Zoo-
logie. Ich vermute, die sensationellen
Bilderalben haben tatsächlich auf diese
Finderin gewartet. Florike Egmont enga-
giert sich seit Jahrzehnten für die Wissen-
schaftsgeschichte der Frühen Neuzeit,
insbesondere die Naturgeschichte in
Europa. Sie stiess 1990 erstmals auf die
Alben, konnte sich ihnen aber erst nach
2010 wieder zuwenden (der Schatz war
noch immer nicht gehoben). Heute zählt

Egmond zu den Expertinnen für Gessners
zoologisches Werk undmacht allenFreun-
den der Zürcher Zoo(logie)geschichte ein
exquisites Geschenk.

Übrigens schrieb der kritische Gessner
nur von den amerikanischen Tieren, die
nachweislich nach Europa gebracht wur-
den – bis eben auf das in einem Reise-
bericht erwähnte Su, vermutlich ein
Ameisenbär. ●
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ShoshanaZuboff: ImZeitalterdes
Überwachungskapitalismus.
Übersetzt vonBernhard Schmid. Campus
2018. 720 S., umFr. 39.–, E-Book 30.–.

Von SarahGenner

Sie sammeln Daten ohne Ende und ge-
hören zu den mächtigsten Firmen der
Gegenwart: Google, Facebook, Amazon,
Microsoft undApple.Mannennt sie auch
dieBigFivederTechnologiebranche.Digi-
talisierung begünstigt die rasche Entste-
hungvonMonopolen. So sindGoogle und
Facebook im globalen Anzeigengeschäft
schleichend eine unheimliche Monopol-
macht geworden. Auch aus der Schweiz
fliessen schmerzhaft hohe Summen in
Richtung Silicon Valley, die der traditio-
nellen Medienbranche zunehmend das

Genick brechen.Google allein dürfte 2018
inder Schweiz rund zweiMilliardenFran-
ken Werbeumsatz generieren. Damit
schöpfen Google und Facebook dieses
Jahr voraussichtlich erstmals mehr
Werbegelder ab als die etabliertenSchwei-
zerMedien zusammen.Die nationalstaat-
liche Politik ist überfordert, diese global
agierendenMonopolisten zuzähmenoder
auchnur schonangemessen zubesteuern.
Undwir alle liefernweiterhin bereitwillig
unsere Daten, ganz im Sinne des privacy
paradox: Wir wollen unsere Daten und
unsere Privatsphäre schützen, ausser
wenn es etwas gratis gibt.

Die emeritierte Ökonomieprofessorin
Shoshana Zuboff ist eine der wenigen
Stimmen in den USA, die seit Jahren vor
derMarktmachtundderArroganzder Sili-
con-Valley-Firmen warnen. Besonders
interessant: Zuboff wirft nicht erst seit

neustem, sondern seit bald 30 Jahren
einen kritischen Blick auf das Mensch-
Maschine-Verhältnis. IhrBuch «In theAge
of the SmartMachine» erschien 1988 und
wurde zum Bestseller. Bereits damals
prägte sie vorausschauend «Zuboffs Ge-
setze». Ihr erstesGesetz lautet: Alles,was
digitalisiert werden kann, wird digitali-
siert. Das zweite Gesetz: Was automati-
siertwerdenkann,wirdautomatisiert.Das
dritte Gesetz: Jede Technologie, die zum
Zwecke der Überwachung und Kontrolle
genutzt werden kann, wird, was immer
auch ihr ursprünglicher Zweck war, zum
Zwecke der Überwachung und Kontrolle
genutzt. Dass Zuboff dies so früh erkannt
hat,macht sie zueinerder bemerkenswer-
testen Denkerinnen der Gegenwart.

WährendderBegriff «Kapitalismus» im
deutschsprachigen Raum aus den Main-
stream-Debatten verschwunden ist,

DigitalisierungÖkonomieprofessorinShoshanaZuboffkritisiertdasneoabsolutistischeGebarender
grossen Internet-Konzerne
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Ausgeliefert: Google,
FacebookundCo.
haben sehr viele
Daten und somit viel
Macht über uns.
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bringt ihn Zuboff im Hinblick auf die Digi
talwirtschaft wieder aufs Tapet. Und sie
spart nicht mit Kritik. Sie zeichnet das
düstere Bild einer Ökonomie, in der Men
schen Quelle eines kostenlosen Rohstoffs
sind und als Lieferanten von Verhaltens
daten fungieren. Beim «Überwachungs
kapitalismus» handle es sich um eine
Mutation des modernen Kapitalismus.
Dabei komme eine parasitäre ökonomi
sche Logik zum Zug, die auf Verhaltens
beeinflussung abziele. Überwachungs
kapitalismus zeichne sich durch eine
beispiellose Konzentration von Reichtum,
Wissen und Macht aus und heble die
Volkssouveränität aus.

Profit ausÜberwachung
«Google war der Pionier des Über
wachungskapitalismus», schreibt Zuboff.
Die Internetfirma habe zudem von den
Wendungen der Geschichte profitiert. Ihr
Wachstumging mit dem Aufbau desnatio
nalen Sicherheitsapparats der USA nach
9/11 einher, der sich Google und seiner
Methodik bedient habe, um Menschen
online zu überwachen. Für Zuboff ist klar:
«Das Internet ist unabdingbar geworden
für soziale Teilhabe; das Internet ist heu
te vom Kommerz bestimmt; dieser Kom
merz ist heute dem Überwachungskapi
talismus untergeordnet.»

DasHauptaugenmerk ihrerAnalyse legt
die Ökonomin auf Google, Facebook und
Microsoft. Sie betont aber, dass es nicht
nur um diese Firmen gehe, sondern dass
sie «die DNA des Überwachungskapi
talismus» am besten veranschaulichten.
Apple und Amazon nimmt Zuboff nicht
aus, aber diese zwei Konzerne generierten
ihre Einnahmen aus physischen und auch
aus digitalen Produkten und stünden des
halb nicht im selben Mass unter Druck,
Einkünften aus der Überwachung ihrer
Kundschaft nachzujagen.

Zuboffs Buch ist 700 Seiten stark, ana
lytisch, wortgewaltig und – für den Text
einer Wissenschafterin – überraschend
kämpferisch. Als emeritierte Professorin
will sie nicht nur analysieren, sondern der
Nachwelt auch Werkzeuge in die Hand
geben, die Zukunft aktiv mitzugestalten.
Dabei hat sie einige Verbündete. Technik
soziologin Zeynep Tufekci warnt vor dys
topischen Auswirkungen einer daten
hungrigen und manipulationsanfälligen
Digitalwirtschaft. Ins gleiche Horn bläst
ein Bestsellerautor der Stunde: Yuval
Noah Harari beklagt antidemokratische
Tendenzen durch digitale Überwachung.
Der Erfinder des www, Tim BernersLee,
äusserte schon oft Bedenken zur Über
wachung im Netz und kämpft für mehr
Privatsphäre. In der Schweiz bedient sich
der ETH-Professor Dirk Helbling Zuboffs

Begriff des Überwachungskapitalismus.
Obwohl man in den USA über Europa spot
tet, das keine grossen Technologiekon
zerne hervorbringe und vor allem an
Datenschutz denke, obwohl in China auf
noch skrupellosere Weise Daten gesam
melt werden, spielt Europa eine globale
Vorreiterrolle in Sachen Persönlichkeits
und Datenschutz. Ein spanischer Bürger
hat für alle EU-Staaten das «Recht auf
Vergessenwerden» erstritten, das beson
ders Google betrifft. Die Suchmaschine
darf nun gewisse Links auf veraltete
Dokumente, die sich für bestimmte Per
sonen als rufschädigend erweisen, nicht
mehr in den Suchergebnissen anzeigen.
Was in Europa als Schutz individueller
Persönlichkeitsrechte interpretiert wird,
gilt in den USA als Zensur und Angriff auf
das First Amendment. Hier zeigen sich
zentrale kulturelle Unterschiede im Um
gang mit persönlichen Daten.

