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An den diesjährigen Solothurner Literaturtagen erlebte ich
einen Aha-Effekt. Ich lauschte einer Podiumsdiskussion mit
Peter Stamm und vieren seiner Übersetzer und hörte den
gleichen Text hintereinander auf Russisch, Spanisch, Schwedisch und Slowenisch – aber hörte ich wirklich den gleichen
Text? Der Klang jedenfalls war verschieden. Peter Stamms
Bücher erscheinen in 38 Sprachen. Es ist natürlich toll, wenn ein
Buch in die weite Welt reist und Menschen auf einem anderen
Kontinent berührt. Doch es bedeutet auch ein grosses Stück
Arbeit – eine Arbeit, die Übersetzerinnen und Übersetzer meist
unbeachtet von der Öffentlichkeit und zu einem mageren Lohn
vollbringen. Mit der Suche nach der Wortbedeutung ist es dabei
längst nicht getan. Übersetzen erfordert Genauigkeit ebenso wie
ein Gefühl für Poesie und Rhythmus. Eindrücklich bewies dies
die Russisch-Übersetzerin Maija Zorkaja. Jeder russische Satz
von Peter Stamm müsse die gleiche Melodie haben wie im
Deutschen. Für den Spanisch-Übersetzer Anibal Campos
dagegen ist die direkte Rede die grösste Herausforderung. Das
Slowenische wiederum kennt neben dem Plural auch eine
spezielle Dualform, erklärte Slavo Serc. So stellt jede Sprache
andere Fragen – und die Übersetzer finden die Lösungen, den
richtigen Ton. Zum Glück. Was täten wir ohne sie? Allein in
dieser Ausgabe der «Bücher am Sonntag» stellen wir Ihnen 15
übersetzte Bücher vor. Übersetzen gehört zu den Meisterleistungen des menschlichen Gehirns. Letzteres erkundet die amerikanische Schriftstellerin Siri Hustvedt in ihren klugen Essays
(Seite 12). Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.
Martina Läubli
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Belletristik
Kulinarische Krimis Weshalb das Genre international
so erfolgreich ist

QuicheProvençale,
Roséundzum
DesserteinMord
Sophie Bonnet: Provenzalische Schuld. Ein
Fall für Pierre Durand. Blanvalet 2018.
336 S., Fr. 22.90.
Sophie Bonnet: Provenzalischer Genuss. Die
Lieblingsrezepte des Ermittlers Pierre
Durand. Südwest 2018. 192 S., Fr. 36.90.
Martin Walker: Revanche. Der zehnte Fall
für Bruno Chef de Police. Diogenes 2018.
432 S., Fr. 29.90, E-Book 27.–.
Paul Grote: Am falschen Ufer der Rhône. dtv
2017. 400 S., Fr. 19.90, E-Book 13.90.
Von Christina Hubbeling
Es ist nicht nur eine sehr beliebte, sondern
scheint auch eine gelungene Kombination
zu sein: die Mischung aus Kriminalroman
und Kochbuch, Spannung und Genuss,
Nervenkitzel und Gaumenfreude. Von
Barcelona über Bordeaux bis zur kroatischen Adriaküste lassen die Autorinnen
und Autoren ihre Kommissare – selten
Kommissarinnen – nicht nur in spannenden Mordfällen ermitteln, sondern machen sie oft auch zu leidenschaftlichen
Hobbyköchen. Denn wie die Rouille zur
Bouillabaisse passen die beiden literarischen Genres perfekt zusammen. Falls die
Romanfiguren nicht selbst am Herd stehen, dann sind sie zumindest – wie etwa
Commissario Brunetti bei Donna Leon –
passionierte Feinschmecker.
Kulinarische Krimis sind einerseits Kriminalromane, bei denen sich der Plot um
eine Delikatesse dreht – wie etwa Olivenöl, Trüffel oder Fleur de Sel – oder um ein
Getränk, meistens Wein. Andererseits
zählen auch Krimis dazu, bei denen
Kochen und Essen eine zentrale Rolle einnehmen. In diese zweite Kategorie fallen
die Bücher der Hamburger Erfolgsautorin
Heike Koschyk, die unter dem Pseudonym
Sophie Bonnet vor vier Jahren ihre Krimiserie begann, in der sie ihre Liebe zur Provence und zur authentischen französischen Landküche vereint. Mit «Provenzalische Schuld» ist jetzt der fünfte Fall erschienen. Auch in diesem wird wieder
fleissig gekocht und gegessen. Und das
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nicht von ungefähr, ist die Lebensgefährtin der Hauptfigur, des Ermittlers Pierre
Durand, doch Köchin. Der neuste Band
schliesst wie die Vorgänger mit drei
Rezepten. Im Kochbuch «Provenzalischer
Genuss», das zeitgleich erschienen ist,
versammelt Bonnet die Lieblingsrezepte
ihrer Romanfigur von der Tapenade über
die Tarte aux Pignons bis zur Crème brûlée
au chocolat blanc.
Das Kochbuch ist auch eine Rundreise
zu den Schauplätzen der Krimiserie. Ausgangspunkt ist der Luberon, wo der erste
Band, «Provenzalische Verwicklungen»,
spielt und wo Pierre Durand in SainteValérie zu Hause ist. Das fiktive Bergdorf
liegt im Herzen der Provence zwischen
dem real existierenden und für seine Antiquitätenmärkte bekannten Städtchen
L’Isle-sur-la-Sorgue und der Touristenhochburg Gordes. Bonnets neuster Krimi
spielt jedoch in der Hochprovence, in den
Bergen bei Sisteron. Es ist November, und
die Olivenernte hat begonnen, als zwei
Morde die Idylle zerstören.

