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Es ist so penetrant, dass es schon fast wieder lustig ist. Surfe ich
im Internet, werden mir als Werbung dauernd Buchtitel
angezeigt. Und zwar die Cover aller Bücher, die in der letzten
Ausgabe von «Bücher am Sonntag» besprochen wurden. Ich
habe sie alle gegoogelt, um den aktuellen Preis im Buchhandel
festzustellen. Offensichtlich hat Google gespeichert, für welche
Titel ich mich interessiere. Doch die Werbung läuft ins Leere, da
können die Coverbildchen von Elena Ferrante oder James
Baldwin noch so freundlich aufploppen. Denn gerade diese
Bücher werde ich nicht kaufen. Entweder habe ich sie schon,
oder sie stehen im Regal der Rezensentinnen und Rezensenten.
Diese Online-Werbestrategie scheint mir, obgleich sie auf
meinen gesammelten Daten beruht, nicht sonderlich komplex.
Und phantasievoll schon gar nicht. Die Literatur selbst geht einfallsreicher mit Algorithmen um (S. 4). Wenn ich neue Lektüre
suche, schaue ich lieber die Auslage in einer Buchhandlung an –
hier stosse ich auf neue Ideen, auf Unbekanntes. Inspiration
finde ich meist dort, wo ich sie nicht gesucht habe. Diese
Erfahrung ist in einer von Algorithmen gesteuerten Informationslandschaft schon fast revolutionär. Entdeckungen
brauchen Räume und Zufälle. Deshalb empfehlen wir Ihnen in
dieser Beilage unsere Lieblingsbuchhandlungen in Zürich, Bern
und Basel (S. 12). Wobei – an dieser Stelle sei mir ein Geständnis
erlaubt: Die schönsten Buchhandlungen liegen vielleicht gar
nicht in der Schweiz, sondern in Barcelona (La Central) oder
Buenos Aires (Eterna Cadencia). Aber wahrscheinlich haben Sie
sowieso Ihren eigenen Ort für Entdeckungen. Martina Läubli
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Belletristik
Romane Kann künstliche Intelligenz eines Tages Romane schreiben? Drei Autoren
denken über das Verhältnis von Mensch und Maschine nach

DasGeheimnis
desAlgorithmus
Clemens Setz: Bot. Gespräch ohne Autor.
Suhrkamp, Berlin 2018. 166 Seiten,
um Fr. 30.–, E-Book 21.–.
Joshua Cohen: Buch der Zahlen.
Schöffling & Co., Frankfurt am Main
2018. 752 Seiten, um Fr. 45.–, E-Book 27.–.
Matthias Senkel: Dunkle Zahlen.
Matthes & Seitz, Berlin 2018. 484 Seiten,
um Fr. 35.–, E-Book 24.–.
Von Martina Läubli
«Der Tag wird kommen, an dem alle
Bücher dieser Welt nur noch von Computern verfasst werden», schrieb Charles
Lewinsky letzthin in seiner Kolumne in
«Bücher am Sonntag». Diese Zukunftsvision, in der Schriftsteller unnötig sein
werden, ist nicht völlig abwegig. Bereits
gibt es Drehbücher, die von künstlicher
Intelligenz verfasst wurden. Ihre computergenerierten Dialoge wirken zwar «wie
etwas, das auch an einer dadaistischen
Party vorgetragen werden könnte», konstatierte Denise Bucher in der «NZZ am
Sonntag». Und punkto Übersetzen und
Sprachverstehen ist künstliche Intelligenz
immer noch meilenweit davon entfernt,
was ein menschliches Gehirn innerhalb
von Sekundenbruchteilen kann (Seite 20).
Doch Algorithmen sind heute lernfähig.
Und es gibt auch bereits einen Autor, der
seine Autorität – freiwillig – an sie abgibt.
Der österreichische Schriftsteller Clemens Setz lässt den Computer auf Fragen
antworten, die ihm die Lektorin Angelika
Klammer stellt. Der daraus entstandene
Band «Bot» gibt sich als «Gespräch ohne
Autor». Die Antworten hat die Suchfunktion des Word aus Setz’ Notizen der letzten Jahre zusammengestellt. Das klingt
zum Beispiel so: «Was mag Ihr Gehirn,
worauf springt es an?» Antwort: «Kometen! Heute habe ich Panstarrs gesehen! Im
westlichen Abendhimmel, gegen 18 Uhr.
Leuchtende Kugelschreiberspitze mit kurzem Schweif.»
«Bot» ist ein kurioses Sammelsurium
von Beobachtungen, Zitaten und Notaten
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über Glühwürmchen, Sehstörungen, John
Cage, die Poesie von Passwörtern, Spaziergänge oder die Gletscherleiche Ötzi. Bei
jeder Antwort ist man gespannt, wohin sie
nun wieder führt. Der Überraschungseffekt funktioniert – doch dies liegt weniger an der computergesteuerten Auswahl
der Antworten als daran, dass Setz einen
unvergleichlich schräg-genauen Blick auf
die Welt und ihre rätselhaften Winkel
pflegt. Seine Texte sind skurril, und seine
Perspektive ist immer ein bisschen verrückt, da kann ein Computer auswählen,
was er will. Aber vielleicht verändert die
maschinelle Auswahl die Erwartungshaltung der Leserinnen und Leser? Weil
wir wissen, dass ein undurchschaubarer
Code an die Stelle des Menschen getreten
ist, erwarten wir weniger Konsistenz, lassen uns bereitwillig auf das Zufällige ein.
Zwar entscheidet der Autor Clemens Setz
nicht mehr, was in seinem Buch steht.
Aber trotzdem ist alles, was drinsteht, von
ihm – und eigenwillig: «Überhaupt sollte
man mehr mit Knöpfen um sich werfen.»

Die Welt programmieren

In «Bot» spielt ein Mensch mit der
Maschine. Die Logik der Technik funktioniert dabei als kreatives Element. Im
Spannungsfeld zwischen Mensch und
Maschine bewegen sich auch zwei weitere
literarische Neuerscheinungen. Sie machen die Entstehungsgeschichte von Computern und Internet nicht nur zum Thema,
sondern auch zum formalen Experiment.
In «Dunkle Zahlen» erzählt der 41-jährige
Deutsche Matthias Senkel von Tüftlern
und Informatikern in der Sowjetunion der
1880er Jahre – und vom Glauben an die
Programmierbarkeit der Welt. Diesen
Glauben teilte man, unter entgegengesetzten ideologischen Vorzeichen, auch diesseits des Eisernen Vorhangs. Davon handelt das «Buch der Zahlen» des 37-jährigen
Amerikaners Joshua Cohen. Es erzählt
vom Gründer einer kalifornischen Internetfirma namens «Tetration», die mit
ihrem Suchalgorithmus die Welt erobert
und auch Notebooks herstellt – eine Sym-

biose von Google und Apple. Was mit der
Suche eines jugendlichen Nerds nach der
idealen Sprache und der idealen Fernbedienung beginnt, endet mit der totalen
Kontrolle der Informationen auf der Welt,
was wiederum Deals mit Geldgebern, Geheimdiensten und Regierungen bedingt.
Das Herzstück der Firma Tetration ist
der Algorithmus. Wie aber wird er programmiert? Cohen widmet der Frage viel
Aufmerksamkeit: «Der Algi selbst war
quaternär, nicht im normativen Sinn, sondern in der Art, wie er sich ausweitete, wie
er sich durch Ausweitung optimierte,
durch Ausdehnung, Erstreckung/Expansion, von der Beschreibung der Welt zum
Vorschreiben einer Welt.» Zur rechnerischen Herausforderung kommt ein weiteres Problem: «Hate Speech war unsere
Landplage. Die Frage, wie man eine Suche
nach ‹Neger› im Historischen, nicht
Herabsetzenden hielt. Die Frage, wie man
eine Suche nach ‹Jude› nicht im Lager enden liess. Wie man die Tetrierung von
‹Penis› oder ‹Vagina› im klinischen Bereich
hielt, fern aller Schmuddeligkeit.»
Der Algorithmus muss Verbindungen
erkennen und zugleich schaffen – so wird
aus der bestechenden Idee von TechnikPionieren ein System, das die Menschen
auf subtile Weise beherrscht. Die literarische Beschreibung bildet diese Realität
digitaler Überwachung ab und reflektiert
sie zugleich, zeigt also auf, was sie bedeutet. Dieser Ebenenwechsel gelingt bisher
nur dem menschlichen Geist.
Die Geschichte der Entstehung der
mächtigsten Internetfirma ist auch die
Geschichte der Informationsflut. Cohen
giesst sie in eine Sprachflut, schöpft neue
Worte («tetrieren»), listet seitenlang Ausdrücke, parodiert Tech-Sprech, zitiert
Blog-Einträge, sammelt Informationen
und ufert in alle Richtungen aus. Diese
Geschwätzigkeit macht die Lektüre oft
ermüdend – doch niemand kann behaupten, das Internet sei nicht geschwätzig.
Der Titel «Buch der Zahlen» spielt nicht
nur auf die Mathematik, sondern auch auf
Numeri, das 4. Buch Mose, an. Die jüdi-

Dieses Bild macht die
Erfassung von
Smartphone-Daten
sichtbar, auf deren
Basis individualisiert
Werbung angezeigt
wird.

sche Buchkultur, aus welcher der Erzähler
Joshua Cohen stammt, der gleich heisst
wie der Tetration-Gründer und wie der
Autor, bildet das Gegengewicht zu den
immateriellen Codes des Digitalen. So
wird die Erfindung des Internets zu einer
Schöpfungsgeschichte der anderen Art.
Die Frage nach den Möglichkeiten
menschlicher und technischer Sprache
gestaltet der Autor, der Komposition studiert hat, als ein Ringen zwischen Zahlen
und Worten. Die drei Teile des Romans
tragen die Zeichen des binären Codes
1/0/1, doch sie enthalten eine Überfülle an
Sprache. Der masslose Text stellt unendliche Verbindungen her.

EKKASIT KEATSIRIKUL / ALAMY

Lochkarten und Kabel

Das Internet verbindet Datenströme rund
um den Planeten. Die Daten kursieren losgelöst von Orten, an denen die Server stehen. Doch es gab Zeiten, da war Computertechnik ganz und gar der Materie verhaftet. Am Anfang der digitalen Rechner
standen die mechanischen Rechner mit
Lochkarten. Dann kamen grosse Kisten
mit Kabeln. In dieser Zeit spielt Matthias
Senkels «Dunkle Zahlen». Es ist ein VorInternet-Roman. Man hört in ihm das Rieseln der aus den Lochkarten herausgestanzten runden Papierfetzchen und
spürt das Gewicht der Blechkisten – die
Materialität der Maschinen. Und Material
war in der Sowjetunion Mangelware. Nur
mit Beziehungen kam man an Transistoren und Kupferdrähte. Doch auch hier
träumte man von Spracherkennung und
exakten Wirtschaftsprognosen, auch hier
schrieben Informatiker unermüdlich Programme – wobei das KGB stets mithörte.
Der Autor nennt «Dunkle Zahlen» ein
Poem, im Grunde ist es eine Literaturmaschine. Der Text funktioniert mechanisch nach dem Modell von Schaltkreisen.
Verschiedene Erzähleinheiten schalten
Protagonisten aus verschiedenen Zeiten
und der ganzen Sowjetunion ein und wieder aus. Auch Codes finden sich in diesem
Buch, ein gefälschter Wikipedia-Eintrag
sowie – ein Glanzstück – eine Sammlung
von abgehörten Sowjetwitzen.
Mit dem Ende der Sowjetunion sind
auch die technischen Visionen untergegangen, welche die Tüftler angetrieben
hatten – zum Beispiel ein Computer, der
nicht auf binärer Logik beruht, sondern
auf einem Tertiärsystem. In den Kapitalismus hinübergerettet haben sich hingegen die Hacker. Matthias Senkel gelingt
eine eigentümliche Mischung aus Zeitreise in ein früheres Maschinenzeitalter,
Phantastik und Groteske. Naturgemäss ist
dieses Buch sperrig, doch es hat etwas, das
künstliche Intelligenz bisher nicht schaffen konnte: Humor.
Die Digitalisierung macht die Menschen
im besten Fall erfinderisch – davon zeugen
die Bücher von Setz, Cohen und Senkel,
und es ist kein Zufall, dass die drei Autoren
der gleichen Generation angehören (Jahrgang 1977 bis 1982: analoge Kindheit, digitale Jugend). Es ist Menschen zweifellos
möglich, Maschinen kreativ zu nutzen.
Das Gegenteil ist (noch) nicht der Fall. Falls
aber die Vision einer Verschmelzung von
Mensch und Maschine wahr wird, müssten die Bücher neu geschrieben werden. ●
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Roman Garth Greenwells Debüt handelt von Homosexualität und ist doch kein Schwulenroman

DasBegehrenisteinbissigerHund
Garth Greenwell: Was zu dir gehört. Aus
dem Englischen von Daniel Schreiber.
Hanser, Berlin 2018. 240 Seiten, um
Fr. 34.–, E-Book 25.–.
Von Sieglinde Geisel
Der Roman beginnt mit einer Sexszene in
einer einschlägigen Herrentoilette in
Sofia. Der junge Amerikaner, der am American College in Sofia unterrichtet, ist fasziniert von Mitko, dessen Gesicht so offen
und weich scheint. In der Beziehung zu
dem bulgarischen Stricher mischen sich
Nähe und Distanz, Begehren und Angst,
später wird Mitkos Gesicht verraten, dass

er zu allem fähig ist. Der namenlose IchErzähler – wir erfahren nur, dass die Bulgaren seinen Namen nicht richtig aussprechen können – ist zugleich Kunde und
Freund. Unablässig reflektiert er den käuflichen Sex, der ihm eigentlich fremd ist.
Bei den Treffen mit Mitko will er die Bedingungen des Abends diktieren, «ich
wollte die Ware in Besitz nehmen, die mir
zustand, um es so brutal auszudrücken».

Syphilis als Tabu

Dann wieder rechtfertigt er sich gegenüber Mitko, «wir bekommen beide etwas»,
zugleich weiss er um das Verhängnis des
Begehrens, «wie lächerlich es wirkte,
wenn es nicht erwidert wurde». Er schaut

Kunst aus KubaLebensfreude und visuelle Kraft

Mitko über die Schulter, als dieser sich im
Chatroom mit Männern austauscht, die
nicht in der Hauptstadt leben und demnach nicht ohne weiteres Zugang zu käuflichem Sex haben, und er denkt darüber
nach, «wie sonderbar die Gemeinschaft
war, die sie bildeten, so eingeschränkt und
doch so lebendig».
In Bulgarien wird das Tabu der Homosexualität von der Gesellschaft diktiert.
Als der Ich-Erzähler sich ins Spital begeben muss, weil er sich bei Mitko mit Syphilis angesteckt hat, wissen die Ärztinnen
genau, mit was für einer Art Mann sie es
zu tun haben – und sie lassen es ihn spüren. Im vermeintlich so aufgeklärten Amerika dagegen ist das Tabu ins Private verschoben. Erst nach und nach erfahren wir
von der seelischen Wunde des Ich-Erzählers, sie ist das dunkle Zentrum des
Romans. Er habe gemeint, in einem neuen
Land werde er ein neuer Mensch, deshalb
sei er nach Bulgarien ausgewandert. Warum er diesen Wunsch verspürte, erzählt
er uns in meisterhaft inszenierten Rückblenden.
Man liest diese Szenen atemlos, zum
einen, weil sich der Text ohne Absätze
durch die Seiten zieht, zum andern, weil
diese Ausflüge in eine amerikanische Mittelstandskindheit im Midwest so ungeheuer dicht geschrieben sind. In einer
Sommernacht zeigt der Vater dem Sohn
die Sternbilder, die beiden liegen auf der
Wiese und schauen in den Himmel, umgeben von den Geräuschen der Insekten:
«Mein Vater, spürte ich, hatte mich ins
Vertrauen gezogen, in das warme, dichte
Innerste seines Vertrauens.» Nun liegt der
Vater im Sterben, doch der Sohn verweigert sich einer Versöhnung. Er erinnert
sich, während er verzweifelt durch die
«blokowe» der Aussenquartiere von Sofia
stolpert, wie ebendieser Vater seinen Sohn
Jahre später verstossen hat, als dessen
Homosexualität offenbar wurde.

Präziser Lyriker

Das Gemälde mutet fast wie ein Zeugnis der jüngsten
Vergangenheit an: Glexis Novoa hat 2014 in grellem
Pink ‹Obama› und ‹Discotemba› untereinandergesetzt,
als gehörten sie zusammen wie zwei Ingredienzien
eines Lebensgefühls oder doch zumindest eines Cocktails. Der 1964 geborene Maler lebt seit langem in
Miami und empfand Havanna bei seiner Rückkehr als
fremde Stadt. Die Gerüchte, die Anspielungen, die
Atmosphäre hatten sich verändert, Elemente der Popkultur hatten Einzug in den Alltag gehalten. Da
mochte man schon den damaligen amerikanischen
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Präsidenten, der die diplomatischen Beziehungen zu
Kuba wieder aufgenommen hatte, auf einen neuen
Musikstil reimen. Wie Künstler auf solche Veränderungen reagierten, wie sich die gesellschaftliche Situation in ihren Werken ausdrückt, rückt dieser Band
über kubanische Kunst seit 1989 überzeugend ins Zentrum. Allen gemeinsam sind ihre unbändige Lebensfreude und visuelle Kraft. Kein Wunder, dass sie seit
ein paar Jahren überall en vogue sind. Gerhard Mack
Andreas Beitin u. Antonio Eligio (Hrsg.): Kunst x Kuba.
Wienand, Köln 2018. 314 S., 314 Abb., um Fr. 55.–.

In seinem deutlich autobiografisch geprägten Debütroman spürt Garth Greenwell den inneren Kämpfen der Hauptfigur
mit beharrlicher Genauigkeit nach. Dass
Greenwell Lyriker ist, merkt man auf
Schritt und Tritt. Er rhythmisiert den Text
durch die bulgarischen Wörter, die er seinen Ich-Erzähler immer wieder einstreuen
lässt. Die Deutungen seines Lebens wiederum formuliert dieser luzide Erzähler
oft messerscharf. «Mein Leben war ein
moralisches Lehrstück», sagt er etwa in
Gedanken an die Aids-Panik, in der er
aufgewachsen ist. Das Begehren, dessen
er sich schämt, begleitet ihn «selbst in
Momenten scheinbaren Stolzes wie
ein bissiger Hund». Greenwell erzählt in
einer kühlen, kontrollierten Sprache
vom chaotischen, heissen Begehren (sorgfältig übersetzt übrigens von Daniel
Schreiber). Doch obwohl sich alles um
das schwule Begehren dreht, hat Garth
Greenwell keinen Schwulenroman geschrieben. Die Hauptfigur ist einer, der
nicht der sein darf, der er ist. Diese Erfahrung steckt, zumindest als Risiko, in jeder
Kindheit. ●

Roman Haruki Murakamis Doppelroman «Die Ermordung des Commendatore» ist ein fast idealer
Einstieg ins Werk des japanischen Erfolgsautors

Haruki Murakami: Die Ermordung des
Commendatore. Band 1: Eine Idee erscheint. /
Band 2: Eine Metapher wandelt sich.
Aus dem Japanischen von Ursula Gräfe.
Dumont, Köln 2018. 488 und 496 Seiten,
je um Fr. 40.–, E-Book 30.–.
Haruki Murakami: Von Beruf Schriftsteller.
Dumont, Köln 2016. 240 Seiten,
um Fr. 32.–, TB 16.–, E-Book 12.–.