Neue Initiativen
Deutschland ist in vieler Hinsicht ein glo
baler Player in Sachen digitale Privat
sphäre – wohl nicht ganz zufällig: Mit dem
Dritten Reich und der DDR waren im
20. Jahrhundert zwei Überwachungs
regime an der Macht. Vermutlich auch
durch die historisch bedingte Sensibilisie
rung war Berlin bereits vor den Snowden
Enthüllungen ein vergleichsweise sicherer
Ort für PrivatsphäreAktivisten aus den
USA wie Laura Poitras. Die Dokumentar
filmerin hatte nach 9/11 Filme über mas
sive Eingriffe in die Privatsphäre durch
digitale Überwachung gedreht und begab
sich nach wiederholten Schikanen an der
Grenze ihres Landes freiwillig ins Berliner
Exil. Dort wurde sie von Edward Snowden
kontaktiert und zeichnete in ihrem Doku
mentarfilm «Citizenfour» aus nächster
NähediebahnbrechendenÜberwachungs
enthüllungen auf. Erst als sie für «Citizen

four» den Oscar erhielt, fühlte sie sich si
cher genug, wieder in ihr Heimatland
zurückzuziehen. Interessanterweise ist
auch Zuboffs Buch im deutschsprachigen
Raum bereits erschienen, während es in
den USA erst 2019 auf den Markt kommt.

Während die effektive politische Regu
lierung der lukrativen InternetGiganten
noch aussteht, entstehen neue Initiativen
in Zuboffs Geist. So hat sich das journalis
tische Startup The Markup mit Sitz in New
York der Aufgabe verschrieben, die gros
sen Technologiekonzerne zur Verantwor
tung zu ziehen. In Deutschland fungiert
AlgorithmWatch schon seit längerem als
wichtige Organisation, die potenzielle
Risiken wie gesellschaftliche Diskriminie
rungseffekte durch Algorithmen über
wacht.

Auch Zuboff hat kein Patentrezept. Sie
sieht ihre Rolle darin, die Probleme zu be
nennen und zu analysieren. Eindringlich
betont sie jedoch im letzten Kapitel, dass
nicht nur unsere persönlichen Daten auf
dem Spiel stünden, sondern die Demokra
tie. Es sei unser Recht, zu fragen: Wer
weiss? Wer entscheidet? Wer entscheidet,
wer entscheidet? Der Überwachungskapi
talismus habe viele unserer Rechte an sich
gerissen, obwohl das Internet einst die
Demokratisierung des Wissens verspro
chen habe. Trotz massiver Kritik bleibt
unser Schicksal in Zuboffs Augen nicht
unabwendbar. Es sei noch möglich, die
Zügel in die Hand zu nehmen und das Ge
schehen in Richtung einer menschlichen
Zukunft zu lenken. So wie einst der Indus
triekapitalismus durch Arbeiterrechte,
Arbeitszeiten, Mindestlöhne und Verbot
der Kinderarbeit gezähmt werden musste.
Dafür brauche es in erster Linie Mut und
einen moralischen Kompass. l

SarahGenner forscht und lehrt andiversen
Hochschulen im Bereich digitale Medien.
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KapkaKassabova:Die letzteGrenze.
Übersetzt vonBrigitteHilzensauer.
Zsolnay 2018. 382 Seiten, umFr. 41.–,
E-Book 30.–.

Von SachaVerna

Manche Grenzen hindern Menschen am
Gehen. Andere hindern sie am Kommen.
Wozu Grenzen dienen, hängt allein von
den Umständen ab. Am südöstlichsten
Zipfel Europas, wo Bulgarien, Griechen-
land und die Türkei aufeinandertreffen,
haben die Grenzen ihrenVerlauf und ihre
Funktion über die Jahrhunderte hinweg
DutzendeMale geändert. KapkaKassabo-
va erzählt die Geschichte dieser Grenzen
und die Lebensgeschichten, die sie ge-
prägthabenundprägen.Dazugehört auch

HediKyleundUllaWarchol: InFaltengelegt.
Haupt 2018. 192 Seiten, umFr. 37.–.

VonKirsten Behrendt

Wir sollten endlichmit demFalten begin-
nen, findet Hedi Kyle. Zusammen mit
ihrer Tochter UllaWarchol präsentiert sie
in ihremerstenBuch 36 Step-by-step-An-
leitungen für Papierobjekte und hand-
gemachte Bücher. Eine kompakte Lehre,
was mit Papier alles angestellt werden
kann. Wenn man sich denn traut, die
schönenPapier- undFeinkartonbögen zu
falten, falzen, schneiden, pressen. Und
die nötige Geduld und, erste Vorausset-
zung, Präzision, aufbringen kann. Das
Papier wird dergestalt gefaltet, gefalzt,

MaríaHesse:FridaKahlo–EineBiografie.
Übersetzt von Svenja Becker. Insel 2018.
142 Seiten, umFr. 30.–, E-Book 18.–.

VonAstrid Diepes

María Hesse ist mit ihrer illustrierten
Frida-Kahlo-Biografie ein kleinesMeister-
werk gelungen. In intensiven Farben und
emotionalen Geschichten erzählt sie uns
das LebendermexikanischenAusnahme-
künstlerin. Damit gibt sie Kahlo, die nur
47 Jahre alt wurde, eine lebendige Stim-
me. Die Autorin erklärt die Faszination,
die bis heute vonFridaKahlo ausgeht: Sie
führte «ein Leben in Extremen, changie-
rend zwischen Farbe und Schwärze, zwi-
schen Glück und tiefer Trauer, zwischen

KulturgeschichteKapkaKassabovasstimmungsvolleReportageausThrakien

GefangenzwischenMythenundStacheldraht

KunsthandwerkDieGrandeDamederBuchkunst führt einzigartigePapiertechnikenvor

Gefaltet,nichtgeklebt

KunstDie IllustratorinMaríaHessezeichnetdieBiografiedermexikanischenKünstlerinnach