Martin Walkers Périgord

Wie bei allen Durand-Romanen fühlt sich
das Lesen so flüssig und geschmeidig an
wie ein gut gekühlter Rosé im Gaumen, den
man im Schatten einer Platane geniesst.
Unmittelbar taucht man in die Szenerie ein,
glaubt, die Zikaden zirpen zu hören und
den Duft von Rosmarin und Lavendel einzuatmen. Mit Pierre Durand bewegt man
sich durch die bergige Landschaft der
Hochprovence und entdeckt die traditionelle Küche, die hier derber und unverfälschter ist als anderswo. Dabei erfährt
man, wie man eine Quiche Provençale
zubereitet, so wie sie der Kommissar auf
dem Weg zur Librairie in Banon verspeist,
oder den Compote de fruits au yaourt.
Mit ihrem etwa 45-jährigen Ermittler
hat Sophie Bonnet ein Pendant zu Bruno
Chef de Police des Erfolgsautors Martin
Walker erschaffen. Walkers intelligent erzählte Kriminalfälle spielen im Périgord,
seiner französischen Wahlheimat, wo der
Schotte schon seit vielen Jahren lebt und

mit seinem hellblauen Citroën CV durch
die hügelige Gegend mit ihren Trutzburgen kurvt. Mit «Revanche» ist nun der
zehnte Fall für Bruno Chef de Police erschienen. Wer die Serie kennt, weiss, dass
Bruno nicht nur ein schlauer und charmanter Dorfpolizist mit hoher Sozialkompetenz ist, sondern auch hervorragend kocht. Die Zutaten erntet er in
seinem Gemüsegarten oder besorgt sie auf
dem lokalen Markt. Seinen Vin de Noix
oder sein Eau de Vie stellt er selbst her,
zum Anbraten verwendet er natürlich
Entenfett, und entkorkt wird bei ihm ausschliesslich lokaler Wein. Amélie, seine
junge Kollegin, die ihm im neuen Band zur
Seite gestellt wird, bringt es auf den
Punkt: «Regional angebaute Produkte, das
ist also Ihr Ding.»
In «Revanche» taucht man in die Vergangenheit des geschichtsträchtigen Périgords ein. Für einmal stehen nicht die
weltberühmten Wandmalereien von Lascaux im Vordergrund, sondern die Tempelritter des Mittelalters. Und man wird
hart in die französische Gegenwart zurückgeholt, da IS-Terroristen einen Anschlag planen. Nebenbei lässt Walker
einen in die Kochtöpfe blicken. Als Bruno
für seine Gäste ein Abendessen zaubert,
erfährt der Leser zum Beispiel die Zube-
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«Aus
dem Bauch
heraus»
Die Hamburger
Autorin Heike
Koschyk, 51,
schreibt unter dem
Pseudonym Sophie
Bonnet im
Jahresrhythmus
kulinarisch
inspirierte
Kriminalromane.