MURDO MCLEOD / POLARIS / LAIF

Erhypnotisiertunsalle
Von Tobias Sedlmaier
Es war ein Baseballwurf, der im April 1978
das Leben eines 29-jährigen Jazzbarbesitzers in Japan von einem Tag auf den anderen auf den Kopf stellte. Als das Leder
beim Eröffnungsspiel der japanischen
Central League mit einem «schönen, satten Ton» auf das Holz des Schlägers traf,
wusste Haruki Murakami, dass er einen
Roman schreiben wollte. Ein halbes Jahr
später, pünktlich zum Ende der BaseballSaison, war «Wenn der Wind singt» fertig
und der Grundstein für eine Weltkarriere
gelegt. So beschreibt Murakami seine Anfänge in dem 2016 auf Deutsch erschienen
Band «Von Beruf Schriftsteller», einer losen Essaysammlung, die einer Poetik des
nicht allzu mitteilungsfreudigen 69-Jährigen am nächsten kommt.
Der inzwischen international populärste Autor seines Heimatlandes und
regelmässige erste Kandidat auf den alljährlichen Wettlisten für den Nobelpreis
äussert sich selten direkt zu seiner Arbeit
und meidet den Rummel des Literaturbetriebs weitgehend. Öffentliche Auftritte
und Interviews sind selten – was Murakami mitzuteilen hat, findet sich in seinen
traumhaft surrealen Büchern. Die rasen
besonders in Japan über die Ladentheke
wie sonst nur der Big Mac in den Aktionswochen bei McDonald’s und ähneln in
mancher Hinsicht durchaus dem Fast
Food. Ihr Schöpfer schreibt nach eigenen
Aussagen zehn Seiten täglich für seine
Romane, die von den Lesern gierig verschlungen und von zahlreichen Kritikern
mit dem Vorwurf der Trivialität gemieden
werden.

Plötzlich unheimlich

Allerdings kann man Murakami trotz einer
gewissen Formelhaftigkeit phantastische
Einfälle und hypnotische Erzählkraft nicht
absprechen; etwa wenn er in «Kafka am
Strand» eine der spannendsten postmodernen Varianten des Ödipus-Komplexes auffächert, in «Afterdark» durch den
Blick einer Kamera beobachtet, oder mit
«Naokos Lächeln» eine lang nachhallende
Liebesgeschichte schafft. Wo sich innerfiktional die Motive häufig spiegeln, äussert sich eine Dualität bei den voluminöseren Werken seit «IQ84» gleichsam im Verkauf. Auch Murakamis neuer Roman «Die
Ermordung des Commendatore» wurde
in zwei Bänden veröffentlicht; der erste
hierzulande Ende Januar, der zweite Mitte
April. Die Geschichte eines Porträtmalers

Marathonläufer, Jazzfan und Erfolgsautor: Haruki Murakami versteht sich als disziplinierter Handwerker. (23. August 2014)

in seinen Mittdreissigern, der sich nach
dem Scheitern seiner Ehe in ein einsames
Haus an einem Berghang verkriecht
und dort auf ein Bild stösst, das sein Leben
verändert, entwickelt rasch die Sogwirkung eines typischen MurakamiRomans. Der Protagonist (diesmal bleibt
er sogar namenlos) ist einmal mehr ein unspektakulärer Durchschnittstyp, der sich
planlos durchs Leben wurstelt, dabei bevorzugt klassische Musik hört und leichte
handwerkliche Tätigkeiten wie das
Kochen oder die Gartenarbeit pflegt.
Irgendwann bricht in dieses geradezu
meditativ redundante Alltagspanorama
das Unheimliche ein, öffnen sich verborgene Seelenräume, drängen sich inzestuöse Phantasien in Gestalt verführerischer
Mädchenfiguren auf, erscheinen gefährlich allmächtige Vaterfiguren, steigen
Traumata aus der Vergangenheit hoch und
werden gemalte Figuren lebendig.
«Die Ermordung des Commendatore»
ist mehr Künstlerroman als Geistergeschichte, eine Betrachtung über Sein
und Werden im Schöpfungsprozess und
als prosaisches Schlüsselwerk zum Verständnis von Murakamis Schreiben womöglich das Gegenstück zum Essayband
«Von Beruf Schriftsteller». Genau wie sein
Maler versteht sich Murakami keineswegs
als genialischer Künstler, sondern als disziplinierter Handwerker. Sein Stil ist kein
Exzess, sondern eine Ausdauerübung.
So wie der Autor selbst begeistert an
Marathonläufen teilnimmt («Wovon ich
rede, wenn ich vom Laufen rede»), ist die
«Die Ermordung des Commendatore» eine

mit verknappter, dialoglastiger Sprache
erzählte Langstreckenbewältigung, für
deren rund 1000 Seiten man dementsprechend Atem braucht und einiges an Leerlauf in Kauf nehmen muss. Schliesslich ist
genug gekocht, gemalt und gealltagt,
selbst wenn Murakami die Sehnsucht des
Lesers nach Vollendung mit einer geschickt gesetzten Klammer gleich zu Beginn des ersten Teils untergräbt.

Pop- und Hochkultur

Wer noch nie ein Buch des Autors aufgeschlagen hat, für den könnte der neue
Roman ein fast prototypischer Einstieg
sein, ehe man sich tiefer in den Kosmos
von Murakami wagt, wo weniger glatte
Werke wie «Hard Boiled Wonderland»,
«Mister Aufziehvogel» oder der Erzählband «Blinde Weide, schlafende Frau»
warten. Gemeinsam ist ihnen die wilde
Mischung aus Hoch- und Popkultur, aus
Traditionalismus und Postmoderne; ein
Ausdruck für das ebenso vielfältige wie
zerrissene Japan der Gegenwart.
In «Die Ermordung des Commendatore» blitzt kurz das Grauen eines
Stephen King auf, blickt Francis Fitzgeralds Gatsby sehnsuchtsvoll über ein
Tal, werden Ueda Akinaris «Geschichten
unter dem Regenmond» zitiert. Was ist
aus unserer ausverkauften Starbucks-Welt
noch mehr rauszuholen? Haruki Murakami kann Oberfläche perfekt reproduzieren, zugleich aber in die Winkel hinter der
spiegelnden Fassade leuchten, um zu
gucken, ob da noch mehr ist. Manchmal
ist das der Fall. ●
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Gesamtwerk Der Ire Laurence Sterne (1713–1768) ist einer der witzigsten und modernsten Vertreter
der Weltliteratur. In der von Michael Walter übersetzten Edition ist er neu zu entdecken

MeisterderAbschweifung

Laurence Sterne: Werke und Briefe. Hrsg.
und übersetzt von Michael Walter.
3 Bände, Beiheft. Verlag Galiani, Berlin
2018. Etwa 2000 S., um Fr. 125.–.

Don Quijote wird im Verlauf der 1500 Seiten seiner Lebensreise mit all den bewegenden Binnengeschichten von einer
lächerlichen zu einer tragischen, ja anrührenden und bewegenden Figur. Er hat
seinen festen moralischen Kompass. Das
ist bei Sterne nicht so.
Auch einen auktorialen Erzähler gibt es
bei ihm letztlich nicht. Modern anmutende Stilmittel wie leere oder schwarz
eingefärbte Seiten zählen zum Vokabular.
Zudem pflegt Sterne aufs Virtuoseste und
Verwirrendste einen Stil der Uneigentlichkeit. Sexuelle Anspielungen durchwirken
seinen Text, der in vielem auf Rabelais
und Swift rekurriert.

Von Manfred Papst
Manchmal geht es nicht ohne geflügelte
Worte. Den «freiesten Schriftsteller aller
Zeiten» hat Nietzsche Laurence Sterne
genannt. «Der schönste Geist, der je gewirkt hat» war er für Goethe. Und Harry
Rowohlt, unser steter Gewährsmann, hat
ihn als «Paganini der Abschweifungen»
apostrophiert.
Abschweifung. Das ist das Stichwort.
Digression. In ihr war Laurence Sterne der
Meister. Diderot, der mit seinem Roman
«Jacques der Fatalist und sein Herr» am
nächsten an den «Tristram Shandy»
herankam, aber nicht dessen Geist der
Dekonstruktion erreichte, weil er am Ende
doch noch eine Geschichte erzählen
wollte, zählte bei aller urbanen Skepsis zu
den Bewunderern des Iren. Wir halten
fest: Ohne Laurence Sterne kein Arno
Schmidt, kein Nabokov, kein Calvino.
Mächtig wirkt er bis in unsere Tage. Doch
worum geht es eigentlich?

Kongeniale Übersetzung

MAURITIUS IMAGES

«Tristram Shandy» ist Sternes Hauptwerk,
aber nicht sein einziges. Auch «A Sentinental Journey» – mit vollem Titel «A Sentimental Journey Through France and
Italy. By Mr. Yorick» – gilt es zu erwähnen.
Es lässt sich in puncto experimenteller
Gewagtheit nicht mit «Tristram Shandy»
vergleichen, ist aber ein Reisebericht aus
einer Vielzahl von Episoden und von grossem Liebreiz. Auch hier pflegt Sterne wie-

Auf nichts ist Verlass

Der Roman «The Life and Opinions of
Tristram Shandy Gentleman» erschien
1759 bis 1767 in neun zierlichen Bändchen.
Schon der Titel führt in die Irre. Wir haben
nicht einen konventionellen Lebensbericht vor uns. Zwar wird der Held, so
wie es sich gehört, zunächst einmal gezeugt, geboren, getauft (und unfreiwillig
beschnitten). Dann aber kommt Onkel
Toby ins Spiel, und mit der Chronologie
ist es erst einmal Essig. Diese wird nämlich
aufs Raffinierteste travestiert. Sie verläuft
rückwärts oder im Kreis.
Anders als in Henry Fieldings grossem
Roman «Tom Jones» tut der Autor gar
nicht so, als hielte er die Fäden in der
Hand. Er lässt die Zügel schiessen und
ergibt sich einer Kunst des assoziativen
Erzählens, wie wir ihr erst bei James Joyce
wieder begegnen. In wildem Ritt rasen wir
durch die Zeiten. Die Handlung wird bald
verlangsamt, bald verrückt beschleunigt.
Wir purzeln durch die Ereignisse. Eine
lineare Logik gibt es nicht. Aber jeder Satz
ist so gut, so hintergründig und witzig,
dass wir nichts mehr begehren, als den
nächsten zu lesen. In einem Fall erstrecken sich die aberwitzigen Digressionen
über neun Kapitel. Immer wilder wird das
Spiel. Wir verlieren uns beispielsweise in
endlosen Überlegungen über das Verhältnis von Nasen und Namen. Festungsbauspiele im Sandkasten führen unsere Welt
ad absurdum. Und dass Tobys längliches
Liebeswerben um die Witwe Wadman
letztlich zu nichts führt, ist absehbar.
Sternes Figuren sind zu fragil, um blosse
Rollenträger zu sein. Sie sind verschroben,
der Welt auf wundersame Weise abhanden gekommen.
Tristram Shandy und Don Quijote sind
oft verglichen worden. Doch die beiden
Helden könnten verschiedener nicht sein.
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Frontispiz zum ersten
Band des Romans
«Tristram Shandy»
von Laurence Sterne,
nach William Hogarth,
April 1760.

der die Kunst der Abschweifung, doch er
übt sie zurückhaltender und behutsamer.
Kein Wunder, dass dieses Buch in
Deutschland und in Frankreich kurz nach
seinem Erscheinen die grössere Wertschätzung erfuhr als der epochale «Tristram Shandy». Die «Sentimentale Reise»
ist, nimmt man alles nur in allem, das
zugänglichere, wenn auch weniger wagemutige Buch.
Michael Walters exemplarische SterneÜbersetzung ist nicht ganz neu. 1983 bis
1991 erschien eine erste Fassung bei Haffmans in Zürich. Für spätere Ausgaben,
unter anderem bei Zweitausendeins,
wurde der Text revidiert. Weitere Materialien und eine grandiose Ausgabe der
Briefe kamen hinzu.
Das Werk, wie es heute vorliegt, ist einzigartig in Sternes deutscher Editionsgeschichte. Walters Tat ist nicht genug zu
rühmen. Sie verbindet Akribie, Intelligenz
und Intuition. Und in schönerer Gestalt,
als sie nun erscheint, könnte sie gar nicht
daherkommen. Dank verdient auch der
Lektor Wolfgang Hörner: Er hat die Edition um das biografische Beiheft «Widersprüche des Menschseins» bereichert. ●

Graphic Novel Die Künstlerin Julia Hosse zeichnet einzigartige Geschichten

DieseBilderverführen
zurMelancholie
Julia Hosse: In meiner Kindheit war mehr
Streichorchester.
Edition Büchergilde, 176 S., um Fr. 37.–.
Von Judith Kuckart
Ja, dieses schöne Buch von Julia Hosse ist
eine Graphic Novel oder auch ein Comic,
könnte aber zur Herausforderung werden
für Leser, die in ihrer persönlichen Rebellion gegen Hochkultur und «Buddenbrooks» gern Obelix und Dagobert Duck
an ihrer Seite wussten. Denn in diesen
grafischen Essays, erschienen bei der Edition Büchergilde, passiert etwas anderes
als in den billigen Träumen auf Papier, die
man sonst so als Comic kennt.
Die 1989 in Berlin geborene Julia Hosse
malt, zeichnet, textet und holt Vergangenes hervor, das im Bild wieder aufatmet.
In sechs Kapiteln denkt sie laut nach über
grosse Themen wie Legendenbildung in
Familien, Verschiebung des Zeitgefühls
und die Frage, wie man wurde, was man
ist. Wer hier sich ins Lesen und Schauen
vertieft und sich einlässt auf diese so
ernste wie anmutige Verführung zur
Melancholie, der findet zwischen den Bildern, Bildfolgen und Textbändern die
Möglichkeit, in der eigenen Erinnerung
herumzublättern. Ja, dieses Buch birgt die
Gefahr einer emotionalen Ansteckung in
sich. Julia Hosse verarbeitet in ihren sechs
Kapiteln persönliche Erlebnisse und die
anderer Menschen, die ihr nahestehen.
Am Ende schlägt sie sogar einen Bogen bis
hin zu Einstein und der Raumzeittheorie.
Wer jetzt die Brauen hochzieht, sei beruhigt. Dieser Hochseilakt gelingt. «Nichts
geht verloren» – mit diesem tröstlichen
Satz endet die letzte Geschichte, die sich
tatsächlich auf das Gebiet der Physik und
ins zeichnerische Nachdenken über Raum
und Zeit wagt.

Tanzende Saurier

Lange lag, was jetzt ein Buch von 176 Seiten ist, als disparates Material auf dem
Schreibtisch der Autorin. Julia Hosse hat
lauter Anfänge gesammelt, ohne gleich zu
wissen, was sie damit machen oder wie
sie diese bunten Bruchstücke verwerten
will. Was dabei herauskommen sollte und
wollte, dämmerte vor sich hin in einer
«Dunkelkammer», wie es sie früher einmal gab, bevor man digital fotografierte.
Die Künstlerin war lange Zeit damit beschäftigt, das Material mit den Mitteln des
Malens, Zeichnens, Textens zu belichten.
Entwickeln würde es die Erinnerung. Erinnerung: Damit war auch der Faden gefunden für das, was die sechs Kapitel zusammenhält.
Das erste Kapitel erzählt den Ausflug
zweier Kinder in einen Dinosaurierpark.
Die Erinnerungen der beiden Schwestern
stehen in Konkurrenz zum Familienvideo
des Vaters, auf dem es weder Pathos noch
Magie noch Geheimnis gibt, also all das,
was diesen Ausflug so reich macht, wenn
er für immer gewesen sein wird. Vor allem

Julia Hosse malt die
roten Schatten
von Sauriern, deren
Füsse so schlank sind
wie diejenigen von
Tänzerinnen.

«das Streichorchester» beim Auftritt roter
Dinosaurierschatten mit Füssen so schön
wie die von Tänzerinnen fehlt auf der Tonspur von Vaters Video. Aber dieses Orchester spielt umso erhebender auf in der Erinnerung zweier Mädchen an jenen geglückten Tag, selbst wenn die grössere
Schwester ihn anders abgespeichert
haben mag als die Kleine, die Achtjährige.
In ihren sechs Kapiteln zeichnet Julia
Hosse auf ganz verschiedene Weisen. Die
Technik entspricht dem Inhalt, ist dazu
da, einen Gedanken, der im Kopf noch
flirren mag, auf dem Papier in Form und
Farbe darzustellen. Im Dinosaurierparkkapitel, hat sie für die Wiedergabe der
Videoaufzeichnung klare Bleistiftzeichnungen benutzt, Buntstifte, die zart kolorieren und präzise sein können, also
immer auch etwas Verkopftes ausdrücken
mögen. Geht es um die Erinnerungen der
Achtjährigen allerdings, in denen sogar
ein ganzes Streichorchester die Tongabel
jenes geglückten Tages ist, hat Julia Hosse
ihre Bilder grundiert mit Farbe, dann mit
Buntstiften darüber gezeichnet und am
Ende auch Tusche untergemischt, so dass
Horizonte sich auflösen dürfen und Grössenverhältnisse nicht stimmen müssen.
Das eindrücklichste Kapitel ist das vierte in diesem Buch: «Die Flucht». Es ist eine
Geschichte, die 1944 in Königsberg beginnt und von der Grossmutter der Autorin überliefert ist, die damals ebenfalls
acht Jahre alt war, aber auf dem Weg von

Königsberg nach Thüringen sicher kein
Streichorchester gehört hat. Hier wird in
fleckigen, eiligen Tuschezeichnungen aus
Räumen und ungefähren Landschaften
heraus erzählt, die die Autorin nicht
kennt. Nur in der Unschärfe werden sie
existent. Schriftelemente werden dramaturgisch eingesetzt. Sie beschleunigen
und lassen innehalten und sogar traurig
werden. Sie rhythmisieren, schaffen über
Seiten hinweg Zusammenhänge und trennen auch wieder die Bildsequenzen. Hier
eine plötzliche Erkenntnis, dort ein Ausruf. Aber nie eine Sprechblase. Nur Textbänder.