FridaKahlosLebeninschwarzundbunt

ihre eigene. Geboren 1973 in Sofia, wan-
derte sie nach dem Zerreissen des Eiser-
nen Vorhangsmit ihren Eltern nach Neu-
seeland aus und lebt heute in den schot-
tischenHighlands.Allerdingshält sichdie
Schriftstellerin mit Details über ihre Bio-
grafie diskret zurück. Deutlich wird viel-
mehr, dass ihreErfahrungmitGrenzen sie
mit vielenderMenschenverbindet, denen
sie auf ihrerReisedurchs sagenumwobene
Thrakien begegnet.
«Auf den Strassen von Harmanli gab es

zweiArtenvonFussgängern– jene,diegin-
gen, um irgendwohin zu kommen, und
jene, die so gingen, wie man geht, wenn
man keinen Ort zum Hingehen hat»,
schreibtKapkaKassabovaübereinebulga-
rischeStadt,die früher fürZuckermelonen
und aromatischenTabakberühmtwarund
jetzt «dem Set eines postapokalyptischen

geknickt, miteinander, ineinander, über-
einander geschoben, dass sich in verblüf-
fender Weise Gelenke und Scharniere
formieren, die den Büchlein, Alben,
Schächtelchen und Etuis Stabilität ver-
leihen. Die meist eher kleinformatigen
Objekte sind nicht nur schön, sondern
auch funktional, zudem mehrheitlich
klebstofffrei.
Hedi Kyle, 1937 in Berlin geboren,

absolvierte ein Studium in Fachgrafik an
der Werkkunstschule Wiesbaden und
emigrierte in den siebziger Jahren nach
Amerika. Seit bald 45 Jahren experimen-
tiert die Buchkünstlerin mit dem Werk-
stoff Papier und hat durch ihre Leiden-
schaft und unkonventionelle Betrach-
tungs- und Vorgehensweise einzigartige
Falttechniken erschaffen. Workshops in

Lachen und Singen, mit dem sie um
Aufmerksamkeit buhlte, und der Stille
und Einsamkeit in ihrem Atelier, wo sie
in grösster Seelennot malte».
Hesse schafft den Spagat, akribisch

recherchierte Details aus Kahlos Leben
mit einer märchenhaften Leichtigkeit zu
erzählen. Inhaltlich orientiert sie sich am
neustenStandderBiografieforschung.Die
Gestaltungpasst hervorragendzurPorträ-
tierten: Der 1982 in Huelva/Spanien ge-
borenen María Hesse gelingt es, Kahlos
Stil indieheutige Zeit zuübertragen. Frida
Kahlo war zu ihrer Zeit eine Rebellin, sie
malte auf eine ganz neue Art Szenen, die
aufrüttelten und schockierten. Einige
ihrer eindringlichsten Äusserungen fin-
den sich in Hesses Biografie wieder, wie
die Beurteilung ihrer zwar leidenschaft-

Films» gleicht. Dort gibt es Lokalewie den
«Hühnerstall», wo Einheimische, Flücht-
linge, Schwarzmarkthändler und Men-
schenschmuggler verkehren. Auf der tür-
kischenSeitederGrenzewiederumist«Alis
Café»,woSchicksale in süssemTee ertrin-
ken. Kurden aus Irak, Familien aus Syrien
und aus Nordafrika – sie stecken fest, um-
geben von den Gespenstern jener, die vor
ihnen hier strandeten.
SchichtumSchichteineroft auchatem-

beraubendschönenRegion legtdieAutorin
freiundstösstdabei aufbyzantinischeMy-
then,Feueranbeterundkommunistischen
Stacheldraht. Sie hat ihre Chronik der Ein-
und der Ausgeschlossenen jenen gewid-
met, «die es, damalswie heute, nicht über
dieGrenzegeschaffthaben».Lesensollten
diese stimmungsvolle Reportage aus dem
ewigen Irgendwo alle.●

allerWelt, ihreArbeit als leitendeKonser-
vatorin der American Philosophical
Society in Philadelphia, Lehrauftrag an
derdortigenKunstuniversität,Ausstellun-
gen – Hedi Kyle hat ganze Generationen
vonBuchbindernundBuchkünstlerinnen
beeinflusst.
Wer sichnicht direkt andie raffinierten

Konstruktionenwagenwill: ImCentrodel
Bel Libro in Ascona, wo Kyle während 15
Jahren ein- bis zweimal jährlich als Gast-
dozentin Papier in Form brachte, werden
die aussergewöhnlichen Buchkonstruk-
tionen in Kursen unter der Leitung von
SuzanneSchmollgruber erarbeitet,weiter
entwickelt und neu interpretiert. Ganz
nachdemPrinzipHediKyles: experimen-
tierenundausprobieren –undwennesdie
ganze Nacht dauert. ●

lichen, jedoch schwierigen Ehe mit dem
MalerDiegoRivera: «Ichhatte zwei schwe-
re Unfälle im Leben, beim ersten hat ein
Autobus mich von den Füssen geholt...
Der andere Unfall ist Diego.»
Viele dieser Zitate sind in Handschrift

abgebildetundheben sich sovomRestdes
Textes ab. Das Buch in der Ich-Perspekti-
ve ist eine Mischung aus Tagebuch, Skiz-
zenbuch und Biografie. Liebliche Worte
und bunte Szenen, in denen Kahlo mit
Blumenkranz auf dem Haupt von Pflan-
zen, Kolibris, Schmetterlingen und Äff-
chen umgeben ist, wechseln sich ab mit
Schmerz- undTodesdarstellungen.Hesse
wählt als Schlusswortwie einenTrommel-
wirbel FridaKahlos berühmteWorte: «Ich
hoffe, der Aufbruch wird freudig und
ohneWiederkehr.» ●
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HildeØstbyundYlvaØstby:Nach
Seepferdchentauchen.
Übersetzt von Nina Hoyer. Berlin Verlag
2018. 320 Seiten, um Fr. 39.–, E-Book 22.–.

VonFelix Hasler

Sollten Sie einmal einem alten Astronau-
ten begegnen, dann fragen Sie ihn bloss
nicht, was es für ein Gefühl war, auf dem
Mond zu sein. Buzz Aldrin, die Nummer
zwei dort oben, hat sich irgendwann ein-
fach geweigert, die Frage zu beantworten,
die ihm schon Tausende Male gestellt
worden war. Das hat man davon, wenn
man derart exklusive und spektakuläre
autobiografische Erinnerungen besitzt.

Ganz andere Probleme wegen seines
Gedächtnisses hatte Henry Gustav Molai-
son, der wohl berühmteste Amnesie-
patient der Medizingeschichte. Weil er an
einer schweren Epilepsieform litt, hatte
ihm sein Arzt 1953 zu einer Gehirnopera-
tion geraten, bei der beide Hippocampi
entfernt wurden. Für die darauf folgenden
fünfzig Jahre lebte Molaison ganz im Hier
und Jetzt. Und die Medizin weiss seither,
dass man ohne die beiden spangenartigen
Gehirnstrukturen in Seepferdchenform
keine neuen Erfahrungen im Gedächtnis
abspeichern kann. Molaison konnte sich
zwar noch an seine Kindheit und Jugend
erinnern, aber nur bis zu drei Jahren vor
der Operation. Alles, was sich später er-
eignet hatte, war vollständig aus seinem
Gedächtnis gelöscht. Und auch sämtliche
neuen Erfahrungen waren, nachdem sie
aus dem Puffer des Kurzzeitgedächtnisses
gefallen waren, für immer vergessen.