Bücher am Sonntag: Ihre Kriminalromane

spielen in der Provence. Woher stammt Ihre
Verbundenheit zu dieser Region?
Sophie Bonnet: Meine Liebe zur Provence wurde vor über zwanzig Jahren
entfacht, als ich die Bücher von Peter Mayle gelesen habe. Nach der Lektüre bin ich
sofort in die Provence gereist. Seither bin
ich ihr mit Leib und Seele verfallen.
Sie haben soeben Ihr erstes Kochbuch herausgegeben, mit den Lieblingsrezepten
Ihrer Romanfigur Pierre Durand. Wo haben
Sie provenzalisch kochen gelernt?
Kochen ist nebst Schreiben meine
grosse Leidenschaft. Die Rezepte im Kochbuch sind Klassiker aus der Provence, die
ich in den Restaurants vor Ort kennen
gelernt habe. Ich fotografiere die Speisekarten und die Gerichte, um die Rezepte
dann auf meine Art nachzukochen.

reitung des Gerichts «Blanquette de
veaux» mit Reis. Auch die entsprechende
Weinempfehlung wird einem nicht vorenthalten, genauso wenig das Dessert,
eine Gewürzbirne in Rotwein. Das Prozedere ist so exakt beschrieben, dass man
das Gericht direkt nachkochen könnte.
Weitere Rezepte des Polizisten findet man
in Walkers 2016 erschienenem «Bruno
Kochbuch», das nicht nur mit Rezepten,
sondern auch mit Geschichten aus dem
Périgord aufwartet.

Man lernt etwas über Wein

Mit seiner Romanfigur Bruno hat sich Walker zum Bestsellerautor geschrieben, dessen Bücher in 15 Sprachen erscheinen.
Dank ihm ist das Périgord Krimifans auf
der ganzen Welt ins Bewusstsein gerückt
– in den USA gibt es sogar einen «BrunoFanclub». Der Wirbel bringt auch viele
Touristen in den Südwesten Frankreichs.
Walker wurde vom französischen Staat für
seine den Fremdenverkehr fördernden
Schreibtaten ausgezeichnet und von den
Winzern der Region zum Ehrenbotschafter erkoren. Mittlerweile gibt es sogar
einen Bruno-Wein, den «Bergerac, Cuvée
Bruno, Sélection Martin Walker».
Fast ausschliesslich um Wein geht es
bei Paul Grote, dem wohl bekanntesten

Weinkrimi-Autor des deutschsprachigen
Raumes. 2004 erschien mit «Tod in
Bordeaux» sein erster und im Sommer
2017 mit «Am falschen Ufer der Rhône»
sein 14. Weinkrimi. Paul Grotes Bücher
spielen in verschiedenen Weinanbaugebieten. Die Hauptfiguren wechseln,
laufen einander jedoch früher oder später
wieder über den Weg. Konstant bleibt das
hohe Niveau an Sachwissen. Spätestens
nach der Lektüre von drei Grote-Werken
ist jeder Leser mit dem gängigen Weinvokabular wie Terroir, Cuvée, Assemblage
oder Eichenfassausbau vertraut und kann
bei der nächsten Degustation beim Fachsimpeln mithalten.
Was macht denn nun das Genre des
kulinarischen beziehungsweise önologischen Krimis so beliebt? Es ist die
Spannung, kombiniert mit dem Atmosphärischen. Die Romane spielen oft
an idyllischen Sehnsuchtsorten. Durch
das Beschreiben eines Kochvorgangs
taucht man beim Lesen unwillkürlich mit
allen Sinnen ein: Man riecht die Duftschwaden aus dem Kochtopf, schmeckt
den gehaltvollen Wein und wird Teil einer
Tischgesellschaft – und einer sinnlichen
Gegenwelt. Schliesslich geht es beim
Essen wie beim unterhaltsamen Lesen um
Genuss. l

Inspiration zum
Kochen findet man
auch auf dem Markt,
wie hier in Aix-enProvence.

Was ist Ihr Lieblingsgericht?
Im Moment ist es die Bouillabaisse.
Aber ich liebe auch Chèvre.
Fürs Kochen gibt es Rezepte – gibt es auch
ein Schreibrezept für einen guten Krimi?
Ein fertiges Rezept gibt es nicht. Ich
bestimme zuerst, in welcher Region sich
der Fall abspielen soll, wer die Hauptfiguren sind und was das Thema ist. Der Rest
ergibt sich beim Schreiben wie von allein
aus dem Bauch heraus. Mir ist es wichtig,
dass die Leser nebenbei auch Wissenswertes über die Provence erfahren. Und
natürlich spielt auch das besondere Flair
der Region eine grosse Rolle, die provenzalische Lebensart.
Wo schreiben Sie Ihre Bücher?
Die Recherchen mache ich vor Ort, einige Tage vor und nach den Ferien mit der
Familie. Dort schreibe ich auch erste Szenen. Den Grossteil verfasse ich jedoch zu
Hause in Hamburg und benötige dafür
rund ein halbes Jahr.
Können Sie sich erklären, warum kulinarische Krimis so erfolgreich sind?
Über das Essen wird eine Szenerie ganz
unmittelbar erlebbar. Diese sinnliche,
atmosphärische Form des Krimis ist sicher
einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren.
Interview: Christina Hubbeling
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Roman Der Bestseller-Autor Frank Schätzing legt einen brisanten Thriller über künstliche Intelligenz
vor. Er liefert streckenweise aber mehr Science als Fiction