Die Tiefen der Erinnerung

So wird durch die Technik klar, was Julia
Hosse gemacht hat: Was sie nicht wusste,
hat sie sich ausgedacht. Die Ehrlichkeit
liegt in der radikalen Subjektivität, die für
alles einsteht, was so entstanden ist. Ja,
Bilder sind die ersten Erinnerungen, die
prägen und lange bleiben. Ihre Wirkung
wird nicht angerührt, ihre Interpretation
schon. Wer mit Graphic Novels bisher
nicht viel anfangen konnte, wird hier eingeladen, sich von diesem neuen Erinnerungsgenre zu der Erkenntnis verführen
zu lassen, dass im Seelenleben nichts, was
einmal gebildet wurde, untergehen wird.
Dass alles erhalten bleibt und unter gegebenen oder glücklichen Umständen
wieder zum Vorschein gebracht werden
kann. Nichts geht verloren. ●
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Sachbuch

Roman Markus Ramseier beschreibt die schwierige Integration einer Ukrainerin in der Schweiz

NeueHeimatinderSprache
Yana, die Hauptfigur
in Markus Ramseiers
neuem Roman, träumt
von der Liebe.

UTE GRABOWSKI / ALAMY

Markus Ramseier: In einer unmöblierten
Nacht.
Haymon, Innsbruck 2018. 288 S.,
um Fr. 36.–, E-Book 22.–.
Von Charles Linsmayer
Markus Ramseier erhielt 2014 für das nach
30 Jahren fertiggestellte siebenbändige
Baselbieter «Orts- und Flurnamenbuch»
den Kulturpreis seines Kantons, und es
verwundert nicht, dass auch sein Schreiben stark vom Umgang mit Sprache geprägt ist. Sein Erstling «Mäandertal» von
1994 ist der Roman eines Flurnamenforschers, dem die Landschaft so sehr zur
Sprache wird, dass er sich schliesslich im
Labyrinth seines eigenen Denkens verliert, und im jüngsten Buch, dem Roman
«In einer unmöblierten Nacht», sind es die
Wörter, die im Alltag einer in die Schweiz
immigrierten jungen Frau den Grad ihrer
Integration anzeigen.
Yana, 27, Ukrainerin aus Schabo mit
Schweizer Vorfahren, «Elfensilhouette
und Schmollmund», wird, nachdem sie
ihm in Moskau zur «Königin», einer
immens wertvollen Plastik, verholfen hat,
vom Schweizer Entkalkungs-Industriellen
und Kunstsammler Victor Muff nach Klöttingen in dessen Villa Augenweide
«importiert». Sie arbeitet für ihn als Übersetzerin, träumt von «Liebe auf dem
Küchentisch» und davon, «in diesem Land
aufzugehen wie ein Gugelhopf, mit einem
süssen Rosinchen mitten im Bauch». Victor heiratet sie zwar, erweist sich aber als
impotent und begnügt sich damit, sie an
Vernissagen als attraktive Trophäe herumzureichen. Yana spielt mit, freut sich am
grossen Garten und an den Immigrantenkindern, die sie in der Villa unterrichtet.
Und mit der Zeit sind ihr Wörter wie «süferli», «Tüpfli», «huereguet» und «Hundsverlochete» geläufig. Bald aber zeigen sich
Risse im Gebälk. Victor gerät mit den
Nachbarn in einen endlosen Streit, das
Zusammenleben wird immer problematischer, und am Ende beschimpft sie Victor
als «Bünzli» und «Tüpflischisser», wäh-

rend er sie «dumme, verwöhnte Kuh»
nennt und sicher ist: «Die sogenannt schönen Frauen sind immer die schlimmsten.»
Yana sucht Trost im Wald und bei Förster Camenisch, mit dem sich eine leidenschaftliche Liaison anbahnt. Sie lernt
Wörter wie «chüderle», «schmüsele» und
«pfüsele» von ihm und kommt schon in
der ersten gemeinsamen Nacht zu jenem
«süssen Rosinchen», das nun nicht die
Liebe zu Victor, sondern die endgültige
Trennung von ihm besiegelt. Der gehörnte
Ehemann ist inzwischen seinerseits nach
Schabo emigriert und zum Geliebten von
Yanas Cousin Sergej avanciert. Einmal
aber treffen sie sich noch in der «Augenweide», und Victor stürzt mit der Statue
der Königin zusammen die Treppe hinab.
Er überlebt, und Yana, die dank dem Förster und ihrem Kind endgültig in der
Schweiz angekommen ist, rät ihm: «Werde
zum Künstler, zum Lebenskünstler.»
In Ramseiers Romanerstling hiess es
1994: «Das Gehirn ist ein mäandrierender
Fluss», und der Satz kommt einem in den
Sinn, wenn es von der Hauptfigur des
neuen Romans heisst: «Yana hielt die

Spannung kaum mehr aus. Wahrscheinlich ist Wahnsinn der ganz normale Zustand der Welt, dachte sie, etwas anderes
zu erwarten nur die Folge von Blindheit.»
Tatsächlich wird man den zwei Kontrahenten in diesem Buch wohl nur gerecht,
wenn man bereit ist, ihnen als Folge einer
schmerzlichen Entwurzelung – bei Victor
eine familiäre, bei Yana eine geografische
– ein gestörtes, haltloses Verhältnis zum
Leben und zur Umwelt zuzugestehen. Sie
sind, ohne zu wissen, was das wäre, auf
der Suche nach sich selbst und verlieren
sich in immer neuen Anfängen. Der
«Lebenskünstler», zu dem Yana dem ExEhemann Glück wünscht, ist jedenfalls
zynisch gemeint, und ob das Rosinchen
des Försters der ruhelosen Immigrantin
wirklich zum grossen Glück verhelfen
wird, erscheint mindestens zweifelhaft.
Wo sie aber angekommen ist, ist die Sprache, und in Wörtern wie «Älplermagrone»,
«Buurezmorge», «Grümpelturnier» oder
«Chirsi-Chlüngeli» findet sich vielleicht
tatsächlich eine Art Heimat, mit der sich
der ganz normale Wahnsinn aushalten
liesse. ●
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LyrikDie Amerikanerin Grace Paley,
bekannt durch ihre Storys, war auch eine
begnadete Dichterin

Das Leben ist
so riskant

Kurzkritiken Belletristik
Michael Hugentobler: Louis oder der Ritt
auf der Schildkröte. dtv, München 2018.
188 Seiten, um Fr. 30.–, E-Book 22.–.

Monika Maron: Munin oder Chaos im Kopf.
Roman, S. Fischer, Frankfurt 2018,
222 Seiten, um Fr. 30.-, E-Book 20.-.

Louis weiss, wie man eine Meeresschildkröte reitet: mit den Zehen die Augen des
Tieres zudrücken, mit den Füssen navigieren. Gelernt habe er das in Australien. Dort
schlug er sich durch den Busch und lebte
unter «Wilden», wie er seinem staunenden
Publikum 1898 in London erzählt. Doch
Louis de Montesanto heisst eigentlich
Hans Roth und stammt aus den Schweizer
Bergen. Seine Lebensgeschichte, mit der
er ein Vermögen verdient, könnte auch
erfunden sein. Michael Hugentobler
(*1975) erzählt in seinem Romandebüt von
einem ruhelosen Exzentriker. Louis fährt
übers Meer, verliert bei den Aborigines
beinahe den Verstand und erfindet sich
immer wieder neu. Sein wechselvolles
Geschick giesst Hugentobler in einen dramatischen und dichten Text. Kaum zu
glauben, wie viele Ereignisse und wie viel
Welt auf weniger als 200 Seiten Platz
haben. Ein fabelhafter Abenteuerroman.
Martina Läubli

Eine Frau verbringt den Sommer damit,
für die Festschrift einer Kleinstadt einen
Aufsatz über den dreissigjährigen Krieg zu
verfassen. Gestört wird sie dabei von einer
irren Nachbarin, die den ganzen Tag lang
auf dem Balkon singt. Deshalb kann sie
nur noch nachts arbeiten – was für Aufruhr in der kleinen Strasse sorgt. Und wieder kommt ein Vogel nächtens zu Besuch,
so wie wir ihn schon aus Monika Marons
«Krähengekrächz» (2016) lieben. Diesmal
heisst er Munin, und er parliert mit der
Erzählerin über Gott und die Welt. Chaos
herrscht, wie bereits der Titel dieses kleinen Romans ankündigt, im Kopf der IchErzählerin Mina Wolf. Doch es ist jene Art
von Chaos, von der wir gar nicht genug
bekommen können. Monika Maron, 1941
in Berlin geboren und in der DDR aufgewachsen, hat zu einem schwebenden
Altersstil gefunden, der von gespenstischer Heiterkeit durchwirkt ist.
Manfred Papst

Claire Gondor: Ein Kleid aus Tinte und
Papier. Übersetzt von Theresa Benkert.
Wagenbach 2018. 112 S., um Fr. 25.–.

Wakayama Bokusui: In der Ferne der Fuji
wolkenlos heiter. Manesse, München
2018, 144 S., um Fr. 24.–, E-Book 18.–.

Ein Buch, wie es nur Französinnen schreiben können: luftig und duftig, sinnlich
und sicher, schön übersetzt von Theresa
Benkert. Claire Gondor, Bibliothekarin in
Langres, legt einen entzückenden Erstling
vor. Er dreht sich um Leïla und Dan. Die
beiden wollen heiraten, und Leïla arbeitet
monatelang an ihrem Hochzeitskleid. Es
besteht aus 56 Botschaften ihres Geliebten: Jeder Satz steht für ein Erlebnis, das
die Liebenden verbindet: Da ist das Familientreffen beim schwarzen Tee, da sind
die erste Begegnung und die jüngste Liebesnacht, da ist die Zuckerwatte auf dem
Jahrmarkt. Leïla stammt aus einer afghanischen Familie und ist so wenig eloquent
wie Dan. Doch jetzt zählt jedes Wort – und
wir erinnern uns wehmütig an die grossartige, unglückliche Autorin Aglaja Veteranyi (1962–2002), die auch einst ein Kleid
mit ihrer Geschichte bestickte. Kein Wort
von ihr ist vergangen.
Manfred Papst

Der Schweizer Japanologe Eduard Klopfenstein läuft immer wieder zu grosser
Form auf, wenn es um die Nachdichtung
japanischer Lyrik geht. In seiner jüngsten
Publikation widmet er sich den Tankas
des Meisters Wakayama Bokusui (1885–
1928). Das fünfzeilige Tanka, wie es dieser
Dichter pflegte, ist ein Vorläufer des
Haiku. Spontane Wahrnehmung und philosophische Reflexion finden in ihm
zwanglos zusammen. «Von aller Welt vergessen / schattenhaft allein / ist da ein
Mensch / der weiter treibt/ auf seiner Reise.» Federleichte Verse, hingetuscht
gleichsam und doch ins Zeitlose hinein
notiert. Eduard Klopfenstein (*1938) ist
Philologe und Dichter in einem. Seine gelehrten Exkurse überzeugen ebenso wie
seine genuine Musikalität. «Von ganzem
Herzen / etwas neu beginnen / heisst / für
einen Augenblick / in reinster Freude leben.» Um solche Momente geht es.
Gundula Ludwig

Grace Paley: Manchmal kommen und
manchmal gehen. Gedichte. Übersetzung
und Nachwort von Mirko Bonné.
Schöffling 2018. 120 S., um Fr. 30.–.

ADINE SAGALYN / AKG-IMAGES

Von Dorothea von Törne
Hier geht es selbst im Irrealen gelassen
zu. Die Grenzen zwischen hellwacher
Beobachtung und grüblerischem Nachsinnen sind fliessend. Zärtliche Ironie
und achtsame Zuwendung bestimmen
die Atmosphäre zwischen den lyrischen
Figuren. Die könnten – anstatt aus den
drei Gedichtbänden «Leaning Forward»
(1985), «Begin Again» (1999) und «Fidelity» (postum 2008) zu kommen – ebenso
den Storys entsprungen sein, die Paley
seit 1959 veröffentlichte.
Was aber können die Gedichte, was
die Storys nicht können? Sie halten die
Verse für Deutungen offen. Bemerkenswert, dass die Autorin 40 Jahre lang Gedichte schrieb ohne die Absicht, sie über
gelegentliche Publikationen hinaus zu
veröffentlichen. Standen ihr die realen
Menschen hinter den lyrischen Figuren
zu nahe? Zahlreiche liebevolle und
humorvolle Porträts von jüdischen
Familienangehörigen sind in den Versen
aufgehoben, darunter die Grosseltern,
Mutter, Vater und andere Verwandte,
die allesamt 1905 infolge antisemitischer
Pogrome in Russland und nach Revolutionsunruhen aus der Ukraine in die USA
emigrierten. «Beginn von vorn» – die
tröstliche Ermunterung des Kindes aus
dem Gedicht «Im Bus» könnte als Motto
über dem Leben, Lieben und Schreiben
von Grace Paley (1922–2007) stehen.
Wenn es so etwas wie «Einwandererdichtung» gibt: Die in der New Yorker
Bronx geborene, in Lower Manhattan
und später mit ihrem zweiten Ehemann
Bob Nichols in Vermont lebende Dichterin hat sie geschrieben, in einer
Mischung aus Witz und Tragik, lakonisch und mit scheinbar spielerischer
Leichtigkeit: «Das Leben ist so riskant.»
Existenzielles klingt in den Versen an:
die Liebe, das Altern, die Vergänglichkeit und der Tod. Selten sind feministische Themen mit solch ironischer
Lockerheit zur Sprache gebracht worden: «Eine Frau erfand das Feuer und
nannte es / das Rad». In den Gedichten begegnet uns das Alter
Ego von Grace Paley als Geliebte,
Mutter, Ehefrau, politische Aktivistin, Kämpferin für Bürgerrechte und gegen nukleare Aufrüstung, aber auch als Philosophin. In schöner Klarheit vermeiden die Gedichte sowohl
den Klageton als auch die
Agit-Prop-Deklamation.
Welch anregende Entdeckung einer grossen
Erzählerin als Poetin! ●
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Die
schönsten
Buchläden
Essay

Lesestoff kann man heute bequem und schnell im Internet bestellen.
Doch finden, was man nicht gesucht hat – das ist nur in Buchhandlungen
möglich. Wir verraten Ihnen unsere Favoriten in Zürich, Bern und Basel

Basel

Bücher statt Krimskrams
Wenn eine Buchhandlung heute noch
Leute anziehen will, soll sie auch aussehen wie eine Buchhandlung – wie eine
begehbare Bouquiniste-Kiste, nicht wie
eine trendige Galerie, in der man drei Regalmeter für eine grössere Kaffeemaschine
opfert und das Buch vor lauter Krimskrams nicht sieht. Eindeutig eine Bouquiniste-Kiste ist der Laden von Anne-Marie
Pfister, direkt bei der Universität Basel
gelegen. Schon das Ladenschild macht
klar, worum es geht: «Bücher neu & antiquarisch». Nicht mehr, nicht weniger. Und
der Laden hält, was das Schild verspricht.
Auf einem grossen Tisch locken Stapel
handverlesener Titel, in Regalen ringsherum stehen die Bücher dicht an dicht.
Es ist nur ein Katzensprung von der illustrierten Ausgabe von Eichendorffs «Taugenichts» über Pippo Pollinas «Verse für
die Freiheit» zu Serhij Zhadans Roman
«Internat». Kaum habe ich den zur Seite
gelegt, folgt eine kurlige Entdeckung: Tom
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Hanks' Story-Sammlung «Schräge Typen»
– nicht weit weg von T.C.Boyles «Good
Home». Kurz: Ob man nach einem Titel
sucht oder sich durchs Sortiment treiben
lassen will – es ist die richtige Adresse seit
1974. Das ist nicht selbstverständlich, auch
in Basel verschwinden Buchhandlungen.
So schliesst das Narrenschiff per Ende Mai,
Karger Libri gibt es seit letztem Jahr nicht
mehr, und an die Buchhandlung Wepf erinnert nur noch ein Schriftzug an der Fassade eines Wohnaccessoire-Händlers.
Zum Glück gibt es noch einige wunderbare Buchhandlungen am Rheinknie: Für
die schönste Auswahl an Sachbüchern,
Biografien und Musikalien steht das Kulturhaus Bider & Tanner, für Wissenschaftliches Das Labyrinth beim deutschen
Seminar. Hier darf es auch etwas mehr sein
als «nur» Bücher. Zum Beispiel Tea & Cake
& Scrabble am Sonntag. Gregor Szyndler
Bücher Anne-Marie Pfister, Petersgraben 18

Unsere Favoriten
Basel

• Anne-Marie Pfister, Petersgraben 18

Seit 1974 betreibt Anne-Marie Pfister ihren
Laden voller alter und neuer Bücher beim
Kollegiengebäude der Universität Basel.
Bern

• Zum Zytglogge, Hotelgasse 1

Seit 1936 pflegt das Traditionshaus mitten
in der Altstadt ein ausgewähltes Sortiment.

• Haupt, Falkenplatz 14

Vor fast 100 Jahren, 1919, gründete Paul
Haupt die gleichnamige Buchhandlung und
den Verlag in der Nähe der Universität Bern.
Zürich

• mille et deux feuilles, Glasmalergasse 6
Seit 2015 findet man im Kreis 4 Literatur aus
dem und über den Mittelmeerraum.
• Klio, Zähringerstrasse 41 und 45

Seit 1989 verkauft Klio alte und neue Bücher.
Das erste Lokal an der Zähringerstrasse 41
wurde später um Nr. 45 erweitert.

CAROLINE MINJOLLE

Zürich

Die Reise
beginnt hier

Lesen heisst reisen. Das wissen alle, die
schon einmal mit einem Buch in eine unbekannte Stadt oder auf einen anderen
Kontinent gereist sind. Aber vielleicht
wissen nicht alle, dass der ideale Ausgangspunkt für Lesereisen gleich beim
Stauffacher liegt. Nirgendwo in Zürich
kommt man dem Mittelmeer näher als
hier, in der Buchhandlung «mille et deux
feuilles». Im kleinen Laden an der Glasmalergasse versammeln sich Frankreich,
Marokko, Albanien, Griechenland, Mazedonien, Israel, Bosnien, Italien und einige
Länder mehr. Die Buchauswahl ist eine
wahre Komposition. Ungezwungen stehen Romane neben Fotobüchern, Gedichtbände neben Graphic Novels. Hier
finde ich, ohne zu suchen; ich entdecke
Stimmen, von deren Existenz ich nichts
geahnt habe: Sema Kaygusuz, Drago
Jančar, Riad Sattouf. Und ich treffe auf
solche, dir mir bereits ans Herz gewachsen
sind wie Aris Fioretos und Etel Adnan.
Das Mittelmeer zieht Reisende aus dem
Norden magisch an, seit Jahrhunderten ist
es ein Sehnsuchtsraum. Auch die Zürcher
Jugend forderte im Jahr 1980: «Freie Sicht
aufs Mittelmeer!» Doch heute prallt die
Sehnsucht unversöhnlich auf die Realität.