Mit dem wundersamen Universum
unserer Erinnerungen und der Geschichte
der wissenschaftlichen Erforschung des
Gedächtnisses beschäftigt sich das Buch

HectorMacdonald:Wahrheit–Waswir
dafürhaltenundwiewirdamitumgehen.
Übersetzt von Katrin Harlass. dtv 2018.
416 Seiten, um Fr. 30.–, E-Book 23.–.

VonMichael Holmes

Wir Menschen sind grosse Täuschungs-
künstler. Wir müssen nicht einmal die
Tatsachen verdrehen, um unsere Mit-
menschen in die Irre zu führen. Wie wir
mit Fakten lügen, das untersucht der
Unternehmensberater Hector Macdonald
in seinem meist klugen und vergnüg-
lichen Buch «Wahrheit». Seine Hauptthese
besagt, dass wir Teilwahrheiten ebenso
häufig zur Meinungsmanipulation und
Selbsttäuschung einsetzen wie Falschbe-
hauptungen. Er untersucht die mensch-
liche Neigung, eigene Überzeugungen

NeurologieZweiSchwesternausNorwegendemonstrierenunterhaltsamundeindrücklich,wieunser
Gedächtnis funktioniert

UnserGehirngleichteinemSeepferdchen

PsychologieHectorMacDonaldzeigt,wie leichtwirunsvonTeilwahrheitenhintersLicht führen lassen

MitFaktenlügen
für unumstössliche Wahrheit zu halten.
Unsere Lebensgeschichten und Welt-
anschauungen seien bestenfalls grobe
Vereinfachungen und oft Lügengespinste.

Macdonald analysiert anhand von Fall-
beispielen aus diversen Lebensbereichen,
wiewirkungsvoll selektiveTeilwahrheiten
falsche Eindrücke erzeugen. So verkün-
dete Colgate, dass «über 80 Prozent aller
Zahnärzte Colgate empfehlen», ver-
schwieg jedoch, dass die Zahnärzte meh-
rere Marken empfahlen. In der Brexit-
Debatte lieferten Vertreter beider Seiten
faktischeinwandfreie, aber einseitigeDar-
stellungen der Europäischen Union. Der
Autor zeigt eindrucksvoll, wie Wörter,
Kontexte, statistische Tricks und Interpre-
tationen unsere Wahrnehmung beeinflus-
sen. Wenn Umfragen den Begriff «Globale
Erwärmung» statt «Klimawandel» ver-
wenden, sorgen sich wesentlich mehr

Amerikaner um das Problem. Ausführlich
legt das Buch dar, wie sich die Geschichte
von Nationen, Religionen und Unterneh-
mendurchWeglassenunliebsamerFakten
und Hervorhebung von Erfolgen schönen
lässt. Die Suggestivkraft von Teilwahrhei-
ten kann zu guten und schlechten Taten
anregen. So inspirierte das hinduistische
Epos Bhagawadgita Mahatma Gandhi
sowie dessen fanatischen Mörder.

Hector Macdonald entwickelt umsatz-
steigernde Erzählungen für Grossbanken
und Unternehmen. Er sollte sich deshalb
an die eigene Nase fassen. Die britische
Finanzaufsichtsbehörde motivierte er mit
dem Slogan «Wir retten das britische Fi-
nanzsystem», der dessen Steueroasen-
Netzwerk und andere Schattenseiten völ-
lig ausblendet. «Wahrheit» ist ein über
weite Strecken fesselndes Buch über eine
gefährliche Eigenart unserer Psyche. ●

DasSeepferdchen– im
Bildeinaustralisches
Seepferd–hateinem
Teil unseresGehirns,
demHippocampus,
denNamengegeben.
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«Nach Seepferdchen tauchen» von Hilde
und Ylva Østby. Dass die Neuropsycholo-
gin Ylva und die Journalistin Hilde
Schwestern sind, merkt man dem Sach-
buch an. Die Vertrautheit der Autorinnen
zeigt sich besonders in den sehr persön-
lichen Interviewpassagen, in denen sich
die beiden Norwegerinnen zu ihren Erin-
nerungen befragen. Was man schon
immer über das Gedächtnis wissen wollte
– hier ist es nachzulesen. Bisweilen wirkt
das Seepferdchentauchen seltsam ver-
spielt (was der Kinderbuch-Titel schon
erahnen lässt) oder verläuft sich auf
Nebengeleisen, aber das ist eigentlich nur
kleinliche Krittelei, denn das Buch ent-

wickelt an anderer Stelle auch grosse,
geradezu existenzielle Intensität.

So etwa, wenn die Autorinnen mit
Adrian Pracon an den Ort zurückkehren,
an dem sein damals erst 21-jähriges Leben
um Haaresbreite zu einem Ende gekom-
men wäre: Die Insel Utøya, auf der Anders
Breivik im Sommer 2011 69 Menschen er-
mordete. Pracon wurde von der letzten
Kugel des Attentäters getroffen. Sie zer-
fetzte seineSchulter, tötetedendamaligen
Jungpolitiker aber nicht. Seither besteht
Pracons Leben vor allem aus einer unend-
lichenWiederholungderGeschehnisseauf
Utøya. Diagnose: Posttraumatische Belas-
tungsstörung. Während der Massenmör-
der Breivik im Gefängnis sitzt, ist Adrian
Pracon ein Gefangener seiner Erinnerun-
gen. Er selbst vergleicht dies mit einem
Musikstück im Kopf, das man hasst und
nicht hören will, das aber unablässig in
maximaler Lautstärke abgespielt wird.

Was von dem, an das man sich erinnert,
ist eigentlich wirklich wahr? Mit Fallbei-
spielen aus der Zeugenpsychologie und
Studien zu falsememories legen die Auto-
rinnen eindrücklich dar, wie faktisch un-
zuverlässig und einfach manipulierbar
unser Gedächtnis ist. Erinnerungen sind
kein blosses Abrufen von (vielleicht un-
vollständigen) Fakten, sondern eine dau-
ernde Rekonstruktion, ein aktiver Schaf-
fensprozess. Ähnlich einem Theaterstück,
das immer neu aufgeführt wird, mit wech-
selnden Requisiten, geänderten Text-
passagen und neuen Schauspielern. Über
Lücken wird hinweg improvisiert, Fehlen-
des mit Plausiblem aufgefüllt. Das glei-
chermassen unterhaltsame wie informa-
tive Gedächtnis-Lesebuch der Østby-
Schwestern ist die psychologisch fun-
dierte Bestätigung einer altbekannten
Berliner Graffiti-Weisheit: «Glaube nicht
alles, was du denkst!». ●
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Reglos schaut derMannuns an, aber sein Geist ist in
diesemüberlebensgrossenAhnenporträt aus der Zeit
derMing-Dynastie präsent undwill ehrenvoll behan-
delt sein. NeilMacGregor, früherer Direktor des Bri-
tishMuseum, hat uns schondie Geschichte derWelt in
100Objekten erzählt, nun zeigt er uns dieWelt des
Glaubens: Es geht umRituale, Zeremonien und Feste,

umOrte undumDinge. Obbeten oder pilgern, ob viele
Götter, einer oder gar keiner – immerwieder tritt eine
andereReligion, ein andererWeltteil in denVorder-
grund in diesenBildern. Und ebenso in einemüberaus
klaren undnie banalen Text.KathrinMeier-Rust
NeilMacGregor: Lebenmit denGöttern. C.H.Beck
2018. 540Seiten,mit vielenAbb., umFr. 56.–.