DieUtopieschlägtzurück
Von Sieglinde Geisel

Es beginnt denkbar harmlos in einer verschlafenen Polizeistation in Sierra, dem
am dünnsten besiedelten County in Kalifornien. Vermisste Katzen, brennende
Mülltonnen, herrenlose Fahrzeuge – mehr
gibt es hier nicht aufzuklären. Bis UnderSheriff Luther Opoku auf eine Frauenleiche stösst, ein mysteriöser Unfall, wohl
eher Mord, was ihn wiederum mit der
Firma Nordvisk in Kontakt bringt: Das
Unternehmen widmet sich der Entwicklung künstlicher Intelligenz und soll
mächtiger sein als Google, wenn auch viel
weniger sichtbar. Der Gründer von Nordvisk ist ein fanatischer Weltverbesserer:
Elmar möchte «alles menschliche Elend
besiegen», und dazu hat er ein «Artificial
Research and Exploring System» geschaffen, abgekürzt A.R.E.S. oder schlicht
«Ares», eine Entität zwischen Maschine
und Mensch, geplant als hyperintelligentes Hilfs- und Rettungswerkzeug im
Dienst der Menschheit – klar, dass diese
Utopie in ihr Gegenteil umschlagen wird,
sonst würde daraus kein Thriller.
Die künstliche Intelligenz ist zwar das
zentrale, doch längst nicht das einzige
Thema in Frank Schätzings «Die Tyrannei
des Schmetterlings». Was aussieht wie ein
Thriller, ist unter der Oberfläche ein komplexes essayistisches Gedankenspiel,
dessen intellektueller Horizont sich von
Quantenphysik über digitale Vernetzung
bis zur Moralphilosophie erstreckt. Dabei
ist der Roman auf der Oberfläche eng an
unserer Wirklichkeit entlanggeschrieben:
Die üblichen Verdächtigen des Silicon Valley wie Larry Page, Sergey Brin, Mark
Zuckerberg oder Peter Thiel haben ihre
Cameo-Auftritte, und als Trump im Fernsehen auftaucht, kommentiert einer trocken: «Wer Mauern baut, baut nur sein
eigenes Gefängnis.»

Der Geist des Computers

Sie alle ahnen nichts von der hyperintelligenten Maschine in ihrer Nachbarschaft:
Ares hat das gesamte digital verfügbare
Weltwissen intus, er entschlüsselt das
Chaos der Welt und macht sie berechenbar. Bei all seiner Rechenleistung hat er
jedoch kein Bewusstsein seiner selbst:
«Alles weiss der Computer. Nur nicht, dass
es ihn gibt.» Und dem trivialen Befehl, die
beste Büroklammer herzustellen, würde
er ungerührt die gesamte Menschheit
opfern. Die Dystopie, die Frank Schätzing
in seinem Roman entfaltet, beruht auf
zwei Schwachstellen der Utopie. Zum
einen reift die selbstlernende Maschine
nach und nach zu einem Wesen heran, das
«ich bin» sagen kann. Zum anderen ist es
der Faktor Mensch mit seinem Hang zur
Korruption, der der «Gutmenschentruppe» um Elmar zum Verhängnis wird.
So anregend und reichhaltig allerdings
die intellektuelle Akrobatik ist, so dürftig
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Frank Schätzing, 61,
wurde 2009 mit
dem Thriller
«Der Schwarm»
weltberühmt.
(12. März 2017)

UWE GEISLER / PICTURE ALLIANCE

Frank Schätzing: Die Tyrannei des
Schmetterlings. Kiepenheuer & Witsch,
Köln 2018. 736 S., um Fr. 37.-, E-Book 24.-

gerät die literarische Inszenierung. Die
Lektüre ist ein ausgesprochen gemischtes
Vergnügen: Nachdem die Handlung auf
den ersten 200 Seiten eher schleppend in
Gang kommt, schnappt man auf einmal
nach Luft, denn nun deckt Luther, sekundiert von der kampferprobten Streifenpolizistin Ruth und ein paar anderen Aufrechten, eine Ungeheuerlichkeit nach der
anderen auf. Während wir versuchen, die
Dimensionen der technisch-physikalischen Möglichkeiten zu ermessen, keuchen wir uns durch Kämpfe – dank ferngesteuerter Killer-Insekten mit Splatterqualitäten –, verlieren uns in Paralleluniversen, dann im sterilen Silicon Valley,
zwischendurch im beschaulichen Sierra.
Doch irgendwann haben wir kapiert,
worum es hier geht – und damit ist die Luft
raus. Die letzten 300 Seiten bieten mehr
Science als Fiction, die Figuren erleben
wenig, stattdessen reden, denken, erklären sie umso mehr. Seitenweise liest man
sich durch Beschreibungen, Aufzählungen, Theorien.