Das Mittelmeer ist eine Fluchtroute, auf
der ungezählte Menschen ihr Leben verloren haben und verlieren. Deshalb bietet
«mille et deux feuilles» auch Lektüre zu
Themen wie Migration und Menschenhandel an. Neben den Kochbüchern mit
libanesischen Mezze stehen Reportagen
aus dem Krieg in Syrien oder Hintergründiges zum Israel-Palästina Konflikt. «Es
geht darum, die Perspektive zu verändern», sagen die beiden Inhaberinnen.
Andrea Peterhans und Charlotte Nager
haben mit «mille et deux feuilles» ganz
klein angefangen. Am Anfang stand die
Idee eines einzigen Gestells, doch schnell
wuchs sie zu einem kleinen Laden, den
die beiden im Juli 2015 an der Brauerstrasse eröffneten. Die eiserne Regel: Es
werden nur Bücher vorgestellt, die die
Buchhändlerinnen selbst gelesen haben
oder noch lesen wollen. Statt Reiseführer,
die der Travel Book Shop in der Altstadt
in vorzüglicher Auswahl anbietet, finde
ich hier Poetisches, Politisches, Historisches, Visuelles sowie literarische Klassiker. «Bücher haben kein Ablaufdatum.»
Martina Läubli

In der Buchhandlung
«mille et deux feuilles»
kann man staunend
und lesend
den Mittelmeerraum
erkunden.

Glasmalergasse 6, Zürich
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Zürich

Bei Klio findet
man Rares
Wir Kulturredaktoren sind für Buchhandlungen schlechte Kundschaft. Täglich bekommen wir Rezensionsexemplare zugeschickt. Tagesware, Preziosen, Fundstücke, Neuentdeckungen. Wozu sollen
wir da noch das grosse Portemonnaie
zücken? Ein wenig hochtrabend antworte
ich mit Versen aus Goethes West-östlichem Divan: «Wer nicht von dreitausend
Jahren / weiss sich Rechenschaft zu geben, /bleib im Dunkeln unerfahren, / mag
von Tag zu Tage leben.»
Deshalb ist die Buchhandlung Klio an
der Zähringerstrasse seit Jahren mein
liebster Ort. Nachdem der unvergessliche
Willy Benz mit seinem Antiquariat an der
Universitätsstrasse, dem ich die schönsten Schätze verdanke, nicht mehr ist,
finde ich hier alles, was mich an Werken
abseits der Novitäten der Saison interessiert. Von Günther Anders über Walter
Benjamin, Hans Blumenberg und Martin
Buber, um nur die ersten beiden Buchstaben des Alphabets zu strapazieren, finde
ich hier eine in Zürich konkurrenzlose
Auswahl an philosophischen und kulturkritischen Schriften. Die Beratung ist kundig und freundlich, die Ordnung vorbildlich. Und man trifft hier auch immer auf
gute Gesellschaft. Am Wasserloch treffen
sich die Kamele, wie das Sprichwort sagt.
Zu meinem Glück besteht die Buchhandlung Klio, die ihren Namen nicht
ohne Grund der Muse der Geschichte verdankt, aus zwei benachbarten Geschäften.
Neben Neuerscheinungen werden auch
viele tausend antiquarische Werke angeboten. Die Preise sind moderat, über eine
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enge, mit Bücherstapeln gesäumte Treppe
steigt man in die Katakomben hinab. Im
Haus wirkt Christoph von der Crone, ein
so schmächtiger wie gelehrter Mann, Pfeifenraucher und leidenschaftlicher Pianist.
Er ist ein wandelndes Lexikon, von umfassender Bildung und Humor auf dem
hintersten Stockzahn. Nichts Gedrucktes
ist ihm fremd. Unlängst begrüsste er mich
mit den Worten: «Sie haben mich doch vor
fünfzehn Jahren nach der Werkausgabe
von Karl Löwith gefragt. Nun wäre sie da.»
Es war einer meiner glücklichsten
Büchertage. Was Löwith, dieser grosse,
von den Nazis ins Exil getriebene Denker,
über Nietzsche und Burckhardt geschrieben hat, ist eine Erleuchtung. Vielleicht
gibt es die rare Ausgabe ja auch irgendwo
im Internet. Aber das ist mir egal. Ich
möchte meine Bücher bei Menschen kauen, nicht übers Internet. Manfred Papst
Klio, Zähringerstrasse 41/45

Bern

Zytglogge
und Haupt
Meine Lieblingsbuchhandlung... Nenne
ich nur eine, schliesse ich gleich zwei, drei
andere aus. Ich kaufe und leihe mir Bücher
von überall her, ja, ich gebe es zu, sogar
E-Books von Amazon. Aus der Not heraus,
weil meine Wohnung überquillt von
Büchern. Aber ich ärgere mich jedes Mal
über die Aufforderung am Ende der Lektüre: «Bevor Sie gehen... Bewerten Sie
dieses Buch», mit fünf Sternen zum Anklicken. Ich denke ja nicht mal dran.
Wenn mich hingegen Gabriela Bader
von der Zytglogge-Buchhandlung fragt,

wie mir der Gedichtband «langer transit»
von Maja Haderlap gefallen habe, lasse ich
mich noch so gern in ein ausuferndes Gespräch verwickeln, das gelegentlich in
neue Reisepläne mündet. Das kleine Lokal
in der Berner Altstadt ist Drehscheibe und
Inspirationsquelle. Ich fühle mich sofort
wohl in der intimen Ambiance, erzähle
bereitwillig von meinen Lektüren, lasse
mir Tipps geben, höre Gesprächen von
Kundinnen zu oder vertiefe mich im Stehen in den neuen Roman von Arno Geiger,
den ich aus dem Regal gezogen habe.
Es ist diese Buchhandlung, die ich vor
Augen hatte, als ich für meinen ersten Roman die Mutter der Protagonistin als
Buchhändlerin zeichnete, die morgens
aufs Velo steigt und in ihr Geschäft fährt.
Die persönliche Handschrift Gabriela
Baders prägt die Auswahl der ausgestellten Bücher, ihre Leidenschaft für Literatur
steckt alle an, die ihr Geschäft betreten.
Dies gilt ebenso für Haupt auf der Grossen
Schanze neben der Universität.
In Studienzeiten war sie die Buchhandlung um die Ecke, in der wir philosophische Reader und feministische Literatur
kauften. Heute stehen Neuerscheinungen
ebenso wie Bildbände, historische Bücher
und die «Reportagen»-Zeitschrift in den
Regalen. Adela Haupt ist Buchliebhaberin
mit Leib und Seele, an den Vernissagen
spannt sie Mann und Tochter ein, um die
Bühne herzurichten, Kabel anzuschliessen und Stühle aus allen Winkeln herzuschleppen. Und so erstaunt es auch nicht,
dass sich nach diesen Lesungen beim
Apéro mit Wein und Käse alte Bekannte
aus der Schul- und Studienzeit nach Jahrzehnten des Verschwindens wiedersehen
und sich neue Lesebeziehungen anbahnen. Wie es sich gehört für einen echten
Umschlagplatz. Susanne Schanda
Zum Zytglogge, Hotelgasse 1,
Haupt, Falkenplatz 14

Stöbert man im
Zürcher Antiquariat
Klio, reist man durch
die Zeit.

Zürich

Ich will
browsen!
Meine Lieblingsbuchhandlung? Ich habe
keine. Besser gesagt: Ich will keine. Ich
liebe sie nämlich alle. Was ich mit dieser
etwas sehr gross geratenen Liebeserklärung meine: Wo immer Bücher verkauft
werden, wo immer sie mir in einer Auslage
vor die Augen kommen – in kleinen, in
grossen, in spezialisierten Buchhandlungen, in Antiquariaten, im Bücherbrocki,
am Flughafen oder am Bahnhofkiosk – da
möchte ich reingehen. Möchte mir die
Auswahl der Bücher anschauen, ihre Präsentation, die Bücher selbst anschauen,
möglichst ungestört – ich möchte «browsen», wie man das auf Englisch nennt, ein
wunderbares Wort. Und möchte dann
natürlich auch Bücher kaufen. Je nach Zeit
und Stand des Portemonnaies möchte ich
das nicht nur, sondern tue es auch.
Das führt zu einem zwar etwas ungeordneten, aber, wie ich meine, sehr gerechten Buchkaufverhalten: Mal kaufe ich
beim Quartierbuchhändler Hirslanden die
beiden Romane, die ich in den Ferien lesen will. Mal gehe ich mit Genuss zu Orell
Füssli, um unbehelligt und unbegrenzt
auf vier Etagen zu stöbern und schliesslich
ein Buch zu kaufen, von dessen Existenz
ich keine Ahnung hatte – und gleich auch
noch einen Band für den Asterix-süchti-

gen Enkel. Mal gehe ich in den Kinderbuchladen, um mich (ausgezeichnet) beraten zu lassen, mal gehe ich absichtlich
eine halbe Stunde zu früh ins Kino, um die
wunderbar sortierte neue Buchhandlung
Kosmos durchzusehen. Mal kaufe ich in
Bern ein Buch, mal am Hauptbahnhof
Zürich bei Barth, und die Biografie von
Friedrich dem Grossen kaufe ich in Potsdam. Denn ganz besonders gern kaufe ich
Bücher auf Reisen, in Kramers Bookshop
in Washington DC zum Beispiel, oder in
Paris, und sei’s an der Gare de Lyon.
Und jetzt kommt das dicke Ende meines komplett bindungslosen Verhaltens:
Ja, ich kaufe auch Bücher von Amazon
und i-Books. Ich besitze nämlich einen
Kindle und ein iPad. Natürlich weiss ich,
dass diese Buch- und E-Book-Versender
analoge Buchhandlungen in Not stürzen.
Doch die Gratis-Leseprobe per Knopfdruck – etwa jenes Science-Fiction-Romans, der neulich in höchsten Tönen gelobt wurde –, die gehört für mich zu den
ganz grossartigen Errungenschaften des
menschlichen Geistes. Ebenso wie die
französischen und englischen Bücher, zu
denen man per Internet mühelos kommt,
nachdem die entsprechenden Buchhandlungen bei uns verschwunden sind. Wie
gerne hatte man gerade dort jeweils «gebrowst». Und weil ich, wie alle Bücherfreunde, das Browsen in meinem Leben
brauche – deshalb wird mir die OnlineBuchhandlung die reale nie ersetzen können. Ich bleibe dabei: Ich habe und will
keine Lieblingsbuchhandlung.
Kathrin Meier-Rust

In Zürich gibt es über 40 Buchhandlungen
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Gesellschaft Für Top-Titel gibt es keine
Formel. Es braucht den richtigen Moment

WiewirdeinBuch
zumBestseller?

Jörg Magenau: Bestseller. Hoffmann und
Campe 2018. 287 S., Fr. 35.–, E-Book 23.–.
Von Angela Gutzeit
«The book that sells best» – nach dieser
Maxime veröffentlichte das Magazin
«Publishers Weekly» 1911 die erste Bestsellerliste in den USA. In Deutschland
hatte sie erst ab 1957 nachhaltigen Erfolg
in Form des «Seller-Tellers» in «Die Zeit».
Heute informieren die wöchentlichen Listen von «Spiegel» und «Focus» über die
bestverkauften Bücher.
Der Bestseller ist ein Phänomen – und
die Bestseller-Formel gibt es nicht. Das
weiss auch der Journalist Jörg Magenau.
«Die Bedeutung des Romans geht in den
Zahlen nicht auf», schreibt er in «Bestseller». Trotzdem orientiert sich der 1961
geborene Autor mehrerer Schriftstellerbiografien an den Erfolgstiteln der gängigen Listen. Dabei spürt er – befeuert von
der Erinnerung an eigene Lektüreabenteuer – der Frage nach, ob es bestimmte Muster gibt, die ein Buch zum
Bestseller machen.
Magenau analysiert Titel deutscher
Sprache seit 1945 – von Theodor Plieviers
«Stalingrad» bis zu Uwe Tellkamps «Der
Turm». Was haben die Bücher von Michael
Ende, Hildegard Knef, Siegfried Lenz,
Patrick Süskind, Günter Grass bis zu
Richard David Precht, was andere nicht
haben? Ein heisses, massentaugliches
Thema? Eine aufregende persönliche Geschichte? Eine flotte, eingängige Sprache?
Weit kommt Magenau mit diesen Kriterien
nicht. Zu disparat erscheinen die Autoren
und ihre Bücher. Interessanter ist da
schon die Beobachtung: Das richtige
Thema im richtigen Moment. «Kein Bestseller ohne Stimmung, die ihn trägt»,
schreibt Magenau und orientiert sich damit am Medienwissenschafter Werner
Faulstich, der Bestseller als «kollektive
Träume» bezeichnete.
Besonders ergiebig sind die Kapitel zum
Boom der «Natur-Bücher» von Peter Wohlleben, Jan Wagner oder Judith Schalansky.
Magenau bringt sie mit dem Umschlagpunkt 1989 in Zusammenhang – vom historischen Bruch zur Flucht in die Natur.
Oder die Kapitel zur NS-Thematik: Erfolgstitel der Fünfzigerjahre wie
C.W.Cerams «Götter, Gräber und Gelehrte» kamen dem Bedürfnis nach Ablenkung
von der deutschen Schuld entgegen oder
offenbarten – wie Bernhard Schlinks «Der
Vorleser» – in den neunziger Jahren die
noch immer schwärende Wunde des Holocausts. Nun rückte das schwierige Erbe
der NS-Geschichte in den Fokus.
Jörg Magenaus Fazit, dass «die Geschichte der Bestseller eine Geschichte
unserer Ängste» sei, ist allerdings zu
banal, um zu überzeugen. Trotzdem ist
sein Buch lesenswert. Es beschert uns eine
unterhaltsame Wiederbegegnung mit den
Top-Titeln des 20.Jahrhunderts. ●
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Sachbuch
Autobiografie Der chinesische Regimekritiker und Friedenspreisträger Liao Yiwu
erzählt vom Leben unter der kommunistischen Diktatur und seiner dramatischen Flucht

«HerrLiao,Sie
werdengesucht»
Liao Yiwu: Drei wertlose Visa und ein toter
Reisepass – Meine lange Flucht aus China.
S. Fischer, Frankfurt am Main 2018.
528 Seiten, um Fr. 38.–, E-Book 28.–.

«Als es mir im Sommer 2011 gelang, nach
Deutschland zu fliehen, fragten mich viele
Journalisten nach den Umständen meiner
Flucht», erzählt Liao Yiwu der «NZZ am
Sonntag». «Damals antwortete ich, dass
ich dies noch als Geheimnis behalten wolle, bis die Zeit komme, da ich darüber
schreiben könne.» Liao Yiwu hat sein Versprechen gehalten. Sieben Jahre später
legt er mit «Drei wertlose Visa und ein
toter Reisepass» ein famoses Buch über
seine dramatische Flucht aus China vor.
Im Westen ist Liao Yiwu ein gefeierter
Schriftsteller. Spätestens seit seinem Buch
«Fräulein Hallo und der Bauernkaiser –
Chinas Gesellschaft von unten» ist er
einem grösseren Publikum bekannt. 2011
erhielt er den Geschwister-Scholl-Preis,
ein Jahr später den Friedenspreis des
Deutschen Buchhandels. In seiner Heimat
China wird Liao Yiwu allerdings anders
wahrgenommen. Dort sind seine Werke
aufgrund seiner kritischen Haltung zur
chinesischen Regierung verboten.
Alles beginnt, als er im Juni 1989 das
Gedicht «Massaker» über die gewaltsame
Niederschlagung des Volksaufstandes auf
dem Tiananmen-Platz am 4.Juni in Peking
verfasst. Zwar hat er keine Möglichkeit,
den Text zu veröffentlichen, doch Liao ist
ein Draufgänger. Er lässt sich von widrigen
Umständen nicht aufhalten und vertont
kurzerhand die Zeilen. Er spricht das Gedicht auf Tonband, singt es, will es in die
Welt hinausschreien. Über Schwarzkopierer-Ringe findet seine Anklage rasant Verbreitung, und es dauert nicht lange, bis die
Polizei Liao zu fassen bekommt.
Liao Yiwu wird wegen Verbreitung konterrevolutionärer Propaganda zu vier Jahren Haft verurteilt. Doch auch im Gefäng16 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 29. April 2018
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Von Michael Radunski, Peking

Liao Yiwu, 60, singt seine Gedichte auch.

nis lässt er sich nicht brechen. Er lehnt sich
gegen die Gefängniswärter auf, bricht
Regeln und wird Opfer von Gewalt und
Folter. Liao Yiwu erleidet mehrfach Zusammenbrüche, will sich gar das Leben
nehmen – bis er am 31.Januar 1994 auf
internationalen Druck 43 Tage vor dem
eigentlichen Ende seiner Haft aus dem
Gefängnis entlassen wird. Doch sein
Schicksal ist besiegelt: Seine Gemeinde
entzieht ihm die Aufenthaltsgenehmigung, seine Frau nimmt das gemeinsame
Kind und verlässt ihn, frühere Freunde
und Kollegen wenden sich von ihm ab.

Er will nicht schweigen

«Mein späteres Leben liegt vollständig in
diesem Gedicht beschlossen», schreibt
Liao Yiwu. Trotzdem hält er daran fest.
«Nach meiner Entlassung aus dem Gefängnis habe ich das Gedicht ‹Massaker›
wenigstens einmal im Jahr vorgetragen –
wie Gou Jian, der König von Yue, in der
Frühlings- und Herbstperiode auf Reisighaufen lag und sich die bittere Galle von
der Nasenspitze leckte, um an den Untergang seines Reichs und die Schande der
Versklavung zu erinnern –, manchmal
habe ich den Text zu Hause unter der Decke gelesen, ich bekam kaum Luft; manchmal habe ich einen absolut geheimen Ort

aufgesucht, mein hysterisches Toben aufgezeichnet und auf eine CD gebrannt.»
Falsche Hoffnungen macht sich Liao
Yiwu keine. Zu gut kennt er das Regime,
die Polizei und die Sicherheitskräfte. Ohne
Umschweife schreibt er: «Ich weiss, mein
Vaterland hofft, dass ich für immer verstumme, so wie die Menschen der unteren
Gesellschaft, die ich in meinem Buch beschrieben habe, die sich, beraubt, niedergetreten und misshandelt, wie sie sind,
nicht artikulieren können – oder denen,
wenn sie es denn tun, niemand zuhört;
und die, wenn man ihnen doch zuhört,
ständig ermahnt werden, sich in ihr
Schicksal zu fügen und das ungeschriebene Gesetz zu befolgen: ‹Alle sind ohne
Ehrgefühl, warum du nicht?› Ja, es stimmt,
mein Land hofft, dass ich, wie die überwältigende Mehrheit der offiziellen Autoren, geistig und körperlich beraubt, mit
Füssen getreten und misshandelt, mich
des Vergessens befleissige, mich in Abgestumpftheit dankbar zeige und das Ganze
als ästhetische Notwendigkeit hinstelle.»
Doch noch hat Liao Yiwu nicht mit
China gebrochen. Er will zwar ausreisen,
nach Deutschland, Amerika, Australien,
von wo er Einladungen zu Lesungen und
Literaturfestivals erhalten hat. Doch danach will er wieder zurück nach China.
Das versichert er nicht nur den zuständigen Behörden, sondern auch seinen
Freunden. Diese drängen ihn hingegen zur
Flucht. Doch der Dichter kann nicht von
China, seiner Heimat und den Menschen
dort lassen. Und es scheint tatsächlich zu
klappen. In seinem Reisepass befinden
sich inzwischen mehrere Visa. Liao Yiwu
will ausreisen und wieder zurückkommen
– und fährt deshalb zum Flughafen, wo
sich Folgendes abspielt:
«Es gab einen Aufruf, das Boarding begann. Ich stellte mich an, mit dem Strom
ging es durch die Ticketkontrolle, danach
mit grossen Schritten zum Flugzeug. ‹Willkommen an Bord›, die Flugbegleiterinnen
lächelten ausgesucht freundlich, die Passagiere reagierten ausgesucht höflich. Ich

Überwachung ist in
China Alltag. Auf dem
Schild dieses Mofas
in Kunming steht: «Ich
möchte dich treffen,
Zentralkommission
für DisziplinÜberwachung.»