ReligionOrteundDingedesGlaubens

DanielaDröscher:ZeigedeineKlasse.
Hoffmann&Campe 2018. 250 Seiten,
umFr. 26.–.

VonHolgerHeimann

Wenneine Schriftstellerin, die knappüber
40 ist, ein autobiografischesBuchvorlegt,
danndrängt sichdie FragenachderMoti-
vation auf. Was sie antreibt, hat Daniela
Dröscher offenbenannt. Sie schreibt über
ein grosses Unbehagen, das sie seit der
Jugend begleitet hat. Daniela Dröscher
stammt vom Dorf, einer 500-Seelen-Ge-
meinde imSüdwestenDeutschlands. Ihre
Eltern gehören zur ländlicheMittelklasse,
der Vater ist das Kind von Bauern.

Während der Grundschulzeit ist das
kaumeinProblem,dennauchdie anderen
Schüler kommen aus ähnlichen Zusam-
menhängen. Doch auf dem Gymnasium
beginnt das Unwohlsein, das sich an der
Universität weiter auswächst. Die junge
Studentin findet zwar Freunde, dennoch
habe sie immer der Eindruck gehabt, sich
«in einem feindlichen Milieu» zu bewe-
gen. Später wird sie die zentrale Ursache
dafür in ihrer Herkunft ausmachen.

Dröscher, die anfänglich inTrier, nur60
KilometervomHeimatort entfernt,Germa-
nistik, Anglistik und Soziologie studiert,
kommt keineswegs aus einem Haushalt
ohne Bücher. Die Eltern haben zwar nicht
studiert, aber beide lesen gern und viel.
Auch arm ist die Familie nicht. Die beiden
TöchterwerdenzumKlavierunterrichtund
indieSprachferiengeschickt, regelmässige
Ski-Urlaubesindso selbstverständlichwie
eineigenesAuto.Wasalso istdasProblem,
so mag man fragen. Dröschers Antwort:
«Es gab inmeiner Familie kein dynastisch
vererbtes kulturelles Kapital.»

Deswegen fühlt sichdasKindvomLand
also fremd an der Universität, wo die
Mehrzahl ihrerKommilitonen ausAkade-
mikerhaushalten kommt. Sie schämt sich
für ihreHerkunft, sieht sich inder «Gefan-
genschaft der drei Ds», wie sie schreibt,
«dicke Mutter, Dorf, Dialekt». Dröscher
erzählt mit grosser Offenheit, schont
weder sich selbst noch ihreEltern, die ihre
ZustimmungzudemBuchgegebenhaben.

Doch «Zeige deine Klasse» will mehr
sein als eine radikale Selbstentblössung.
Die Autorin hat viel gelesen. Ihr Buch ist
gespicktmit FussnotenundVerweisenauf
soziologischeMilieutheorien – und trotz-
dem flüssig geschrieben. Vor allem die
berühmt gewordene Autobiografie von
Didier Eribon «RückkehrnachReims»hat
die deutsche Schriftstellerin inspiriert:
«Ich las das Buch atemlos, mit heissen
Ohren, und entdeckte darin im Nachhall
eine Hintertür für mich.»

Der französische Soziologe erinnert
sich in dem Bestseller an seine Herkunft
aus einer Arbeiterfamilie mit einem ge-
walttätigen Vater und an die spätere
Fremdheit im Pariser Intellektuellen-
milieu. Dröscher tut es ihm nun nach.
Aber ihrmuss bewusst gewesen sein, dass
sie über eine andere Fallhöhe schreibt,

wenn sie feststellt, dass angesichts des
«leisen Dramas», von dem sie berichtet,
einige ihre «Verwirrung angesichts eines
doch sanftenMilieuwechsels übertrieben
finden» könnten. Unbeirrt davon formu-
liert sie jedoch: «Ein Aufsteigerkind ist
anders ungeduldig als derAdelsspross, es
ist anders perfektionistisch als dasBürger-
kind und anders überambitioniert als ein
Arbeiterkind.»

Dasmag zutreffen. Aber fraglich bleibt
doch, obDanielaDröscher ihr subjektives

Empfinden nicht allzu einseitig interpre-
tiert. Ihr Buch jedenfalls ist dort am bes-
ten, wo sie ungeschützt von sich selbst
und von ihrer Herkunft erzählt. Ihre Ab-
leitungen hingegen erscheinen häufig
eher unterkomplex. Von Jean Paul Sartre
stammt die Einsicht: «Es kommt nicht
darauf an, wasman aus uns gemacht hat,
sonderndarauf,waswir ausdemmachen,
wasmanausuns gemacht hat.» Einwenig
mehr von diesem Denken hätte Daniela
Dröschers Erkundung gut getan. ●

AutobiografieDieAutorinDanielaDröscher ist inderdeutschenProvinzaufgewachsenundhatein
Problemdamit.Warumeigentlich?
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Leslie Jamison:DieKlarheit.
Übersetzt vonKirstenRiesselmann.
Hanser Berlin 2018. 638 S., umFr. 42.–.

Von Sandrine Gehriger

Bei ihrem ersten Schwips ist Leslie Jami-
sonknapp 13. Ihr Bruder feiert seinenCol-
lege-Abschluss, der Champagner, dendie
Familie zur Feier desTages trinkt, prickelt
angenehm in ihrem Hals. Jamison fühlt
sich, als leuchte sie von innenheraus.Da-
mals ahnt die Schülerin noch nicht, wie
mächtigAlkohol auf siewirkenwird, dass
sie ihreZwanzigermehrheitlich imRausch
verbringenwird.Heute ist Leslie Jamison
35und lehrt literarisches Schreiben ander
ColumbiaUniversity. «DieKlarheit» ist ihr
drittes Buch. Es handelt von der Alkohol-
sucht – derjenigen zahlreicher Schriftstel-
ler, die Jamisonbewundert, aber vor allem
von ihrer eigenen. Bekannt geworden ist
dieAutorinmit der Essay-Sammlung «Die
Empathie-Tests». Schonda stellt sie ihren
Selbstekel und ihr verletztes Ich offen zur
Schau.Wemdasnicht gefällt, der hatnicht
viel für ihre Texte übrig. Die anderen lo-
ben sie in den Himmel.

Zum Studium zieht die junge Jamison
nach Iowa City, eine Stadt, in der «alle
trinken».Die Studentin verbringt ihre Zeit
damit, «tagsüber tote betrunkeneDichter
zu lesen und abends zu versuchen, mit
noch lebenden zu schlafen». Ihr Leben
schmerzt, aber ihr Leidenhat keine tiefere
Ursache – ein Grund für Jamison, sich
noch schlechter zu fühlen. Also trinkt sie
immer mehr: «Weil ich mir sicher war,
dass das Leiden gleichzusetzen war mit
Tiefe, und Tiefe war es, die ich vor allen
Dingen anstrebte.»