Unbeholfene Sprache

Schätzings KI-Thriller krankt am Problem
aller Thesenromane: Die Figuren sind Mittel zum Zweck, sie dienen den Theorien,
die ihr Autor uns vorführen will, und das
geht auf Kosten ihrer Plausibilität. Die
Programmierer, Sicherheitsleute und Polizisten dieser erfundenen Welt sind so
politisch korrekt gecastet, als wären sie

einem Ikea-Katalog entstiegen (Luther ist
schwarz, Ruth lesbisch, es gibt gefährlich
intelligente Frauenfiguren), von Anfang
an haftet ihnen etwas Künstliches an.
Künstlich ist auch die Sprache. Wenn
Luther einen Kofferraum öffnet, ist er
nicht einfach leer, nein: Luther wird «mit
Leere konfrontiert». Über den Hüften, in
denen eine «kleine Disponentin» sich
wiegt, kämpft «ein knallenger Jeansrock
um den Erhalt seiner Nähte». Das «Meer
ihrer Sommersprossen gerät Bewegung.»
Von solchen Stilblüten einmal abgesehen,
liest sich der Roman wie eine schlechte
Übersetzung aus dem Englischen. Ständig
sagt jemand etwas «zu niemand Bestimmtem». Luther «rückversichert sich», Ruth
«echot», jemand «alpträumt».
Das ändert allerdings nichts an der Brisanz der aufwendig recherchierten Theorie, mit der der Techno-Thriller unterfüttert ist. Frank Schätzing versorgt uns
mit hoch aktuellem Stoff zum Nachdenken über die Geister, die wir rufen.
Letztlich geht es bei der Entwicklung
intelligenter Maschinen um die Frage, was
den Menschen ausmacht. Nebst Kreativität und Humor dürfte es die Moral sein,
die Menschlichkeit, denn Werte und das,
was man Sinn nennt, sind zu unscharf für
Algorithmen. Im Kampfgetümmel fragt
jemand ganz nebenbei: «Müssten solche
Dinge nicht unter der Aufsicht der gesamten Menschheit stattfinden?» Diese Frage
trifft mitten in unsere Gegenwart. ●

Roman Michel Faber schickt in seinem neuen Buch einen Missionar auf einen fernen Planeten

WirsindhierdieAliens
Michel Faber: Das Buch der seltsamen neuen
Dinge. Aus dem Englischen von Malte
Krutzsch. Kein & Aber, Zürich 2018.
688 Seiten, um Fr. 38.–, E-Book 29.–.
Von Simone von Büren
Die Science-Fiction-Version des Apostels
Paulus wird in Michel Fabers neuem Roman auf einen Trillionen von Lichtjahren
entfernten Planeten geschleudert, um
dort «die eingeborene Bevölkerung» zu
bekehren. Angestellt ist der junge englische Pfarrer Peter Leigh von USIC, einem
dubiosen Unternehmen, das auf «Oasis»
eine «blühende Lebensgemeinschaft»
erschaffen will. Er landet vorerst in einer
flughafenähnlichen Asphalt-Einöde, in
der «ein ungemein träger, verschlossener
Haufen» Menschen aus aller Welt in
veralteten Zeitschriften blättert und sich
von «KES» ernährt, was für «Kein echter
Stoff» steht und Lebensmittel aus Weissblume bezeichnet, der einzigen Pflanze,
die auf Oasis wächst.
Der in Schottland lebende Faber interessiert sich nicht sonderlich für die in
der Science-Fiction gewöhnlich zentralen
technischen Fragen wie etwa die nach
der Funktionsweise des «Raumsprungs»
oder des «Shoots», mittels dessen Peter
Nachrichten an seine Frau Bea schicken
kann. Vielmehr beschreibt er mit der sinnlichen Anschaulichkeit, die schon das
lärmend-stinkende viktorianische London in seinem Erfolgsroman «Das karmesinrote Blütenblatt» kennzeichnete,
die natürlichen Bedingungen auf Oasis:
Die 70-Stunden–Tage, die strauchlose flache Tundra; die feuchtwarme Luft, die
klingt wie «das Geräusch bewegten
Laubs»; die dunkelblauen Insekten, die
«wie nasse Cornflakes» auf der verschwitzten Haut landen; das grüne Wasser, das nach Honigmelone riecht und den
Urin orange färbt.