WONG CAMPION / REUTERS

fand meinen Platz mit dem Gefühl eines
Fisches, der durchs Netz geschlüpft war,
drückte mich ans Fenster und hatte kaum
die Augen zu, da fühlte ich mich in einem
Aquarium aus Glas von Fäden imaginärer
Algen zugedeckt. Alles machte einen so
friedlichen Eindruck. ‹Nichts passiert›,
sagte ich zu mir selbst... Da eilte schon
eine Flugbegleiterin herbei: ‹Sind Sie Herr
Liao Yiwu? Sie werden gesucht.›»
Nur wenige Sekunden hatten gefehlt.
Und sehr schnell ist Liao wieder zurück in
der rauen Wirklichkeit: «Die Rampe stand
voll mit bewaffneten Flughafenpolizisten
mit Helmen, gute zehn hielten mit sehr
ernsten Gesten Maschinengewehre mit
beiden Händen waagrecht vor sich. In der
Nähe der Tür wurden mir zwei Maschinenpistolen ins Kreuz gedrückt, die Flugbegleiterin sagte ‹Auf Wiedersehen!› und
entfernte sich mit einer Verbeugung. Die
Polizisten befahlen: ‹Hände hoch, Handflächen an die Wand!›, der leitende Offizier neigte sich zum Cockpit und klopfte,
das Flugzeug löste sich von der Terminal-

Röhre, rollte langsam gut hundert Meter.»
Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel, das Liao
Yiwu in seinem neuen Buch eindrücklich
offenlegt. Immer wieder versucht er, sich
der übermächtigen Staatsmacht zu entziehen. Er reist in den Osten, in den Süden,
in den Westen, sammelt ein Visum nach
dem anderen, stellt Antrag über Antrag,
fünfzehn insgesamt.

Die Brutalität der Diktatur

Geschickt verwebt Liaos Bericht heutige
Ereignisse mit Erzählungen aus dem alten
China. Es ist Ausdruck seiner tiefen Verbundenheit mit diesem Land, die er im
Gespräch folgendermassen beschreibt:
«Diese chinesische Diktatur wird niemals
mein China sein. Ich habe schon oft gesagt, meine Heimat befinde sich in den
alten Büchern, bei Laozi, Zhuangzi, Konfuzius, Sima Qian, Li Bo und anderen Vorfahren. Als die Kommunistische Partei
1949 die Macht ergriffen und die kommunistische Diktatur von der Sowjetunion
übernommen hat, wurden die mehrere

tausend Jahre alte chinesische Kultur und
Tradition abgeschnitten.»
Doch dieses Buch erzählt mehr, es geht
über einzelne Fluchtversuche weit hinaus.
Zwischen den Zeilen erfährt man viel über
Macht und Ohnmacht, Recht und Willkür.
Nie berichtet Liao von der Folter, doch im
Laufe des Buches entpuppt sich der allzu
vertraute Umgang zwischen Liao und seinen persönlichen Aufpassern als besonders fiese Spielart subtiler Brutalität. Auf
die Frage, ob er bei all den vergeblichen
Versuchen jemals daran gedacht habe,
aufzugeben, erwidert er: «Ich musste auf
jeden Fall fliehen. Wäre mir die Flucht
nicht gelungen, wäre ich verloren gewesen. Hätte ich die Flucht aufgegeben, wäre
ich ebenfalls verloren gewesen.»
Doch Liao ist nicht verloren. Im Juli
2011 gelingt es ihm schliesslich, den
Grenzfluss zwischen China und Vietnam
zu überqueren. Es ist der entscheidende
Schritt zu seiner Flucht nach Deutschland.
Doch selbst in Vietnam droht nochmals
alles zu scheitern. ●
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Geschichte Die Moderne hat auch die Gesellschaften im Nahen und Mittleren Osten verändert.
Christopher de Bellaigue zeichnet ein farbiges Bild dieses Prozesses

GabeseineislamischeAufklärung?
Christopher de Bellaigue: Die islamische
Aufklärung. Aus dem Englischen von
Michael Bischoff. S. Fischer 2018.
544 Seiten, um Fr. 39.–, E-Book 27.–.
Von Reinhard Schulze
Christopher de Bellaigue, englischer Journalist und Spezialist für iranische Geschichte, erzählt in diesem Buch plastisch
und mit einer wunderbaren Auswahl an
Anekdoten die Geschichte einer machtvollen liberalen Modernisierungstradition
im Nahen und Mittleren Osten. Der Autor
verankert diesen Prozess, den er verkürzt
als «islamische Aufklärung» bezeichnet,
im 19.Jahrhundert. Im Narrativ der nahöstlichen Moderne heisst jener kulturund sozialgeschichtliche Prozess Nahda
(«Risorgimento») und Islah («Instandsetzung», «Reform»).
«Die islamische Aufklärung» handelt
vornehmlich von der Zeit zwischen 1798
und 1939, mit klugen Rückblicken ins
18.Jahrhundert und einigen Bemerkungen
zu den Folgen dieses Modernisierungsprozesses im späten 20.Jahrhundert. De
Bellaigue befasst sich mit dem gleichen
Zeitraum wie vordem der britische Historiker Albert Hourani in seiner grossartigen
Studie von 1962, «Arabic Thought in the
Liberal Age, 1798–1939». Doch anders als
Hourani gibt de Bellaigue den Modernisierungsprozessen in Iran und dem Osmanischen Reich sehr viel grösseren Raum.
Die ersten drei Kapitel erzählen von den
Metropolen Kairo, Istanbul und Teheran.
Auch für de Bellaigue beginnt die Modernisierung mit dem Jahr 1798, als französische Truppen unter Napoleon Bonaparte
Ägypten eroberten. Und einmal mehr
deutet er diesen Prozess als Adaption an
die Verbreitung der europäischen Moderne durch den Kolonialismus. De Bellaigues Rahmengeschichte verbleibt im Konventionellen, doch seine Darstellung ge18 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 29. April 2018

winnt erheblich durch eine kluge Auswahl
von Berichten, in denen die Breitenwirkung und Alltäglichkeit der Modernisierung zum Ausdruck kommen. Seine
sehr guten Kenntnisse des Persischen und
des Türkischen erlauben ihm, Quellentexte aufzunehmen, die eher selten beachtet werden. Arabische Berichte hingegen zitiert er nur sekundär. Diese integrative Sichtweise ist produktiv.
Im späten 19.Jahrhundert hätten sich
die Reform- und Modernisierungsbestrebungen gebündelt und verdichtet. So habe
die Aufklärung, die 1798 mit der Begegnung mit den Franzosen begonnen habe,
kulturell Geltung erlangt und sich erstmals in einem radikalen Wandel der sozialen Ordnung ausgewirkt: in der Abschaffung der Sklaverei, der Emanzipation der
Frauen im öffentlichen Raum und in einer
nationalen Bildungsidee.
Einen zweiten Verdichtungsprozess
sieht de Bellaigue in der politischen Ausgestaltung der Idee der Nation. Sie sollte
schliesslich zum Zusammenbruch der
dynastischen Reiche führen. Eine Zäsur
markierte der Erste Weltkrieg. Danach sei
eine Gegenaufklärung in Gang gekommen
und habe die Modernisierung verlangsamt, zum Beispiel im Kontext der 1928
gegründeten Muslimbruderschaft oder
der illiberalen Nationalpolitik von Kemal
Atatürk oder Reza Schah.
Das Buch bietet viel Neues: anekdotisch
aufbereitete Dokumente zum Alltag der
Modernisierung und eine ausgewogene
Verflechtung von arabischen, türkischen
und persischen Erfahrungen. Schliesslich
deutet de Bellaigue diesen Gesamtprozess
als «Aufklärung» und verlangt damit, die
Forderung, die Muslime müssten endlich
eine Aufklärung erleben, ad acta zu legen.
Doch leider stösst die Analyse hier an ihre
Grenzen. Der Verfasser setzt Modernisierung, Modernität, Liberalismus und Aufklärung in sehr unspezifischer Weise
gleich. So bleibt ein qualitativer Unter-

Islamische Kultur und
Modernisierung
sind für Christopher
de Bellaigue
kein Widerspruch.
Im Bild sind
Ornamente der
Imam-Moschee in
Isfahan zu sehen.

schied zwischen dem europäischen Aufklärungsnarrativ und einer «islamischen
Aufklärung» bestehen.
Die europäische Aufklärung wird als
Stimulans und Stichwortgeber für die nahöstlichen Traditionen vorausgesetzt. Die
«islamische Aufklärung» versteht de Bellaigue als Anpassung an die Standards der
liberalen europäischen Moderne. Der
Westen solle verstehen, dass es eine solche Aufklärung schon längst gegeben
habe. Damit aber schliesst sich das Buch
den eigentlich überwundenen Deutungen
der 1950er und 1960er Jahre an, die dem
Nahen Osten bloss eine «defensive Modernisierung» attestiert hatten.
An keiner Stelle berücksichtigt Bellaigue alternative Vorschläge. Die islamwissenschaftliche Debatte um die «islamische Aufklärung» findet bei ihm keinen
Widerhall. Der Orientalismus als diskursive Strategie der Differenzierung zwischen Universalität («der Westen») und
Partikularität («der Orient») wird nicht
angesprochen, obwohl unbestritten ist,
wie sehr dieser die Vorstellungswelten der
europäischen wie einheimischen Eliten
geprägt hat.
Auch ist der Titel des Buchs allein schon
deshalb problematisch, weil er eine religiöse, eben islamische Hegemonie über
die Aufklärung definiert. Bekanntlich aber
waren viele Akteure des nahöstlichen
Risorgimento Christen und Juden, und
schon Mitte des 19.Jahrhunderts stellte
ein libanesischer Journalist fest, dass die
Modernisierung ohne die wirkungsvolle
Beteiligung von Frauen unmöglich gewesen wäre. Was also war das «Islamische»
an der «Aufklärung»? De Bellaigue überlässt es dem Leser, hierauf eine Antwort
zu finden. Das betrifft auch die Frage, was
denn «Aufklärung» eigentlich sei. ●
Reinhard Schulze ist Professor für Islamwissenschaft und Direktor des Forums Islam
und Naher Osten an der Universität Bern.

Gesellschaft Lamya Kaddor und Hamed Abdel-Samad schreiben über den Islam in Deutschland

DOMINIK ASBACH

HierdieVermittlerin,dortder
Unerbittliche

Lamya Kaddor: Die Sache mit der Bratwurst.
Piper, München 2018. 256 Seiten,
um Fr. 30.-, E-Book 20.-.
Hamed Abdel-Samad: Integration. Ein
Protokoll des Scheiterns. Droemer 2018.
272 Seiten, um Fr. 30.-, E-Book 22.-.
Von Nina Fargahi

Vorzeigemuslimin

«Die Weltwoche» bezeichnete Kaddor unlängst als «eine deutsche Vorzeigemuslima, ein Beispiel für perfekte Integration».
Tatsächlich wirken ihre Schilderungen
von vermeintlichen Widersprüchen einer
Biografie «zwischen zwei Kulturen» etwas
klischiert. Denn die Thematik rund um die
«Zerrissenheit zwischen zwei Kulturen»
führt letztlich nur dazu, dass künstliche
Grenzen gezogen werden, wo in einer
postmigrantischen Gesellschaft ohnehin
keine solchen Grenzen bestehen. So ver-

Gefährliche Gleichgültigkeit

Lamya Kaddor will liberal-gläubigen Muslimen eine Stimme geben.

fällt sie leider dem Muster, das seit vielen
Jahren Literatur mit «Migrationsbezug»
auszeichnet. Bezeichnend dafür, schreibt
Kaddor im Vorwort: «Ich fühle mich ‹dazwischen› ganz gut und sehe keine Veranlassung, an meiner Haltung und meinem
Anliegen etwas zu ändern.»
Und ihr Anliegen macht sie deutlich mit
diesem Buch: Sie möchte liberal-gläubigen Muslimen eine Stimme sein. Vor allem
in einer Zeit, in der sie den Islam unter
Anklage sieht. So hat Kaddor den LiberalIslamischen Bund in Deutschland mitgegründet, eine Vereinigung, die sich nach
eigenen Angaben für eine pluralistische
Gesellschaft einsetzt und ein anderes
Islamverständnis vertritt als die orthodoxen Verbände. «Das neue deutsche Wir
heisst ja nicht, dass das alte weggeschmissen wird. Es wird nur erweitert», sagt sie
in einem Porträt in «Die Zeit». Wer den
Wert der Vielfalt erkannt habe, wolle ihn
niemals wieder missen. «Jedem Menschen ist das Fundament der Toleranz in
die Wiege gelegt.» Diese Haltung kann
man im Grunde genommen nur einnehmen, wenn man nicht bloss «dazwischen»,
sondern «mittendrin» steht.

Die beiden Autoren schreiben über das
gleiche Thema, aber aus divergierenden
Positionen. Hier die Vermittlerin, dort der
unerbittliche Kritiker, der den Islam direkt
neben die Politik stellt. Hier ist der Islam
eine Religion des Friedens, dort Anstiftung zur Gewalt. Während Lamya Kaddor
auf mehr Verständnis im Ankunftsland
zielt, enerviert sich Hamed Abdel-Samad
über dessen falsch verstandene Toleranz,
über «die schweigende Mehrheit der Deutschen». Der Islamkritiker schreibt: «Ich
mache mir keine Sorgen wegen einer drohenden Islamisierung Deutschlands. Vielmehr mache ich mir Sorgen wegen der
Gleichgültigkeit und der Nachgiebigkeit
der westlichen Zivilisation.» Diese harte
Gangart steht im maximalen Kontrast zu
Kaddors liberaler Stimme. Ein hegelianisches Moment: Kaddor ist die fleischgewordene Widerlegung von AbdelSamads Antithesen. Bei öffentlichen Veranstaltungen brauchen allerdings beide
Polizeischutz. ●
CK-PHOTOGRAFIE

Was passiert, wenn eine Muslimin versehentlich in eine Bratwurst beisst? Wie
ist es, als Kind syrischer Einwanderer in
Deutschland aufzuwachsen? Welchen
Stellenwert hat die Religion, und mit welchen Herausforderungen musste sie als
junge Frau kämpfen? Die Islamwissenschafterin Lamya Kaddor gibt in ihrem
neuen Buch «Die Sache mit der Bratwurst»
Einblicke in ihr privates Leben.
Kaddor schreibt über den Krieg in
Syrien, den sie aus der Ferne miterlebt. Sie
schreibt aber auch über ihren Umgang mit
Schweinefleisch, über den Ramadan, über
das Gefühlschaos als Teenager, über den
Alltag ihrer Familie. Letzteres tut sie mit
viel Humor und erzählt zum Beispiel, dass
die Eltern ihr Gebetsritual verrichteten,
während Snoop Doggs wüste Reime aus
der Stereoanlage dröhnten. Als Jugendliche spielte sie Basketball, und ihr Idol
war Michael Jordan. Nicht etwa Prophet
Mohammed, wie sie mit Witz anmerkt.
Das Buch liest sich leicht und flüssig.
Kaddors Erzählstil ist warm, die Anekdoten sind unterhaltsam. Allerdings bleibt
«Deutschlands bekannteste Vertreterin
eines sanften Islams» – wie sie «Spiegel
Online» bezeichnete – verhaftet in ihrer
drängenden Motivation, Deutschland das
angeblich Fremde näher zu bringen; den
Deutschen zu zeigen, dass sie gar nicht so
anders seien als die Deutschen. So ist eine
kulturelle Dichotomie auszumachen, die
sich durch das Buch zieht und manchmal
ins Fahrwasser des Orientalismus gerät.
So schreibt sie beispielsweise: «Die Länder
des Orients sind wie Länder in Südamerika, Afrika oder Südeuropa voll von kleinen Fürsten: Männern, denen ob ihres
Alters oder Standes eine herausgehobene
soziale Stellung beigemessen wird.» Eine
Sichtweise, die dem gewöhnlichen «Westler» wohl schmeichelt, wird der Westen
doch zu Unrecht vom Vorwurf des Patriarchats oft ausgenommen.

Ganz anders und dezidiert hart geht der
Politologe Hamed Abdel-Samad in seinem
Buch «Integration. Ein Protokoll des
Scheiterns» mit der islamisch geprägten
Kultur – und nur mit ihr – ins Gericht. Er
schreibt: «Es ist eine Illusion, zu glauben,
dass man zwei völlig unterschiedliche,
sich in bedeutenden Teilen sogar ausschliessende Wertesysteme konfliktfrei
zur Deckungsgleichheit bringen könnte.»
Und so kommt er zum Schluss, wer in
Europa seine muslimische Kultur nicht
ablege, könne sich nicht integrieren oder
integriert werden. Sein Buch ist als Warnung zu lesen. Eine Warnung vor der
wachsenden Einflussnahme des politischen Islam in Europa. Von Terror, Gewalt,
Radikalisierung und Jihad ist dabei die
Rede. Abdel-Samad klagt den islamischen
Extremismus an, und dies mit extremer
Härte.