Sichbewusstlos trinken
In Iowa City unter ihren Literatenfreun-
den fällt nicht auf, wie exzessiv Jamison
trinkt. DerAlkohol überstrahlt ihreAngst,
langweilig und durchschnittlich zu sein.
Er verheisst ihr: «Damitwirst dudich füh-
len, als würdest du genügen.» Genügen
will sie ihren Mitstudierenden, die ihre
literarischenTexte kritisieren, und ihrem
Freund Dave, dem vermutlich einzigen
Menschen in ihremUmfeldohneAlkohol-
problem. Erst als sie sich mit ihm ver-
gleicht, wird Jamison klar, dass sie mass-
los geworden ist. Dave kann nach zwei
Gläsern aufhören mit dem Trinken, ja
sogar ein angefangenes Glas stehen las-
sen.Das käme ihrnie indenSinn. Jamison
ist zu diesem Zeitpunkt so süchtig, dass
sie nicht trinkt, um betrunken zu sein,
sondernumdasBewusstsein zuverlieren.

In ihrer Biografie stülpt Leslie Jamison
ihr Innen soungefiltert nach aussen, dass
es schmerzt. Einen Gefallen tut sich die
Autorin mit dieser Selbstentblössung
nicht unbedingt. Aber sie hat ihreGründe
dafür: Als Studentin romantisierte Jami-
sondieAlkoholabhängigkeit undverstand
sie alswichtige Inspirationsquelle für das

GesellschaftUS-AutorinLeslie JamisonrechnetmitdemMythosder trunkenenKreativität ab

Alkohol istkeingutesMittel
gegendieAngst

literarische Schreiben, sie nennt es die
«Whiskey and Ink»-These. Als Nüchterne
schreibt Jamison nun vehement gegen
diesenMythos an.Darumalso ist es nötig,
ihre Sucht in aller Hässlichkeit zu zeigen.

Zu sehen, wie elegant und kontrolliert
ihr Freund Dave trinken kann, weckt in
der Studentin JamisondieHoffnung, dass
auch sie massvoll konsumieren kann –
eine Illusion, an der sich viele Süchtige
festhalten,wiedieAnonymenAlkoholiker
wissen. Seit einiger Zeit schon besucht
Jamison ihre Treffen und wird dort mit
ihrer eigenen Durchschnittlichkeit kon-
frontiert. Sie hält sich für «zu intelligent
für AA» undmeint, sie könne kontrolliert
trinken. Kann sie nicht.

Sucht oderKrankheit?
Verlangen – Konsum – Wiederholung:
Suchtgeschichten sind vorhersehbar und
erzählerisch uninteressant. Eine Heraus-
forderung für jemandenwie Jamison, die
es sich zur beruflichen Aufgabe gemacht
hat, originell zu schreiben. In «Die Klar-
heit» ringt sie auf über 600 Seiten umdas
richtige Narrativ für ihre Sucht- und Ge-
nesungsgeschichte. Warum sie das tut,
schreibt sie im Nachwort: «Welche Ge-
schichtewir unsüberAbhängigkeit erzäh-
len, hat schon immermassiveAuswirkun-
gen auf die Gesetzgebung und die gesell-
schaftliche Wahrnehmung gehabt.» Der
«War onDrugs» indenUSAsei einBeispiel
dafür, dassmanSucht als Vergehen, nicht
alsKrankheitwahrnimmtundahndet. Für
Jamison sind solche Narrative schädlich.

DemLesegenuss sind Jamisons forcier-
ten erzählerischen Bemühungen abträg-
lich, so berechtigt sie auch sein mögen.
Die Hälfte der Seiten hätte gereicht, um
dasGleiche zu sagen,wenn sichdieAuto-

rin erlaubt hätte, auf den Punkt zu kom-
men.Ungünstig ist zudem,dass die Jahre
von Jamisons Sucht viel flüssiger zu lesen
sind als die ihrer Nüchternheit. Diese
Leseerfahrung unterwandert das Argu-
ment für das abstinente Leben. Es gibt
keinenAuslöser, warum Jamison aufhört
mit dem Trinken, keine Zäsur, die das
Leben in ein Davor und Danach teilt. Sie
versucht einfach wegzukommen und
hofft, dasLebenbelohne sie für ihreNüch-
ternheit.Monatelang ist sie besessen von
der Angst, «dass sich nie wieder etwas so
gut anfühlen wird wie das Trinken».

Die Angst davor, rückfällig zu werden,
begleitet die Autorin seither. Dieses Da-
moklesschwert versteht man nach der
Lektüre von «Die Klarheit» besser. Man
mussdazukeinenBezug zuAlkoholismus
haben. Jeder istmitAbhängigkeit imKlei-
nenoder imGrossenbereits inBerührung
gekommen,hat schon imAussengesucht,
was er im Innern gebraucht hätte. Oder
wie es Jamisonbeschreibt: «Wir alle haben
unerfüllte Sehnsüchte. Wir alle kompen-
sieren. Wir alle suchen nach Erleichte-
rung». ●

DerMythos der
kreativenTrunkenheit
bröckelt spätestens
dann,wennman
süchtig ist nach
Alkohol. Das zeigen
Leslie Jamisons
Erfahrungen in Iowa.
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Mario Gmür

Die Seele
landet im
Giftschrank
50 Jahre Psychiatrie
szene Schweiz
288 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-905896-94-7
Erhältlich auf
muensterverlag.ch oder
in Ihrer Buchhandlung.
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DasamerikanischeBuchKämpfen, «weilwirhier sind»

Siebzehn ist keine runde Jahreszahl.
Aber so lange führen die USA schon
Krieg in Afghanistan. Inzwischen
haben drei Präsidenten etwa 2,7 Millio-
nen Soldaten dort und im Irak einge-
setzt. Zumindest am Hindukusch rückt
ein Ende der Feldzüge in immer wei-
tere Ferne. Die Taliban sind heute in
einer deutlich stärkeren Position als
vor fünf, zehn oder fünfzehn Jahren.

Eine ungeschminkte Bestandsauf-
nahme ist daher mehr als überfällig.
Diese liefert C. J. Chivers mit The
Fighters. Americans in Combat in
Afghanistan and Iraq (374 Seiten,
Simon & Schuster 2018). Der 55-Jährige
ist Kriegskorrespondent der «New York
Times», wurde zweifachmit dem Pulit-
zer-Preis ausgezeichnet und hat vorher
sechs Jahre lang als Infanterist bei den
Marines gedient. Chivers verliess die
Elite-Einheiten als Captain und hat die
neuen Kriege Amerikas nach 9/11 als
Reporter hautnah begleitet. Diese Ein-
blicke hat er nun in «The Fighters» zu-
sammengefasst. VonMilitär-Medien bis
zu grossen Zeitungen wird der Best-
seller bereits als Klassiker der Kriegs-
literatur gefeiert. Das Buch ist ebenso
packend wie niederschmetternd.