Friedliche Ausserirdische

Der Unterschied zwischen Zivilisierten
und Wilden wird dabei von Anfang an verwischt. Eine amerikanische Kollegin fragt
Peter auf der ersten Fahrt nach «Freaktown», wie die Einheimischensiedlung bei
USIC genannt werde: «Warum reden Sie
nicht Klartext und sagen Aliens?» Peter
antwortet: «Weil wir hier die Aliens sind.»
Und tatsächlich erinnern die friedlichen,
arbeitsamen Oasier in ihren Kapuzengewändern und karamellfarbenen Ziegelhäusern eher an Urchristen als an Ausserirdische. Und fürs Evangelium, das sie
«Jesus-Technik» nennen, sind sie auch
weitaus empfänglicher als die abgestumpfte USIC-Belegschaft. Unermüdlich
bitten sie den Pfarrer, den sie als Gegenleistung für Weissblumenlieferungen eingefordert hatten, aus seinem goldverzierten «Buch der seltsamen neuen Dinge»
vorzulesen.
Auf die eine oder andere Schwierigkeit
stösst der Missionar in seiner ausserirdischen Gemeinde dann aber doch.
Denn obwohl die Oasier von menschlicher
Gestalt sind, gleicht ihr Gesicht «einem

Bilder aus Oasis: Michel Fabers Roman ist fürs Fernsehen verfilmt worden, mit Richard Madden in der Hauptrolle.

massigen weissrosa Walnusskern» ohne
erkennbare Öffnungen, weshalb sie Mühe
haben, Zischlaute auszusprechen: «Das
Sch hörte sich an, als würde ein reifes
Stück Obst entzweigehauen.» Also beginnt
Peter eifrig, Bibelstellen umzuschreiben,
macht aus «selig» «glücklich» oder aus
«Gesetz» «Ordnung». Und da sie zum Beispiel das Konzept «Hirt» nicht kennen,
wird aus dem 23. Psalm, «Der Herr ist mein
Hirte, mir wird nichts mangeln», kurzerhand «Du bei mir, Herr, du, dem ich lieb.
Mehr brauch ich nimmer.»

Wie ein Geräusch schmeckt

Und trotzdem. Das Fremde, das Peter bis
an die Grenzen seiner geistigen und psychischen Gesundheit fordert, begegnet
ihm weniger in diesen andersartigen Ausserirdischen als in seiner bis anhin so vertrauten Frau – dieser frommen Pflegefachfrau, die ihn aus einem Jammerdasein als
straffälliger Drogensüchtiger herausgeholt hat und die nun in immer verzweifelteren Nachrichten voller Tippfehler von
verheerenden Flutwellen, Erdbeben, leeren Supermärkten und Krawallen berichtet, von ihrer gestrichenen Rente, ihrem
beschädigten Haus und meuternden Banden. Peter scheint das alles in seiner unfertigen Kirche am Rand von Freaktown
nicht mehr wirklich zu erreichen. Es irritiert ihn zwar, dass Beas Liebesbekundungen von Vorwürfen und ihre Glaubensbekenntnisse von trotzigem Zweifel
abgelöst werden. Doch er fühlt sich unfähig, «ihr angemessen zu antworten».

Denn er kann sich nicht mehr genau an
die englischen Sonnenaufgänge oder an
Beas Gesicht erinnern, oder daran, wie ein
Truthahn aussieht. Und ebenso wenig
kann er vermitteln, was er erlebt: «Es ist
so, als wollte man erklären, wie ein Geruch aussieht oder wie ein Geräusch
schmeckt.»
Faber veranschaulicht das, indem er
Peters Sprache in den Briefen und die des
personalen Drittpersonerzählers zunehmend voneinander abweichen lässt: Während Peter für sein Umfeld und seine Empfindungen nur hölzerne Formulierungen
und leere Phrasen hat, schafft der Erzähler
eben die Bilder, die einem den fremdfeuchten Planeten und die feinen Persönlichkeitsveränderungen des Protagonisten gleichermassen nahebringen. In einer
Mischung aus konkreten Beschreibungen
und sinnlichen Metaphern lässt er uns
teilhaben an dieser ungewöhnlichen Welt.
Er zeigt uns, wie der oasische Regen als
«viele hunderttausend Silberschnüre»
gemächlich von einer Himmelsseite zur
anderen pendelt. Und er lässt uns etwas
von der wohlwollenden Andersartigkeit
der Jesusfreunde fühlen, wenn ein Oasier
bei der ersten Begegnung zu Peter sagt:
«Wir beide. Noch nie vor nun.»
Das macht Fabers dichten, tiefgründigen Roman – neben vielem mehr – zu
einem wundervollen Plädoyer für die Literatur: für eine Verwendung von Sprache,
die zu vermitteln mag, was fremd und
(noch) unverstanden ist in einem drin und
um einen herum. ●
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Roman Der Syrer Khaled Khalifa erzählt von der Grausamkeit des Krieges – realistisch und grotesk