Hamed Abdel-Samad sieht den Islam kritisch.
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Geschichte Ein- und Auswanderungsland Schweiz

EinständigesKommen
undGehen
André Holenstein, Patrick Kury, Kristina
Schulz: Schweizer Migrationsgeschichte.
Hier und Jetzt 2018. 384 S., um Fr. 39.–.
Von Peer Teuwsen
Wer hierzulande «Migration» hört, wird
nervös. Er denkt meist reflexartig an Bedrohliches: Migranten, Asylanten, Wirtschaftsflüchtlinge – und was der schlechtmeinenden Wortschöpfungen mehr sind.
Dies ist in doppelter Hinsicht widersinnig.
Erstens, weil ein Drittel der heute in der
Schweiz lebenden Menschen in den letzten fünfzig Jahren eingewandert sind oder
einen eingewanderten Elternteil besitzen.
Wer also nur Verwandte hat, die schon
immer hier waren, hebe die Hand. Zweitens, weil die Schweiz über Jahrhunderte
vor allem ein Auswanderungsland gewesen ist. Dies zeigt die erste umfassende
Migrationsgeschichte, welche die Historikerin Kristina Schulz und die beiden
Historiker André Holenstein und Patrick
Kury verfasst haben. Als die Schweiz als
Nation noch nicht existierte, suchten viele Bewohnerinnen und Bewohner des
Alpenlandes das Weite – in der Hoffnung,
anderswo ein besseres Leben zu finden.
Aber am Anfang der Schweiz war die
Einwanderung. Um 6000 vor Christus
wurden Bauernvölker aus dem Orient in
der Gegend zwischen Bodensee und Lac
Léman sesshaft. Das spiegelt sich schon
im «Weissen Buch von Sarnen», das um
1470 entstanden ist und in dem sich die
Eidgenossen zum ersten Mal mithilfe
einer umfassenden mythischen Gründungsgeschichte einen Reim auf ihre Herkunft machten. Dort heisst es, Siedler

seien mit der Erlaubnis des Römischen
Reiches nach Uri gekommen, die Täler zu
roden, dann hätten Römer Unterwalden
bevölkert, und schliesslich seien Leute
aus Schweden (sic!) nach Schwyz gelangt.
Im grossen Ganzen war es ein ständiges
Kommen und Gehen in diesem Land. Das
hat viel zu tun mit der Tatsache, dass die
Schweiz wegen ihrer geografischen Lage
mitten in Europa früh globalisiert wurde.
Oder, wie André Holenstein schreibt: «Die
Nachfrage nach Kriegern, nach Fleisch,
Leder und Wolle sowie nach Holz machte
die Alpen schon im Spätmittelalter zu
einem kommerziell relevanten Raum.»
Das Buch zeigt dies in anschaulichen biografischen Splittern einzelner Ein- und
Auswanderer. Und es räumt mit ein paar
Geschichten auf, die sich im gesellschaftlichen Narrativ festgesetzt haben. So lacht
man sich ins Fäustchen, wenn man erfährt, dass die Helvetier ihre Siedlungen
eigenhändig niederbrannten, um nach
Südfrankreich fliehen zu können – bis sie
Cäsar 58 vor Christus zur Rückkehr zwang.
Am stärksten ist das Buch dort, wo es
zeigt, wie das Prinzip der Sesshaftigkeit
so wirkungsmächtig werden konnte. Dies
hat vor allem mit dem bäuerlichen Selbstverständnis der Schweiz zu tun, das,
natürlich, durch Migration bedroht wird.
Es ist (immer wieder) schrecklich zu lesen,
welche Folgen die Durchsetzung dieses
Prinzips für Minderheiten wie die Fahrenden hatte. Und auch wie das Kosten-Nutzen-Denken stets über humanitäre und
solidarische Aspekte siegte, wird eindrücklich herausgearbeitet.
Man hätte sich nur gewünscht, «die
Fünfte Schweiz», also die rund 750 000
Auslandschweizer, hätten ebenfalls ihren

Zwei Italienerinnen warten auf die Einreise in die Schweiz (um 1950).

Platz in diesem Werk gefunden. Ihre Zahl
nimmt jedes Jahr leicht zu und hat sich seit
1950 verdoppelt. Der Migrationssaldo, also
die Differenz zwischen aus- und rückwandernden Schweizern, schwankt zwischen
2000 und 5000 Menschen. So viele Bürger
«verliert» unser Land pro Jahr netto ans
Ausland. Warum das? Kann man der herrlichen Schweiz etwa auch müde werden?
Wer dieses Buch gelesen hat, ist danach
nicht nur schlauer, sondern auch gelassener. Er weiss, dass um die Ein- und Auswanderung schon immer viel Theater
gemacht wurde. In Tat und Wahrheit aber
ist Migration das Normalste der Welt. Einmal abgesehen davon, dass sie unser Land
sehr viel reicher gemacht hat. ●

Digitalisierung Manuela Lenzen erklärt Potenzial und Grenzen künstlicher Intelligenz

Das Gehirn ist dem Computer immer noch voraus
Manuela Lenzen: Künstliche Intelligenz.
C.H. Beck, München 2018. 272 Seiten,
um Fr. 24.–, E-Book 16.–.
Von Adrian Lobe
Die Entwicklung künstlicher Intelligenzen
schreitet unaufhaltsam voran. Computer
spielen besser Schach, Go und Poker, und
die ebenso faszinierte wie verängstigte
Öffentlichkeit fragt sich, welche Bastion
menschlichen Denkens als nächste geschleift wird. Können KI-Systeme dereinst
kreative und künstlerische Tätigkeiten
wie Malen oder Komponieren verrichten?
Die Wissenschaftsjournalistin Michaela
Lenzen hat nun ein Buch vorgelegt, das
diese zuweilen alarmistische Debatte
strukturiert und ordnet. Kundig beschreibt sie die Funktionsweise maschinell lernender Algorithmen, ihre Such-,
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Klassifikations- und Sortierungsaufgaben,
«moralische» Maschinen, Gehirn-Computer-Schnittstellen, die Vernetzung des
Zuhauses und der smarten Stadt, um nur
einige Themen zu nennen. Die Autorin
bedient sich dabei einer verständlichen
Sprache, die auch jene Leserinnen und
Leser an den Themenkomplex heranführt,
die mit der Materie noch nicht vertraut
sind.
Anhand konkreter Beispiele erläutert
Lenzen die Potenziale und Risiken der
Technologie. Das Buch überzeugt durch
seine Struktur und Anschaulichkeit. Eingängig ist das Beispiel eines Bilderkennungsprogramms, das 99 Prozent
der Bilder korrekt klassifiziert. Das sei eine
beeindruckende Leistung, so Lenzen.
Wenn das menschliche Gehirn jedoch dieselbe Trefferquote hätte und man beim
Autofahren jede hundertste Ampel oder
auch nur jede tausendste übersehen wür-

de, wäre man seinen Führerschein
vermutlich bald los. Der Schritt von 99 auf
100 Prozent Genauigkeit ist das, worauf
es in den nächsten Jahren ankommen
wird.
Manuela Lenzen hat ein unaufgeregtes,
fundiertes Sachbuch geschrieben, das
man auch noch in ein paar Jahren aus dem
Regal hervorziehen kann. Die Autorin
fragt nicht mit moralischem Überschuss,
was künstliche Intelligenz soll und darf,
sondern was sie kann und wo ihre Grenzen liegen. Der einzige Vorwurf, den man
ihr machen kann, ist, dass sie eine etwas
zu globale Perspektive auf das Thema hat.
Wenn sie das Thema Post-Privacy auf zwei
Seiten abhandelt, wirkt dies unterkomplex. An einigen Stellen hätte man sich
eine vertieftere Betrachtung und Analyse
gewünscht. Trotzdem ist es ein gelungenes Werk, das ein komplexes Thema leicht
verständlich macht. ●

Gesellschaft Was Fehler mit uns machen und wie wir mit Fehlern umgehen, erzählt die Journalistin Gina
Bucher in 20 Porträts

WenneskeinZurückmehrgibt
Gina Bucher: Der Fehler, der mein Leben
veränderte. Piper, München 2018.
249 Seiten, um Fr. 36.–. E-Book 22.–.
Von Regula Freuler
Nachdem Ava Keller der Patientin die
Chemotherapie ins Rückenmark gespritzt
hatte, merkte sie plötzlich, dass ihr ein
Fehler unterlaufen war: Sie hatte die falsche Spritze verwendet. Zwei waren bereitgelegt worden, eine für die Vene und
eine fürs Gehirnwasser, welche ins
Rückenmark gesetzt werden musste. Ava
Keller hatte der Patientin die Flüssigkeit
für die Vene ins Gehirn injiziert.
Obwohl Keller, die damals eine unerfahrene Medizinerin im Praktikum war,
den Fehler sofort meldete, gab es keine
Möglichkeit, ihn rückgängig zu machen.
Die Patientin zeigte bald Lähmungserscheinungen und war zuletzt bis zum
Hals gelähmt. Keller wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt.
Wie geht man mit solchen Fehlern um,
nach denen es kein Zurück mehr gibt? Das
fragte die Zürcher Journalistin Gina

Bucher 20 Menschen. Ihnen allen sind
schwerwiegende Fehler unterlaufen, bei
denen sie Angehörige, Geld, das psychische Gleichgewicht oder ihre Reputation
verloren haben. Manche von ihnen schädigten andere, manche vor allem sich
selbst. Es geht um Totschlag, Drogen, Heiratsschwindel, Arbeitssucht.
Schon die Wahl der grammatikalischen
Formulierung deutet auf unser moralisches Dilemma, um das es der Autorin
geht: Unterlaufen uns Fehler, wie einem
ein Unfall zustösst, oder begeht man sie?
Es ist die Frage, die einen selbst genauso
umtreibt wie das betroffene Umfeld: Wieviel Schuld trägt man an dem, was man
verbockt hat?
Im Fall der jungen Ärztin, welche die
Chemo-Spritzen verwechselte, sagten viele und vor allem Kollegen aus der Medizin:
«Das kann jedem passieren. Das ist ein
Berufsrisiko.» Aber wie sieht es mit Kai
aus, der im Affekt seine Ehefrau und Mutter seines kleinen Sohnes getötet hat?
Oder dem mehrfachen Bankräuber Gerd
Kuhn? Oder dem heroinsüchtigen Ricki,
der nach 14 Jahren wieder anfing zu konsumieren und nun im Abgabeprogramm

Karl Marx Das Gespenst des Kommunismus

ist? Oder Carlo, der seiner Ehefrau und
seinem Sohn jahrelang verschwieg, dass
er mit einer anderen Frau einen fast gleich
alten Sohn hatte? Sie alle fragen nach dem
Warum. Alle plagen Schuld- und Reuegefühle, von vielen werden sie als lebenslängliche – und verdiente – Strafe empfunden, gerade weil es für viele Misstritte
keine schlüssige Begründung gibt.
«Fehler, Schuld, Sühne, Scham sind
Begriffe, die in unserer europäischen Kultur moralisch stark aufgeladen sind»,
schreibt die Autorin im Prolog. Aus Fehlern lernen wir, heisst es. Tun wir das tatsächlich?, fragt Bucher, oder versuchen
wir letztlich doch mit allen Mitteln, sie zu
vertuschen, nicht über sie zu sprechen
oder sie notfalls zurechtbiegen?
Die Kunst des Scheiterns als reinigendes Ritual ist zur globalen Bewegung geworden. An sogenannten «Fuckup Nights»
teilen Menschen die Geschichten ihres
Versagens. Doch obwohl das Scheitern zu
einem «feuilletonistischen Modethema»
wurde in den letzten Jahren, ist es noch
immer nicht Smalltalk-tauglich. Der
Soziologe Richard Sennett nannte es 1998
in seinem Buch «Der flexible Mensch» das
«grosse Tabu der Moderne». In unserer
Gesellschaft wirke das Tabu viel mächtiger als früher, weil der moderne beziehungsweise postmoderne Mensch zwar
mehr Freiheiten geniesse, aber auch viel
mehr Entscheidungen fällen müsse – und
damit fehleranfälliger geworden sei.
Seit Sennetts Befund hat die Leistungsgesellschaft eine noch höhere Druckstufe
erreicht. Ist Scheitern darum noch verpönter geworden? Ja, findet der im Buch
zitierte Rostocker Soziologe Matthias
Junge, weil uns nämlich die gesunde
Selbsteinschätzung abhandengekommen
sei: «Wir leben in einer Kultur der Selbsttäuschung.»
Was auffällt an Gina Buchers Auswahl:
Alle Porträtierten haben einen Weg aus
dem Scheitern gefunden. Auch wenn sie
– von ihren Opfern ganz zu schweigen –
noch lange nicht auf der Sonnenseite des
Lebens stehen, findet Bucher etwas zutiefst Menschliches in ihren Geschichten:
«In allen Begegnungen kommen Hände
vor, die beim Aufstehen helfen – so man
denn wieder aufstehen möchte. Der Anwalt, der Seelsorger, der Sozialarbeiter,
Freunde und Familie, die trösten, Opfer,
die vergeben.» ●

Buchpremiere: Verlosung
Im Februar 1848 erscheint das Manifest der Kommunistischen Partei (im Bild: Ausgaben aus aller Welt). In
derselben Woche bricht in Paris die Februarrevolution
aus. Karl Marx, der das Manifest zusammen mit Friedrich Engels in wenigen Tagen geschrieben hatte, war
knapp 30 Jahre alt und ein brot- und staatenloser Emigrant. Geniales politisches Timing? Keineswegs. Die
Schrift kam zu spät, um in den sich überstürzenden Ereignissen wahrgenommen zu werden. Marx blieb auch
die nächsten 30 Jahre brot- und staatenloser Emigrant. Zu seinem 200. Geburtstag am 5. Mai beginnt in

seiner Geburtsstadt Trier in zwei Museen eine grosse
Ausstellung. Sie will Marx in die Geschichte zurückholen, nachdem sein Bild im 20.Jahrhundert ideologisiert worden ist. Der Katalog enthält Essays zu Marx’
Leben und Werk und zu den grossen Themen des
19.Jahrhunderts: Industrialisierung, Arbeiterbewegung, Armut sowie Städteporträts und Kurzbiografien wichtiger Zeitgenossen. Kathrin Meier-Rust
Karl Marx Ausstellungsgesellschaft (Hrsg.): Karl Marx.
1818–1883 Leben. Werk. Zeit. Konrad Theiss 2018.
384S., um Fr. 50.–. Der Band erscheint am 8. Mai 2018.

Dienstag, 29. Mai, wird das neue Buch von
Gina Bucher zusammen mit Nina Verheyens
«Die Erfindung der Leistung» im Literaturhaus
Zürich vorgestellt. Redaktorin Regula Freuler
moderiert die Veranstaltung. Als Partnerin verlost die «NZZ am Sonntag» 3×2 Tickets: Senden
Sie uns bis zum 23. Mai eine E-Mail an:
verlosungen@nzz.ch, Betreff «Lesung».
Teilnahmeberechtigt sind volljährige Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die Gewinner werden ausgelost, Rechtsweg ausgeschlossen, keine Korrespondenz.
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Geschichte Als Islamisten Timbuktu besetzen, werden in
einer spektakulären Aktion alte Manuskripte gerettet

DiemutigenBibliothekare

Charlie English: Die Bücherschmuggler von
Timbuktu. Übersetzt von Henning
Dedekind und Heike Schlatterer.
Hoffmann und Campe 2018. 432 Seiten,
um Fr. 32.50, E-Book 25.Von Katja Schönherr
Am 28. Januar 2013 machte eine traurige
Nachricht aus der malischen Oasenstadt
Timbuktu die Runde: Auf der Flucht vor
französischen Streitkräften haben Islamisten das Ahmed-Baba-Institut in Brand
gesteckt. Die im Gebäude aufbewahrten
altertümlichen Handschriften seien zerstört, teilte der Bürgermeister mit. Das
ganze Ausmass könne er nicht absehen,
doch die Situation sei «dramatisch».
Bekannt als Timbuktus Kulturschatz,
lagerten rund 100 000 Manuskripte im
Ahmed-Baba-Institut, einige von ihnen
600 Jahre alt, darunter Texte religiöser
Natur, Geschichtschroniken oder Abhandlungen zu Fragen des Rechts, der Mathematik, Astronomie, Biologie und Medizin.
Was damals kaum einer – nicht einmal der
Bürgermeister – wusste: Fast der gesamte
Inhalt des Ahmed-Baba-Archivs wie auch
die meisten Sammlungen aus Privathäusern und anderen Bibliotheken befanden
sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht
mehr in der Stadt.
Als Timbuktu Anfang 2012 zunächst
von Tuareg-Rebellen, dann von wahhabitischen Islamisten besetzt wird, dämmert
einigen Bibliothekaren und Archivaren,
dass ihr wertvolles Schriftgut in Gefahr ist.
Sie beginnen, es in Sicherheit zu bringen.
«Welche Manuskripte sollte ich mitnehmen? Es war, als hätte man von einem
Vater verlangt, sich zwischen seinen Kindern zu entscheiden, welche er retten und

welche er opfern will», sagt einer der
Archivare hinterher.
In Kisten werden die Dokumente auf
LKW zwischen Lebensmitteln versteckt
und weggebracht. Ziel ist die Hauptstadt
von Mali, Bamako. Dort schadet den Papieren zwar die hohe Luftfeuchtigkeit (anders als das trockene Wüstenklima Timbuktus), aber zunächst gilt es: Weg von
den Islamisten! Auch auf Eselskarren, in
Sammeltaxis oder Bussen schmuggelt das
Rettungsteam Manuskripte. In den letzten
Wochen der Besatzung sogar in Pirogen
über den Niger. 4203 Schriftstücke büsste
Timbuktu beim Brand des Ahmed-BabaInstituts ein. Das ist wenig, gemessen an
dem, was hätte verloren gehen können.
Gut 300 000 Manuskripte, die zuvor über
die Stadt verteilt gelagert worden waren,
wurden gerettet.
Als Charlie English davon hörte, gab er
seine Stelle als Leiter des Auslandressorts
beim «Guardian» auf. Schon als junger
Mann war er fasziniert gewesen von Timbuktu und den Sagen, die sich um die Gelehrtenstadt mit dem klangvollen Namen
ranken. Nun wollte er die Rettungsaktion
rekonstruieren. Das 432 Seiten starke Ergebnis heisst «Die Bücherschmuggler von
Timbuktu» und ist soeben auf Deutsch
erschienen. Anekdotenreich und sehr
lebendig spannt English einen Bogen vom
Inhalt der Handschriften, der zurückreicht bis in die Siedlungsursprünge der
Subsahara-Region, über die Kolonialzeit
bis in die politischen Wirren in Mali heute.
Die 19 Kapitel alternieren zwischen
Gegenwart und Vergangenheit. Deshalb
hätte eine Wiederholung der Funktionsbeschreibung von Personen an mancher
Stelle gutgetan; hier setzt English recht
hohe Gedächtnisleistungen voraus. Hilfreich wären auch zusätzliche Karten ge-

Diese Manuskripte sind im Ahmed-Baba-Institut verbrannt (29. 1. 2013).

wesen, um die Routen besser nachvollziehen zu können, insbesondere jene der
Europäer, die ab dem 18. Jahrhundert
versuchten, die Wüstenstadt zu erreichen.
Der Erste, dem dies gelang, war Alexander
Gordon Laing. Der Schotte kam 1826 an,
nachdem sämtliche Mitreisenden «an
einer entsetzlichen Seuche» gestorben
waren. Laing fand in Timbuktu «Aufzeichnungen aller Art» vor.
So kehrt Charlie English stets zu seinem
Ausgangspunkt zurück: zu den Manuskripten. Nie verliert er sich in der weitläufigen Materialwüste. Mit sicherer Hand
leitet er diese Lese-Expedition – die
schliesslich damit endet, dass die mythenreiche Geschichte Timbuktus nunmehr
um einen Mythos reicher ist. ●

Politik Der ehemalige deutsche Aussenminister Joschka Fischer analysiert die Weltpolitik