Der Reporter nimmt die Lesermit an
vorderste Fronten und folgt sechs Prot-
agonisten aus der Luftwaffe, den
Marines und demHeer von 9/11 bis in
die Gegenwart. Die einzelnen Kapitel
sindmit hilfreichen Einleitungen zu der
Entwicklung der Kriege und Karten ver-
sehen. Die Soldaten stammen fast
durchweg aus der weissen Arbeiter-
klasse und dem «Herzland» jenseits der

Küsten. Nur der Gefreite Robert Soto
(Titelbild) ist ein Latino aus der Bronx.
Chivers zeigt, wie Soldaten «ticken», ge-
rade in den kleinsten Einheiten von acht
bis zwölf Mann. Die «Gruppe» wird zu
ihrer Familie. Dies umsomehr, als Sinn
und Zweck der Einsätze immer unver-
ständlicher werden. Nicht nur auf ver-
lorenem Posten imKorengal-Tal kämp-
fen Soldaten bald nurmehr für einander
und «weil wir hier sind».

The Fighters zeigt nüchtern, wie Politik
und Pentagon Kriegsziele auswechseln,
Rückschläge schönreden und zivile
Opfer vertuschen. Das Buchwird fast un-
erträglich bei der detaillierten Schilde-
rung eines Raketenangriffs, der unbeab-
sichtigt Dorfbewohner im Süden Afgha-
nistans trifft. Auch die Soldaten zahlen
einen hohen Preis. Chivers’ Protagonis-
ten erleiden schwere Verletzungen. Ei-
nige sterben. Überlebende kommenmit
Traumata zurück, die ihnen das Zivil-

leben unmöglichmachen. Am Ende
entsteht aus Einzelschicksalen doch ein
grösseres Bild. Chivers macht nachvoll-
ziehbar, warum das Militär in Afghani-
stan scheitert und Truppen zurück in
den Irak schickenmusste. 17 Jahre
Krieg undmehrere Billionen Dollar
haben die Berufs-Streitkräfte Amerikas
in ausserordentlich effektive Kampf-
Einheiten verwandelt. Diese bestehen
aus verantwortungsbewusstenMän-
nern und Frauen, die ständig geschult
werden, über modernstes Gerät ver-
fügen, aus der Luft unterstützt werden
und obendrein selbst ständig auf den
Schlachtfeldern dazu lernen. Gleich-
zeitig hat das Pentagon speziell Afgha-
nistanmit einem «neo-kolonialisti-
schen Netz von Basen überzogen».

Aber dennoch scheitert diese einzig-
artige Anstrengung amWiderstand tri-
baler Guerillas. TheFightersmacht die
Grenzen derWirkungsmacht eines
Hightech-Militärs deutlich und damit
auch die Lernfähigkeit ihrer vorwie-
gendmit leichten Infanterie-Waffen
ausgerüsteten Gegner. IrakischeMilizen
und die Taliban nehmen die westliche
Präsenz als existenzielle Bedrohung
wahr. Sie haben schnell verstanden, wie
die Amerikaner kämpfen, und deren
Verwundbarkeit entdeckt. So bleibt der
Lesermit demWunsch zurück, dass die
Kriege nach Hunderttausenden von
Todesopfern doch irgendwie enden
mögen. Ausserdemwünschtman sich
ein weiteres Buch, das die Kämpfer auf
der Gegenseite ebenfalls als ganzeMen-
schen zeigt, nicht nur als Umrisse im
Fadenkreuz der Amerikaner.●
VonAndreasMink

AstridSéville:DerSoundderMacht.
C.H. Beck 2018. 192 Seiten, umFr. 24.–,
E-Book 13.–.

VonClaudia Kühner

Angeschlagen quälte sich Bundeskanzle-
rin AngelaMerkel in ihre vierte Amtszeit,
und quälend geht es weiter. Warum das
so ist undwie das die Demokratie gefähr-
denkann, das analysiert die jungeMünch-
ner PolitikwissenschafterinAstrid Séville
anhandder politischen Spracheund ihrer
«toxischen Phrasen».

DieAutorin erläutert das anvier Begrif-
fen:AnAngelaMerkels «alternativlos», am
«Hausaufgabenmachen», an «Wir sinddas
Volk»undam«Mut zurWahrheit». «Alter-
nativlos» ist für Séville zum Sinnbild der
Ära Merkel geworden, weil diese Floskel
jede demokratische Auseinandersetzung
abblockt. Was auch zu tun habe mit dem

Unvermögen Merkels, eine stringente
Politik zu entwerfen und der Öffentlich-
keit zu erklären. Sowerde dasHoheHaus
zu einem Ort des kommunikativen Ein-
vernehmens über vermeintliche Sach-
zwänge, klagt Séville. Der Parteiname
«Alternative für Deutschland» lag dann
sozusagenaufderHand, alsKampfansage
an ein System, das sich,wie die Parteimit
Erfolg behauptet, zwar Demokratie
nenne, aber längst den «wahren Volks-
willen» aus den Augen verloren habe.

ImAusdruck «Hausaufgabenmachen»,
der imHinblick auf die (faulen) Südländer
verwendet wird, steckt die Haltung des
Oberlehrers, dermeint, selber alles richtig
zumachen. Doch Séville nennt die ganze
Handhabung der Finanz- und Griechen-
landkrise ein Kommunikationsdesaster
angesichts der Tatsache, dass das deut-
sche Wohlergehen auch auf dem Rücken
anderer erwirtschaftet wurde. Séville
macht diese einseitige Schuldzuweisung

mitverantwortlich fürden internationalen
Aufstieg des Populismus.

«Wir sind das Volk» ist dessen Kampf-
ruf, während die sogenannten Volks-
parteien rasant an «Volk»verlieren. Séville
hält dieMacht populistischer Sprache für
ebensowirksam für diesenunheimlichen
Aufstieg wie sozioökonomische Gründe.
Und schliesslich der «Mut zurWahrheit»,
denalle für sichbeanspruchenundder bei
allen gleich inhaltsleer bleibt. Allein
schon,weil einpolitischerEntscheidnicht
mit Wahrheit gleichzusetzen ist. Der
Wahrheitsbegriff verkommt gemäss
Séville vollends, woWähler Tricksereien
als Cleverness bewundern.

Séville wünscht sich etwas blauäugig
einen «liberaldemokratischen Sound der
Macht», derwählbareAlternativen formu-
liert. Zu fürchten ist, dass sie da lange
wünschenkann.Aber ihrBuch istwenigs-
tens anregendzu lesenund,wäredas alles
nicht so deprimierend, sogar amüsant.●

PolitikDiePolitologinAstridSéville analysiert,wieSprachezumAufstiegderPopulistenbeträgt

DietoxischenPhrasen
deutscherPolitiker

Amerikanische
Soldatenwarten nach
einemEinsatz im Irak
auf die Rückkehr in die
USA. (20. 12. 2011)
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BestsellerNovember

ErhebungGfKEntertainment AG imAuftrag des SBVV; 29. 11. 2018. Preise laut Angaben vonwww.buch.ch.