SYRIAN ARAB NEWS AGENCY / KEYSTONE

DerToteaufderRückbank
Khaled Khalifa: Der Tod ist ein mühseliges
Geschäft. Aus dem Arabischen von
Hartmut Fähndrich. Rowohlt, Reinbek
2018. 220 S., um Fr. 29.–, E-Book 20.–.
Von Martina Läubli
Sieben Jahre Krieg in Syrien. Sieben Jahre
Zerstörung und Tod. Sieben Jahre, in
denen Millionen von Syrerinnen und
Syrern ihr Land verlassen haben. Wie lässt
sich dieses Leid ermessen? Indem man
schreibt, mag die Antwort von Khaled
Khalifa lauten. Der 54-Jährige harrt in
Damaskus aus, sammelt Geschichten und
kondensiert die Erfahrung des Krieges in
Literatur. Erstmals ist ein Werk dieses
Autors auf Deutsch zu lesen, in der federnden Übersetzung von Hartmut Fähndrich.
«Der Tod ist ein mühseliges Geschäft»
ist ein tiefschwarzer und zugleich völlig
leichtfüssiger Text. Khalifa hat gelernt,
über dem Abgrund zu balancieren und
unerschrocken in ihn hinabzuschauen.
Und er hat sich inmitten der Zerstörung
seinen Sinn für Komik und einen warmen
Blick auf die Menschen bewahrt. Die
Geschichte, die er erzählt, könnte eine
Tragikomödie sein, würde sie nicht in
Syrien spielen.
Drei Geschwister sitzen in einem Minibus, auf der Rückbank liegt ein Toter.
Bulbul, Hussein und Fatima haben sich
zusammengerauft, um ihrem Vater seinen
letzten Wunsch zu erfüllen: Er soll auf
dem Friedhof seines Heimatdorfes Anabîja im Norden Syriens begraben werden,
neben seiner Schwester Laila. Der Vater
ist eines natürlichen Todes gestorben –
angesichts der Lage des Landes und der
Tatsache, dass er Mitglied der Freien Syrischen Armee war, fast schon ein Wunder.
Ein weiteres Wunder wird es brauchen,
damit die drei Geschwister in Anabîja ankommen und ihren Vater beerdigen können. Der Weg von Damaskus in den Norden ist gespickt mit Checkpoints und Gefahren, denn der Tote steht auf einer
Fahndungsliste. Hussein steuert den
Minibus an Scharfschützen und Granatenhagel vorbei, durch Wüste und Trümmer,
in denen niemand mehr lebt.

Überleben ist schwer genug

Die Reise der Geschwister ist nicht nur
mühevoll und gefährlich, sondern auch
vollkommen absurd. Warum sollte man
einem Toten so viel Aufmerksamkeit widmen, wenn das nackte Überleben zu einer
fast unlösbaren Aufgabe geworden ist?
Bulbul bedauert den «seltenen Anflug von
Mut», der ihn dazu brachte, dem Vater
diesen letzten Dienst zu versprechen –
einem Vater, von dem sich alle drei Kinder
entfremdet haben, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Da sitzen sie nun
bang im Auto und lassen Stunde um Stunde schweigend vergehen. Statt Konflikte
anzusprechen, entfernen sich Bulbul,
Hussein und Fatima noch weiter voneinander. Nicht politische Differenzen haben
die Geschwister auseinandergebracht – im
Gegensatz zum Vater haben sich alle mit
Asads Regime arrangiert –, sondern Ego8 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 27. Mai 2018

Die Bevölkerung
Syriens lebt im
Ausnahmezustand
von Krieg und
Zerstörung,
besonders in den
belagerten Orten wie
Duma. (15. April 2018)

ismus, Hochmut und Nachlässigkeit. Dass
solche Charakterzüge in diesem Land gedeihen, ist wohl kein Zufall.
So folgt die Erzählung den Erinnerungen der verbitterten Fatima, die vom Leben vergeblich etwas Besonderes erwartete; dem draufgängerischen Hussein, der
in der Halbwelt von Damaskus gutes Geld
verdiente, im Gefängnis landete und sich
nun als Minibus-Chauffeur durchschlägt;
und dem zögerlichen Bulbul, der es jahrelang nicht geschafft hat, Lamja seine Liebe zu gestehen. «Das Geständnis der Liebe
ist wie der Moment, wenn auf einem Fluss
ein Blumenstrauss vorbeitreibt. Man muss
im rechten Augenblick danach greifen.»
Bulbul hat nicht zugepackt, im Gegensatz
zu seinem Vater.