Es ist Zeit, aus der Passivität auszubrechen
Joschka Fischer: Der Abstieg des Westens.
Kiepenheuer & Witsch, Köln 2018. 240 S.,
um Fr. 28.-, E-Book 20.-.
Von Victor Mauer
Ehemalige Politiker schreiben Bücher
gegen das Vergessenwerden. Zu denen,
die noch etwas zu sagen haben, gehört
Joschka Fischer. Engagiert wie eh und je,
aber nicht mehr polternd, schlüpft er in
die Rolle Kassandras. Herausgekommen
ist kein angstgepeinigter, aber doch ein
besorgter Traktat zur Rolle Europas in der
Welt des 21. Jahrhunderts.
Ausgangspunkt ist die Frage nach der
künftigen Weltordnung. Der Versuch, den
unipolaren Moment nach dem Kalten
Krieg für die Etablierung einer neuen liberalen Ordnung zu nutzen, ist gescheitert.
Die Dominanz des Westens geht zu Ende.
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Verschärft wird dieser Befund durch den
britischen Austritt aus der EU und das
erratische Verhalten der Präsident gewordenen Verneinung des Ernstfalls, die Einfluss und Machtstellung der Vereinigten
Staaten in einer Welt der Machtdiffusion
langfristig unterminieren wird.
Wie aber wird die neue Ordnung aussehen? So viel scheint klar: Während die
USA Supermacht bleiben, aber nicht mehr
globale Ordnungsmacht oder auch nur
gütiger Hegemon für den Westen sein wollen, geht der Aufstieg Chinas weiter. Aber
wird er friedlich verlaufen und letztlich
zu einem Duopol mit den USA führen?
Oder wird er in eine tödliche Rivalität
münden? Fischer suggeriert keine Eindeutigkeit, wo die Verhältnisse komplex sind.
Umso energischer appelliert er an die
Europäer, ihr Schicksal gegen den demografischen, machtpolitischen, wirtschaftlichen und technologischen Trend in die

Hand zu nehmen und aus der «wohligen
Passivität» auszubrechen. Sein polemischer Zorn gilt den «Neonationalisten»,
sein postnationales Plädoyer für ein
Europa der zwei Geschwindigkeiten mit
Frankreich und Deutschland als Avantgarde indes den Visionären, in Fischers
Logik den eigentlichen Realisten. Ob es
dazu kommt, ist fraglich. Aber selbst wenn
Michel und Marianne den stotternden
Motor der europäischen Integration wieder auf Vordermann bringen – dass ausgerechnet der strategische Kopf Joschka
Fischer Deutschland aus historischen
Gründen dazu rät, in strategischen Fragen
Frankreich die Führung zu überlassen und
damit seine strukturell bedingte und liebgewonnene Strategieunfähigkeit des Kalten Krieges zu perpetuieren, ist erstaunlich. Auf der anderen Seite machen diese
Einwürfe das Thesenbuch zu einer kleinen Streitschrift, die die Lektüre lohnt. ●

Geschichte Tom Segev schreibt eine grossartige Biografie über Israels Staatsgründer David Ben Gurion

Tom Segev: David Ben Gurion. Ein Staat um
jeden Preis. Siedler, München 2018.
770 Seiten, um Fr. 50.–, E-Book 38.–.

ALINARI / INTERFOTO

ErwollteeinenjüdischenStaat–
umjedenPreis

Von Claudia Kühner
Der Buchtitel sagt schon alles über die
historische Gestalt David Ben Gurion. Der
Gründer Israels, als der er in die Geschichte einging, hat der Schaffung dieses
jüdischen Staates alles untergeordnet. Im
israelischen Historiker Tom Segev hat
diese Über-Figur ihren adäquaten Biografen gefunden. Ohne Ben Gurions Verstand, Kraft und Durchsetzungswillen
wäre der Staat nicht entstanden, so viel
lässt sich sagen. Anders als frühere Autoren geht Segev aber mit der nötigen
Distanz ans Werk und rückt bei aller Würdigung dieses Staatsmannes auch falsche
Vorstellungen zurecht. Das alles ist lebendig erzählt und glänzend geschrieben, wie
man es von Segev kennt.
1906 kam der zwanzigjährige Ben
Gurion aus Polen nach Palästina, in der
Gewissheit: «Wir haben ein Anrecht auf
Erez Israel (das biblische Land Israel, Anmerkung C. K.) als Volk, nicht als Minderheit. Wir haben ein Recht auf das Land
und nicht die Araber. Wir müssen und
können aus moralischer Sicht den Widerstand der Araber mit allen Mitteln brechen.» Ziel war, so viel Land mit so wenigen Arabern wie möglich unter zionistische Kontrolle zu bekommen. Von Beginn
an war Ben Gurion klar, dass die Araber
niemals freiwillig auf ihr Land verzichten
würden. Dieses strategische Grundproblem des Zionismus hat er nie zu lösen
gewusst, so wenig wie seine Nachfolger
bis heute.

Und die Araber?

In den ersten Jahrzehnten ging es darum,
Boden zu kaufen und zu bebauen und dabei billige arabische Arbeit durch «jüdische» Arbeit zu ersetzen. Vorangetrieben
wurde diese Politik von der von Ben
Gurion angeführten Arbeiterbewegung
(ab 1930 die Partei Mapai), die politisch bis
1977 dominierte. Nach deren Gründung
1929 leitete er auch jahrelang die Jewish
Agency. Diese vorstaatliche Quasi-Regierung regulierte unter dem britischen Mandat das gesamte zivile Leben und vor
allem die Siedlungspolitik.
Die arabische Bevölkerung wehrte sich
mit Erhebungen und Anschlägen gegen
die jüdische Einwanderung und gegen die
Briten, die diese ermöglichten. Wiederholt dachte Ben Gurion an einen Transfer
der arabischen Bevölkerung, auch wenn
das völlig utopisch schien. Ihm war bewusst, dass die Araber für den Frieden
einen Preis fordern würden, diesen zu
zahlen war er nicht bereit.
Anschaulich schildert Segev, wie bei
Ben Gurion Staatskunst und Parteipolitik
verschwammen, Realismus und Phantas-

Im Jahr 1910, als
der Basar in Jerusalem
fotografiert
wurde, war dies noch
Palästina.

terei, Kühnheit und Abenteuerlust, Originalität und Starrsinn. Segev stiess auch
auf einige Frauenaffären, in denen Ben
Gurion allerdings keine gute Figur abgab.
Er zeichnet ihn als Person von «anmassender Egozentrik», ohne Humor, als schlechten Verlierer, der Lügen und Tricksereien
nicht scheute. Gleichzeitig war er auch
sensibel und offen für Selbsterkenntnis.
Von anderen Führungskräften unterschied sich Ben Gurion in Segevs Urteil
aber vor allem durch seine Bereitschaft
und Fähigkeit, Menschen in den Tod zu
schicken – ohne hinterher die Verantwortung zu schultern.

Skrupelloser Pragmatiker

Bei allen Zukunftsphantasien war ein zentraler Wesenszug Ben Gurions sein Pragmatismus. Er nahm, was er bekommen
konnte. Grenzen sah er nicht als definitiv
an, spätere Gebietseroberungen behielten
er und seine Militärs stets im Kopf. Bis
heute hat dieser Staat, wiewohl völkerrechtlich anerkannt, nie eine vertragliche
Friedensgrenze gehabt, lediglich eine
Waffenstillstandslinie von 1949 bis 1967.
Sollte der jüdische Staat die Juden vor
dem allgegenwärtigen Antisemitismus
retten, so war seine verheerendste Niederlage der Holocaust. Die grosse Mehrheit
europäischer Juden hatte sich eben nicht
in Palästina niedergelassen, und in der
grössten Gefahr konnte die kleine jüdische Gemeinschaft in Palästina sie nicht
retten. Aber laut Segev stand für Ben
Gurion die Rettung ohnehin nicht im Mittelpunkt seiner Tätigkeit. Seine Priorität

blieb die Gründung des jüdischen Staats.
Er hatte das Volk als ganzes im Auge, nicht
die Juden in einem einzelnen Land.
Im Zuge der Gründung Israels 1948/49
mussten etwa 750 000 Araberinnen und
Araber fliehen oder wurden vertrieben.
Was die Betroffenen Nakba, Katastrophe,
nennen, war für Ben Gurion schlicht Teil
eines historischen Prozesses. Der junge
Staat aber brauchte neue Bürger. Nach
dem Holocaust gab es in Europa kein
«Reservoir» mehr. Deshalb siedelte man
so viele orientalische (sephardische)
Juden wie möglich an. Ben Gurion urteilte
abschätzig über die Neuankömmlinge, die
nicht zu vergleichen seien mit europäischen Pionieren. Noch verstörender ist
seine negative Haltung gegenüber KZÜberlebenden. Auch sie fand er unbrauchbar, ausser dass sie möglichen arabischen
Rückkehrern den Platz versperrten.
Ben Gurion, erster und mit einem
Unterbruch bis 1963 amtierender Premierminister Israels, wollte auch keine Verfassung, denn eine solche hätte das Verhältnis von Staat und Religion, die Grenzen
oder den Status der arabischen Minderheit
definieren müssen, der er als verdächtiger
fünfter Kolonne nicht die volle Gleichberechtigung zugestehen mochte. Bei Bedarf stellte Ben Gurion staatliche Interessen über Recht und Gesetz.
Die Jahre bis zum Rücktritt waren gezeichnet von innenpolitischen Skandalen
und Konflikten, in denen der Politiker oft
kleinlich und verbittert erschien. Einsam
starb David Ben Gurion 1973. Eine Jahrhundertfigur blieb er. ●
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Charles LewinskysZitatenlese

LUKAS MAEDER

Schreiben ist nicht unbedingt etwas, dessen man
sich schämen muss. Aber
tu es, wenn du allein bist,
und wasch dir nachher
die Hände.

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

Kurzkritiken Sachbuch
Roger Schawinski: Verschwörung!
NZZ Libro, Zürich 2018. 192 Seiten,
um Fr. 29.–, E-Book 19.–.

Pauline de Bok: Beute. Mein Jahr auf der
Jagd. Übersetzt von Gregor Seferens. C.H.
Beck 2018. 272 S., um Fr. 30.–, E-Book 18.–.

Dies ist ein Warnruf. Etwa ein Drittel der
Menschen glaubten an Verschwörungstheorien, schreibt Roger Schawinski. Gründe
gibt es viele: das Internet, das der Verbreitung obskurer Ideen Raum bietet und sie
überdies lukrativ macht, ein wachsendes
Misstrauen gegenüber Autoritäten und ein
US-Präsident, der «mit grenzenloser Schamlosigkeit» Verschwörungstheorien verbreitet, wenn es ihm opportun erscheint.
Donald Trump steht denn auch im Fokus
von Schawinskis Analyse; daneben nimmt
er Daniele Ganser ins Visier. Anlass für das
Buch war eine Arena-Sendung, in der es
zum Eklat zwischen Ganser und Moderator
Jonas Projer kam. Nun erklärt Medienunternehmer Schawinski, wie Verschwörungstheorien funktionieren. Das Buch bietet
einen Einstieg ins polarisierende Thema,
doch auf die zentrale Frage, wie wir mit
Verschwörungstheoretikern umgehen sollen, hat es keine Antwort.
Martina Läubli

Seit Jahren fährt die niederländische
Übersetzerin und Schriftstellerin Pauline
de Bok zur Erholung von Amsterdam in
ihren «Kuhstall» ins norddeutsche Mecklenburg. Nun bleibt sie ein ganzes Jahr in
der weiten, menschenleeren Landschaft,
erwirbt den Jagdschein, wird passionierte
Jägerin, fühlt sich als «Tier unter Tieren».
Sie schiesst zum ersten Mal selbst ein Tier
– ein Wildschwein. Sie weidet es fachmännisch aus, isst sich satt am selbstgetöteten Fleisch. Sitzt stundenlang bewegungslos in einer Jagdkanzel, mit Gewehr
und Fernglas, beobachtet Feld, Wald und
Wild, junge Füchse, alte Hirsche, Waschbären. Schiesst Enten in der Abenddämmerung. Erzählt von Jägern und Revierförstern, von ihrem Gewehr, einer Mauser.
Erstaunliches über den Wolf. Von ihm und
von vielem mehr lesen wir mit grösster
Faszination – denn es wird uns ganz wunderbar erzählt.
Kathrin Meier-Rust

Andrea Marcolongo: Warum Altgriechisch
genial ist. Übersetzt von Andreas
Thomsen. Piper 2018. 266 S., um Fr. 30.–.

Karl-Heinz Meier-Braun: Schwarzbuch
Migration. C.H. Beck, München 2018.
192 Seiten, um Fr. 25.–, E-Book 13.–.

Ihr Buch sei keineswegs eine akademische
Grammatik, erklärt die 30-jährige italienische Altphilologin Andrea Marcolongo
gleich zu Beginn, sondern die Geschichte
ihrer grössten Liebe. Um sich dann sogleich mit Verve und Detail dem «Aspekt»
zu widmen, einer «grammatischen Kategorie der altgriechischen Sprache, die sich
auf die Qualität einer Aktion bezieht».
Diese zwiespältige Mischung setzt sich in
ihrem ganzen Buch fort: einerseits erhellende Passagen zu Wein oder Meer in der
Antike, zu Alphabet und Sprachgeschichte,
andererseits grammatische Besonderheiten, durchsetzt mit griechisch gedruckten
Wörtern, ja ganzen Abschnitten. Ob ihre
Liebesgeschichte auch Leser begeistern
kann, die nie Altgriechisch gelernt haben,
wie die begeisterte Autorin hofft, darf bezweifelt werden. Für «alte Griechen» jedoch ist die enthusiastische Mischung
eine höchst anregende Lektüre.
Kathrin Meier-Rust

Die Begriffe «Flüchtlingsschwemme» und
«Asylmissbrauch» bestimmen die Migrationsdebatte in Europa. Der Politologe
Karl-Heinz Meier-Braun sieht dahinter vor
allem Irreführung, Versagen der Politik
und Versäumnisse. Vertieft belegt er das
am Beispiel Deutschland und führt dann
hin zu einer in seinen Augen völlig verfehlten Politik der EU. Zuwanderung gibt
es in der Bundesrepublik seit Jahrzehnten,
ob in Gestalt von Arbeitsmigranten, politisch Verfolgten, Armuts- oder Kriegsflüchtlingen. 18 Millionen sind es heute,
die einen Migrationshintergrund haben.
Doch die Gesetze hat man den Gegebenheiten nie angepasst, weil man die Realität
verweigert: ein Einwanderungsland zu
sein. Eindringlich erläutert der Autor die
europäische Politik unter deutscher
Ägide, die sich mit den schlimmsten Autokraten verbündet mit dem einzigen Ziel,
Flüchtlinge fernzuhalten.
Claudia Kühner

Robert Heinlein
Hör zu, mein Sohn, deine Mutter und
ich finden, dass du jetzt in dem Alter
bist, wo wir... Wo wir das Gespräch führen sollten, das auch mein Vater mit mir
geführt hat, damals, als ich... Es ist
nichts, dass einem peinlich sein müsste,
aber...
Setz dich doch, mein Sohn.
Nein, es hat nichts mit Sex zu tun. Da
wirst du dich ja auskennen, mit dem
Internet und allem. Besser als ich vielleicht.
Es geht um etwas Anderes, etwas, mit
dem fast jeder Mensch einmal im
Leben... Ich auch. Du wirst es nicht
glauben, aber selbst dein Vater hat in
deinem Alter... Sogar Gedichte.
Ja, davon rede ich. Ich finde es wichtig, dass du weisst... dass dir klar ist...
dass wir einmal darüber geredet haben.
Nein, mein Sohn, ich bin noch nicht
fertig. Deine Mutter hat in deinem Zimmer Spuren gefunden... Wie soll ich
sagen? Spuren halt. Handschriftliche.
Das ist nichts Schlimmes, überhaupt
nicht. Fast jeder Mensch hat schon...
Sogar ganz berühmte Leute.
Aber es war doch ein Schock für deine
Mutter, dass sie so plötzlich... Es war
halt eine Überraschung für sie, dass du
schon in dem Alter bist, wo man... Du
weisst ja: Wenn es nach den Müttern
ginge, dürften ihre Kinder überhaupt nie
erwachsen werden.
Mach nicht so ein ernstes Gesicht. Es
macht dir ja niemand einen Vorwurf. Es
überfällt einen manchmal einfach, das
weiss ich aus eigener Erfahrung, und
dann schreibt man eben.
Du musst überhaupt nicht rot werden. Das ist kein unanständiges Wort. Es
wäre natürlich besser, wenn es eine
lateinische Bezeichnung dafür gäbe, so
wie bei... bei dieser anderen Sache.
Aber «schreiben» zu sagen ist völlig korrekt. Es ist sogar cool, wie ihr jungen
Leute das nennt.
Man kann auch «verfassen» sagen
oder «texten». «Dichten» würde ich
nicht empfehlen, das ist mehr etwas für
Mädchen.
Was ich dir sagen wollte, mein
Sohn... was deine Mutter und ich dir
sagen wollten: Es ist völlig in Ordnung,
wenn du ab und zu schreibst. Nur nicht
zu viel. Man wird nicht krank davon, wie
manche Leute sagen, aber es lenkt von
wichtigeren Dingen ab. Vom Fussball
zum Beispiel.
Schreib also ruhig. Aber tu es, wenn
du allein bist, und wasch dir nachher die
Hände.
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Kulturgeschichte Stephen Greenblatt sieht in Adam und
Eva den mächtigsten Mythos der Menschheit

DasPaarderPaare
Stephen Greenblatt: Die Geschichte von
Adam und Eva. Siedler, München 2018.
448 S., mit Abb., um Fr. 42.–, E-Book 32.–.
Von Kathrin Meier-Rust
Die Schöpfungsgeschichte mit der Erzählung von Adam und Eva umfasst nur zwei
oder drei von über tausend Bibel-Seiten.
Doch wer die Geschichte der Vertreibung
aus dem Paradies einmal, und sei es als
Kind, gehört oder gelesen hat, vergisst sie
nie mehr. Sie strahle eine Energie aus, «als
sei ihr Kern radioaktiv», schreibt Stephen
Greenblatt.
Greenblatt ist emeritierter HarvardProfessor für englische Literatur und hat
bereits mit «Will in the World» (über
Shakespeare) und «Die Wende» (über die
Wiederentdeckung des Lukrez in der
Früh-Renaissance) erfolgreiche Kulturgeschichten für ein allgemeines Publikum
vorgelegt. Sein neues Buch wendet sich
der ebenso breiten wie tiefgreifenden Wirkung der biblischen Schöpfungsgeschichte zu. Es ist die Historie eines
Mythos, der Wirklichkeit wird, um
schliesslich wieder Mythos zu werden.
Das Alte Testament entstand in seiner
bis heute gültigen Form etwa um 500 vor
Christus, als die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehrten –
die Genesis, sagt Greenblatt, sei die
«hebräische Gegenerzählung zur babylonischen Schöpfungsgeschichte, die Antwort der Juden an Babylon». Weil Gott mit
Adam aber nicht den ersten Juden, sondern den ersten Menschen erschuf, wurde
die jüdische Schöpfungsgeschichte zu
jener des gesamten jüdisch-christlich-islamischen Kulturkreises. Ob sie allegorisch
oder wörtlich zu verstehen sei – darüber

stritt man sich jahrhundertelang. Bis die
wörtliche Auslegung von Augustinus im
Christentum zum Dogma erhoben wurde.
Vierzig Jahre hatte Augustinus über dem
Sündenfall Adams und Evas gebrütet, um
schliesslich mit seiner Lehre von der Ursünde, die zur Erbsünde des Menschengeschlechts wird, gleich beides, die katastrophale Misogynie und die Lustfeindlichkeit des Christentums für Jahrhunderte zu begründen.
Die Bildkunst der Renaissance machte
Adam und Eva dann zu lebendigen Menschen. Ebenso John Milton in seinem
Versepos «Paradise Lost» von 1667. Greenblatt nennt es die «grösste Dichtung in
englischer Sprache», weshalb er Leben
und Werk des skurrilen Genies Milton drei
detailreiche und hochinteressante Kapitel
widmet: Unglücklich verheiratet, verarmt,
politisch verfemt und erblindet, schuf er
mit über fünfzig endlich sein grosses einziges Werk: die wirklichkeitsnahe Darstellung einer menschlichen Liebe zwischen
Adam und Eva.
Doch je realistischer die Kunst Adam
und Eva darstellte, desto unglaubhafter
wurde paradoxerweise ihre Geschichte.
Seit europäische Eroberer in der Neuen
Welt nackte Menschen vorgefunden hatten, die sich kein bisschen schämten,
waren Fragen und Zweifel aufgekommen:
Existierten Menschen, die nicht von Adam
abstammten? Oder hatte man vielleicht
gar den verlorenen Garten Eden entdeckt?
Nach dem Spott der Aufklärer war es dann
natürlich Charles Darwin, der Adam und
Eva definitiv in den Mythos zurückstossen
sollte. Miltons «Paradise Lost» hatte er
übrigens als junger Mann mitgenommen
auf die Expeditionsreise mit der Beagle –
ob er das Versepos auch gelesen hat, wissen wir allerdings nicht.