SachbuchBelletristik

1 LucindaRiley: DieMondschwester.
Goldmann. 672 Seiten, um Fr. 29.–.

2 Martin Suter: Allmenunddie Erotik.
Diogenes. 272 Seiten, um Fr. 29.–.

3 Sebastian Fitzek: Der Insasse.
Droemer Knaur. 38 Seiten, um Fr. 35.–.

4 AlexCapus: Königskinder.
Hanser. 400 Seiten, um Fr. 28.–.

5 Charlotte Link: Die Suche.
Blanvalet. 650 Seiten, um Fr. 36.–.

6 Jonas Jonasson:DerHundertjährige, der zurück-
kam...C. Bertelsmann. 350 S., um Fr. 30.–.

7 Michael Theurillat: Lenz.
Ullstein. 272 Seiten, um Fr. 36.–.

8 Viveca Sten: Flucht in die Schären.
Kiepenheuer &Witsch. 464 S., um Fr. 22.–.

9 Lori Nelson Spielman: Heute schon fürmorgen
träumen.Fischer Krüger. 400 S., um Fr. 24.–.

10 GianMaria Calonder: EngadinerAbgründe.
Kampa. 224 S., um Fr. 21.–.

1 MichelleObama: Becoming.
Goldmann. 544 Seiten, um Fr. 34.–.

2 StephenHawking: KurzeAntworten auf grosse
Fragen.Klett-Cotta. 255 S., um Fr. 25.–.

3 Tina Turner:My Love Story. DieAutobiografie.
Penguin. 320 Seiten, um Fr. 40.–.

4 SimonGraf: Roger Federer.
Kurz & bündig. 160 Seiten, um Fr. 15.–.

5 Yuval NoahHarari: Eine kurzeGeschichte der
Menschheit.Pantheon. 528 Seiten, um Fr. 23.–.

6 Brigitte Schöb:MarcTrauffer –Dämit deChüeh.
Tipptainer Verlag. 312 Seiten, um Fr. 42.–.

7 MaxGöldi: Gaddafis Rache.
Wörterseh. 624 Seiten, um Fr. 39.–.

8 Bernadette vonDreien: Christina – Zwillinge als
Licht geboren.Govinda. 319 S., um Fr. 28.–.

9 Yuval NoahHarari: 21 Lektionen für das 21. Jahr-
hundert.C. H. Beck. 460 S., um Fr. 36.–.

10MichelleHunziker: Ein scheinbar perfektes
Leben.Ehrenwirth. 336 Seiten, um Fr. 30.–.

BücheramSonntagNr.1
erscheintam27. Januar2019
WeitereExemplarederLiteraturbeilage «Bücher am
Sonntag»könnenperE-Mail bestelltwerden :
sonderbeilagen@nzz.ch.
Oder sie sind–solangeVorrat–beimKundendienstder
NZZ, Falkenstrasse 11, 8001 Zürich, erhältlich.

AgendaDez.18 /Jan.19

Zürich
Donnerstag, 13.Dezember, 19.30Uhr
Weihnachtsbüchermit ElkeHeidenreich,
UrsHeinzAerni, Gesa Schneider und
Isabelle Vonlanthen. Eintritt frei.
Literaturhaus, Limmatquai 62

Montag, 17. Dezember, 19Uhr
Martina Clavadetscher:
Knochenlieder.
Mit IsaWiss. Fr. 25 bis 35.–.
Sogar Theater,
Josefstrasse 106

26. und 27. Dezember, 20Uhr
WolfHaas: JungerMann.
Ab Fr. 30.–. Kaufleuten, Pelikanplatz 1

Montag, 14. Januar, 19.30Uhr
Cristina Karrer:MeineMutter, ihre Lieb-
haber undmein einsamesHerz. Fr. 20.–.
Literaturhaus

Mittwoch, 23. Januar, 19.30Uhr
UteKröger: Else Lasker-Schüler in
Zürich. Fr. 20.–. Literaturhaus

Donnerstag, 24. Januar, 20Uhr
Péter Nádas: Leniweint.Moderation:
GuidoKalberer. Fr. 25.– Kaufleuten

Basel
Dienstag, 11. Dezember, 19Uhr
Menschenrechte.Weiterschreiben.Mit
Eva Seck, Sacha Batthyany,Werner Roh-
ner, UlrikeUlrich, PatrickWalder. Fr. 18.–.
Literaturhaus, Barfüssergasse 3

Mittwoch, 12. Dezember, 19Uhr
María Cecilia Barbetta: Nachtleuchten.
Fr. 18.–. Literaturhaus

24. bis 27. Januar: Lyrikfestival Basel
Mit Ursula Krechel, Raphael Urweider,
Katharina Schultens u. a. Programm:
https://lyrikfestival-basel.ch

Lenzburg
Montag, 10.Dezember, 19.15Uhr
ErichHackl: AmSeil. Fr. 20.–.
Aargauer Literaturhaus, Bleicherain 7

BildbandMickeyMouse feiertGeburtstag

Eine umfassendere undprächtigere Publikation über
MickeyMousegibt es nicht: Es braucht eineKarton-
verpackungmit Tragegriff, damitmandiesen Folian-
ten tragen kann. Über 1200 Illustrationenbegleiten
die Geschichte des pfiffigenMäuserichs, der am
18. November 1928mit der Filmpremiere von «Steam-
boatWillie» zurWelt kamund jetzt also 90wurde.Wir
erlebenMickey imZeichentrickfilmwie imComicstrip,
undwir sehen,wie er sich vonden ersten Entwürfen
an entwickelt. Er kommt imZweitenWeltkrieg ebenso

zumEinsatzwie als Zauberlehrling in «Fantasia».Wir
werden andenMickeyMouse Club imFernsehen erin-
nert, erfahren aber auch,wieKünstler vonAndyWar-
hol über Roy Lichtenstein bis zuKeithHaringdie Figur
weitergedacht haben. Unser Bild zeigtMickey und
Minnie, die auf einemHeuwagen in «GetAHorse»
(2013) dembösenPeg LegPete davonfahrenund ihn
dabei tüchtig auslachen.ManfredPapst
Walt DisneysMickeyMouse. Die ultimative Chronik.
TaschenVerlag, Köln 2018. 496 S., umFr. 200.–.
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WAS BLEIBT VON UNS

Die Geschichte einer
aussergewöhnlich
kraftvollen Frau, die
uns mit den existen-
ziellen Fragen des
Lebens konfrontiert.
«Ein grossartiger
Roman: aufwühlend
und scharfsinnig.»

Hansruedi Kugler,
St. Galler Tagblatt
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Spione
unter uns

Abonnieren Sie das Magazin «NZZ Geschichte»
und erfahren Sie, welche historischen Ereignisse
uns heute noch prägen. In der aktuellen Ausgabe
geht es um die «Spionagedrehscheibe Schweiz».

3 Ausgaben im Abo zum Spezialpreis
von Fr.40.50 (anstatt Fr.54.–)
nzz.ch/geschichte28

Im Zweiten Weltkrieg wurde die Schweiz zur
grössten Drehscheibe für ausländische
Geheimdienste.Die Amerikaner legten hier den
Grundstein für die spätere Macht der CIA.
Noch heute ist die Diplomatenhochburg Genf
ein Eldorado für das Geschäft mit Informationen.

25%
Rabatt
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