So stellte sich Hieronymus Bosch Adam und Eva im 16. Jahrhundert vor.

Die Entzifferung der Keilschrift oder die
Sexualnöte des Augustinus, Adams Nabel
(er hat immer einen), der Hexenhammer
für sündige Evas oder eine Schrift über
Prä-Adamiten, also Menschen vor Adam,
– von alledem erzählt Greenblatt vielleicht
etwas gar detailreich, aber immer ausgezeichnet lesbar. Dass der Evolutionslehre
der finale Sieg über die Genesis bis heute
keineswegs gelungen ist, führt der Autor
übrigens darauf zurück, dass die Geschichte der Evolution «zu wenig Plot»
aufweise. Nicht genug radioaktive Strahlung könnte man es auch nennen. ●

Garten Wie kommunizieren Würmer? Ein britischer Gartenexperte beantwortet kuriose Fragen

Wunderliches aus der Gartenwelt
Guy Barter: Wie lange braucht eine
Schnecke zurück in meinen Garten?
L.V. Buch, 2018. 228 Seiten, um Fr. 29.–.
Von Christina Hubbeling
Wenn jemandem schier grenzenloses Vertrauen in Sachen Gartenkompetenz gebührt, dann wohl einem langjährigen
Gartenberater der Royal Horticultural
Society, des britischen königlichen Vereins zur Förderung der Gartenkunst. In
seinem neuen Buch «Wie lange braucht
eine Schnecke zurück in meinen Garten?»
teilt Chief Horticulturist Guy Barter sein
Wissen mit uns.
Stets mit einer gehörigen Prise britischem Humor geht er wunderlichen Fragen nach wie: «Woher wissen Samen,
wann sie keimen sollen?», «Wie kommunizieren Würmer?» (Ja, sie kommunizie-

ren wirklich!) oder: «Wieso werden manche Gemüsesorten durch Frost schmackhafter?» Auch praktische Tipps werden
vermittelt, aus denen (Hobby-)Gärtner
langfristigen Nutzen ziehen können.
In diese Kategorie fällt die Antwort auf
die Frage: «Wieso fressen Schnecken bestimmte Pflanzen, andere aber nicht?»
Denn auch eine Schnecke hat ihre Vorlieben. Ja, einige Pflanzen werden von den
schleimabsondernden Tieren sogar richtiggehend gehasst. Wer sich schon immer
ein wenig vor Nacktschnecken geekelt
hat, wird sich nach der Lektüre des Buches
wahrscheinlich noch mehr vor ihnen
fürchten. (Wussten Sie übrigens, dass
Nacktschnecken Zähne auf ihrer Zunge
haben?)
Guy Barter richtet sich nicht nur an Gartenbesitzer. Jeder, der sich für die Natur
interessiert, findet in seinem Werk manch
interessanten Gedankenanstoss. Zudem

liest sich dieses schön gestaltete Werk
nicht nur gut, sondern bietet auch amüsantes Allgemeinwissen, das bei Tischkonversationen für Unterhaltung sorgen
kann. Das Gartenbuch kann selektiv gelesen werden. Es ist in fünf Kapitel unterteilt. Im ersten geht es um Samen und
Pflanzen, das zweite ist den Blumen und
Früchten gewidmet, das dritte dem Wirken unter der Erde, im vierten stehen
Wetter, Klima und Jahreszeiten im Fokus
und im fünften das Leben im Garten.
Insgesamt 130 Fragen beantwortet der
erfahrene britische Gartenberater, sowohl
mit einer ausführlichen als auch mit einer
schnellen Antwort, die das Wesentliche
in wenigen Sätzen auf den Punkt bringt.
Zahlreiche Illustrationen und Fotos machen dieses Buch nicht nur inhaltlich,
sondern auch optisch zu einem ansprechenden Leitfaden von nützlichen bis hin
zu kuriosen Aspekten der Gartenarbeit. ●
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Sachbuch

Das amerikanische Buch Statuen und Internet sind die neuen Kampfplätze
Fragende Mädchen bilden den Kern
von zwei ganz unterschiedlichen
Büchern, die doch viel gemeinsam
haben. In New Orleans geht ein
schwarzes Mädchen am SäulenMonument von Robert E. Lee vorbei
und fragt seine Mutter: «Hat er für
mich gekämpft?» «Nein», antwortet
sie. Der Südstaaten-General Lee habe
vor 150 Jahren für die Versklavung von
schwarzen Kindern und Erwachsenen
gefochten.

WILLIAM WIDMER / REDUX / LAIF

Mitch Landrieu hat diese Episode von
der Mutter des Mädchens gehört, einer
Stadträtin in New Orleans. Landrieu
selbst amtet dort seit 2010 erfolgreich
als Bürgermeister. Mit einer pragmatischen und wirtschaftsnahen Politik hat
er seine 2005 vom Hurrikan «Katrina»
verwüstete Heimatstadt in einen
Magneten für Junge, Kreative und
Unternehmen verwandelt. Doch dann
stellten ihn die Statuen von Generälen
wie Lee auf die schwerste Probe seiner
Karriere. Davon erzählt Landrieus
Bestseller In the Shadow of Statues
(Viking 2018, 227 Seiten), eine
Mischung aus Biografie und Brandrede
gegen Rassismus und Intoleranz.
Ein Mädchen meldet sich auch in

(((Semitism))): Being Jewish in the
Age of Trump (St. Martin’s Press 2018,

238 Seiten) zu Wort. Die ältere Tochter
will von Jonathan Weisman wissen, ob
sie jüdisch aussehe. Darauf hin erklärt
die Teenagerin ihrem Vater: «Ich will
das nicht. Ich will nicht angegriffen
werden wie du. Ich will keine Angst
haben.» Weisman ist stellvertretender
Leiter des Hauptstadtbüros der «New
York Times». Im Mai 2016 stellt der
Reporter ein Zitat des konservativen
Publizisten Robert Kagan auf Twitter.
Dieser warnt vor den autoritären Tendenzen des damaligen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und
dem Erstarken von Rechtsradikalen in
den USA. Minuten später sendet der
Twitter-Nutzer «CyberTrump» Weisman eine merkwürdige Replik: «Hello
(((Weisman))).»
Hinterher kam die höhnische Erklärung, CyberTrump habe Weisman «ein
Katzenglöckchen umgehängt». Die drei
Doppelklammern sind eine InternetVersion des Judensterns unter Hitler.
Neonazis nennen sie «Echo» und benutzen sie, wie Weisman schnell herausfand, um die Namen von Juden zu
markieren. Mittels der (inzwischen
nicht mehr verfügbaren) Google-App
«Coincidence Detector» können andere
Neonazis die so Gekennzeichneten
identifizieren. Dies widerfuhr auch
Weisman. Binnen Stunden nach dem
digitalen Katzenglöckchen rief die
Neonazi-Website «Daily Stormer» zu
einer Hetzjagd auf. Nun brach über den
renommierten Journalisten eine Flut
antisemitischer Karikaturen und übelster Drohungen herein. Wegen des
Schutzes der Meinungsfreiheit in Amerika waren Weisman juristische
Schritte nicht möglich. Stattdessen hat
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Arlene Bernum, 63,
demonstriert in New
Orleans mit der
KonföderiertenFlagge gegen die
Entfernung von
Statuen (11.Mai 2017).

der Journalist seinen Schock in einem
Buch verarbeitet.
Weisman und Landrieu sind etwa
gleichaltrig und wuchsen beide nach
1960 im amerikanischen Süden auf, der
Politiker in New Orleans, der Journalist
in Atlanta. Beide erlebten den weissen
Hass auf die bis zu den Bürgerrechtsgesetzen von 1965 systematisch unterdrückten Schwarzen hautnah mit,
glaubten ihn dann aber allmählich überwunden. Doch mit dem Wahlkampf im
Jahr 2016 kehrte der Rassismus zurück.
Beide Autoren reagieren darauf mit
einer Rückbesinnung auf die eigene
Herkunft und ringen mit dem Zustand
ihres Landes.
Eigentlich säkular orientiert, versteht
Weisman sein Judentum nun als ethischen Auftrag. Er kritisiert eine einseitige Fokussierung von jüdisch-amerikanischen Verbänden auf Israel und fordert stattdessen eine Wiederbelebung
der breiten Allianzen in der Bürgerrechts-Ära. Nur so könne der erstarkte
Hass in die Schranken gewiesen werden. Weisman umreisst zudem das Aufkommen der neofaschistischen «Alt–
Right»-Bewegung, die 2017 blutige Proteste gegen den Abriss von SüdstaatenMonumenten angezettelt und dafür von
Trump nur laue Kritik geerntet hat.
Mitch Landrieu stammt aus einem
katholischen Arbeitermilieu. Sein Vater
Maurice «Moon» Landrieu hatte mithilfe
katholischer Institutionen Jus studiert
und es bis zum Bürgermeister von New
Orleans gebracht. Der kinderreiche

Landrieu-Klan lebte in einer gemischten Nachbarschaft. Tägliche Kontakte
und christliche Ethik liessen keinen
Raum für Vorurteile. «Moon» Landrieu
setzte sich früh für die Gleichberechtigung von Schwarzen ein. Ihm schlug
ein Hass entgegen, den der heranwachsende Mitch nie vergessen konnte. An
diesen Hass erinnerte er sich bei einem
Besuch in Auschwitz und später bei
der Konfrontation mit David Duke im
Repräsentantenhaus von Louisiana.
Der Neonazi und Anführer des KuKlux-Klans hatte 1989 mit Attacken auf
Schwarze und Fremde einen Parlamentssitz gewonnen. Landrieu zieht
überzeugende Parallelen zwischen den
Parolen Dukes und den Attacken
Trumps auf Latinos, Muslime und
Schwarze.
Im Zentrum des Buches steht jedoch
Landrieus Kampagne für die Entfernung von vier Südstaaten-Monumenten. Dazu hatte ihn der Jazzmusiker
Wynton Marsalis 2015 aufgefordert.
Doch dem Bürgermeister, der Milliarden von Dollars an Aufbauhilfe und
Investitionen nach New Orleans geholt
hatte, gelang es nicht, eine Baufirma
für den Abriss der Statuen finden. Ein
Unternehmer sagte ab, nachdem Unbekannte seinen Sportwagen abgefackelt
hatten. Schliesslich musste Landrieu
die Statuen im Mai 2017 nachts unter
Polizeischutz von Maskierten demontieren lassen. Seinen über Jahrzehnte
erworbenen Rückhalt bei anderen
Weissen in New Orleans hatte er da
schon verloren. ●
Von Andreas Mink

Agenda

Von Menschen und Tieren Cranach und die Natur

Agenda Mai 2018
Basel
Dienstag, 8. Mai, 19 Uhr
Christina Viragh: Eine dieser Nächte.
Moderation: Martin Ebel. Fr. 18.–.
Literaturhaus, Barfüssergasse 3
Dienstag, 15. Mai, 19 Uhr
Ueli Mäder u.a.: 68 – was bleibt?
Buchvernissage. Fr. 18.–.
Volkshaus, Unionssaal, Rebgasse 12–14

Bern
Sonntag, 6. Mai, 13 Uhr
Thomas Fischermann: Der letzte Herr
des Waldes. Moderation: Nina Zimmer.
Zentrum Paul Klee, Monument im
Fruchtland 3, www.zpk.org

Lenzburg
Donnerstag, 3. Mai , 19. 15 Uhr
Arno Geiger: Unter der Drachenwand. Moderation:
Bettina Spoerri. Fr. 25.–.
Aargauer Literaturhaus,
Bleichenrain 7
tel entstammt unsere Abbildung: das Blatt eines unbekannten deutschen Künstlers, der um 1600 bunte
Studien auf Holz malte: Insekten, Eidechsen, Frösche,
Schnecken, eine Maus. Nüsse, Kirschen, Blüten. Die
Schönheit der Natur tritt farbenfroh vor uns hin. Sie
ist Verlockung und Überwältigung, Versuchung und
Paradies. Ein herrlicher Katalog! Manfred Papst
Cranach natürlich. Hieronymus in der Wildnis. Hrsg.
von Wolfgang Meighörner u. a. Haymon, Innsbruck
2018. 264 S., um Fr. 45.–, E-Book 30.–.

Bestseller April 2018
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Jojo Moyes: Mein Herz in zwei Welten.
Wunderlich. 592 Seiten, um Fr. 33.–.
Peter Stamm: Die sanfte Gleichgültigkeit der
Welt. S. Fischer. 160 Seiten, um Fr. 30.–.
Arno Camenisch: Der letzte Schnee.
Engeler. 104 Seiten, um Fr. 23.–.
Hansjörg Schneider: Kind der Aare.
Diogenes. 352 Seiten, um Fr. 34.–.
Elena Ferrante: Die Geschichte des verlorenen
Kindes. Suhrkamp. 614 Seiten, um Fr. 36.–.
Bernhard Schlink: Olga.
Diogenes. 320 Seiten, um Fr. 36.–.
Ferdinand von Schirach: Strafe.
Luchterhand. 192 Seiten, um Fr. 26.–.
Elena Ferrante: Meine geniale Freundin.
Suhrkamp. 422 Seiten, um Fr. 34.–.
John Grisham: Forderung.
Heyne. 432 Seiten, um Fr. 36.–.

Freitag 11. bis Sonntag 13. Mai
40. Solothurner Literaturtage.
Programm: www.literatur.ch

Stans
Donnerstag, 17. Mai, 19.45 Uhr
Norbert Gstrein: Die kommenden Jahre.
Moderation: Jennifer Khakshouri.
Fr. 20.–. Alter Postplatz 3

Zürich

Belletristik
Lukas Hartmann: Ein Bild von Lydia.
Diogenes. 368 Seiten, um Fr. 36.–.

Solothurn

Rolf Dobelli: Die Kunst des guten Lebens.
Piper. 384 Seiten, um Fr. 24.–.
Yuval Noah Harari: Eine kurze Geschichte der
Menschheit. Pantheon. 528 S., um Fr. 23.–.
Georg Metger u. Franziska K. Müller: Für immer.
Wörterseh. 208 Seiten, um Fr. 35.–.
Bernadette von Dreien: Die Vision des Guten.
Govinda. 337 Seiten, um Fr. 28.–.
Bernadette von Dreien: Christina, Zwillinge als
Licht geboren. Govinda. 319 S., um Fr. 28.–.
Barbara Bleisch: Warum wir unseren Eltern
nichts schulden. Hanser. 208 S., um Fr. 29.–.
Martin Werlen: Zu spät.
Herder. 192 Seiten, um Fr. 28.–.
Michael Wolff: Feuer und Zorn.
Rowohlt. 480 Seiten, um Fr. 30.–.
Giulia Enders: Darm mit Charme.
Ullstein. 304 Seiten, um Fr. 25.–.
Nina Brochmann u. Ellen Støkken Dahls: Viva la
Vagina! S. Fischer. 400 Seiten, um Fr. 27.–.

Erhebung GfK Entertainment AG im Auftrag des SBVV; 17.4.2018. Preise laut Angaben von www.books.ch.

Dienstag, 8. Mai, 18.30 Uhr
NZZ Literarisches Terzett. Elisabeth
Bronfen, Claudia Mäder, Manfred Papst
und Thomas Ribi diskutieren die besten
Bücher der Saison. Fr. 50.–/80.– inkl.
Apéro. NZZ-Foyer, Falkenstrasse 11
Mittwoch, 9. Mai, 19 Uhr
Hernán Ronsino: In Auflösung.
Moderation: Gabriela Stöckli. Eintritt
frei. Galerie Bildhalle, Stauffacherquai 56

FOTOS: HANSER

«Cranach natürlich. Hieronymus in der Wildnis»: Unter
diesen überraschenden Titel stellt das Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum in Innsbruck eine Ausstellung,
die noch bis zum 7. Oktober zu sehen ist. Sie zeigt den
Heiligen mit dem Löwen in vielerlei Gestalt, ausgehend von Lukas Cranachs berühmtem Innsbrucker
Hieronymusbild, bezieht aber auch viele andere Darstellungen ein. Die Wüste als Wald ist ein Thema, die
Vögel, die den Himmel bevölkern, die Natur als Symbol
und als reale Entdeckung sind andere. Letzterem Kapi-

Montag, 14. Mai, 20 Uhr
Anja Kampmann: Wie
hoch die Wasser steigen.
Moderation: Martin Ebel.
Fr. 25.–. Kaufleuten,
Pelikanplatz

Mittwoch, 16. Mai, 19.30 Uhr
Khaled Kalifa, Mira Sidawi: Stimmen aus
Syrien und Palästina. Fr. 20.–.
Literaturhaus, Limmatquai 62
Mittwoch, 23. Mai, 15 Uhr
Schweizer Vorlesetag – mit Bänz Friedli.
Eintritt frei. Kosmos, Lagerstrasse 104

Bücher am Sonntag Nr.5
erscheint am 27. Mai 2018
Weitere Exemplare der Literaturbeilage «Bücher am
Sonntag» können bestellt werden per Fax 044 258 13 60
oder E-Mail sonderbeilagen@nzz.ch. Oder sind
– solange Vorrat – beim Kundendienst der NZZ,
Falkenstrasse 11, 8001 Zürich, erhältlich.
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