Chronist der Zerstörung

Wirklich mutig war aber auch der Vater
nicht. Er liess seine Schwester Laila im
Stich, als sie gegen ihren Willen verheiratet werden sollte. Am Tag ihrer Hochzeit
zündete sich Laila an. Die Erinnerung malt
das leuchtende Bild einer Freiheitskämpferin – ein Gegenbild zu all jenen Demonstrierenden, Rebellen und Milizen, die in
Syrien in den letzten sieben Jahren ihr
Leben – für was auch immer – gegeben
haben. Khalifa ist ein unerbittlicher Chronist der Grausamkeiten, die in seinem
Land passieren. In zahlreichen Nebengeschichten legt er Zeugnis ab von der
Folter in Asads Gefängnissen und von
dessen Befehl, «unterschiedslos alle umzubringen, Kinder, Frauen, Alte».
Während die drei Geschwister auf ihrer
Reise nur langsam oder gar nicht vor-

wärtskommen, geht die Zersetzung der
Leiche auf der Rückbank weiter voran.
«Die Auflösung, nicht der Tod ist die
wahre Demütigung des Körpers.» Khalifa
beschreibt diese Auflösung schonungslos,
schildert den Gestank und die Maden. An
Toten vorbeizufahren, die am Strassenrand liegen, ist eines. Einen toten Vater im
Auto zu haben, etwas ganz anderes – er
verwandelt sich in etwas Monströses. Die
drei Geschwister sind keine tapferen
Nachfolger von Antigone, sondern Irrende
im Labyrinth ihres dunklen, verwüsteten
Landes. Doch gerade in ihrer Schwäche
erscheinen sie menschlich.
Das arabische Original dieses Romans
erschien 2016. Inzwischen hat die Realität
die Literatur überholt. Das Mass des Todes
scheint übervoll. «Ein langer Krieg trägt
seine eigenen Winde mit sich, die über
alles wehen und nichts belassen, wie es
war. Er verändert die Seelen, die Gedanken, die Träume, er testet die Leidensfähigkeit.»
Khalifas Bücher dürfen in Syrien nicht
erscheinen, sein Verlag ist in Beirut. Trotzdem hat er sich entschieden zu bleiben.
Er könne sich nicht vorstellen, zu fliehen
und seine Identität aufzugeben, schrieb
er im «Guardian». Das Leben als Geflüchteter sei ein Leben in der Leere. Doch auch
Syrien wird immer leerer. Freunde und
Angehörige sind geflohen, ebenso viele
Autorinnen und Autoren wie Samar Yazbek, Hamed Abboud, Rosa Yassin Hassan
oder Mohammad Al Attar. Aber Khaled
Khalifa will die Idee nicht akzeptieren,
eines Tages in einer ausgestorbenen Stadt
zu erwachen. ●

Roman Der Zürcher Autor Daniel Goetsch erzählt von einem Dramatiker, der auf der Insel Porquerolles
einen amerikanischen Kriegsveteranen kennenlernt

DasLebenbleibtaufderStrecke
Daniel Goetsch: Fünfers Schatten.
Klett Cotta, Stuttgart 2018. 272 Seiten,
um Fr. 30.-, E-Book 27.–.
Von Lukas Keller
Der Schriftsteller Maxim Diehl flieht aus
der Schweiz — freiwillig. Es ist ein Befreiungsschlag, der ihn auf die französische
Insel Porquerolles führt. Dem gefeierten
Dramatiker fehlt das nächste Stück. Es
quält ihn eine Schreibblockade, er fühlt
eine lähmende Müdigkeit. Diehl hofft,
dass die mediterrane Insel seine Kreativi-

tät wieder ankurbelt. Und weil es mit den
Dramen nicht mehr klappt, macht sich
Diehl an das nächstliegende Projekt: seine
Lebensgeschichte aufzuschreiben. Eine
klassische Autobiografie soll das nicht
werden, sondern eine «schonungslose
Abrechnung».

Biografie als Versuch

Biografien spielen in Daniel Goetschs
sechstem Roman «Fünfers Schatten» eine
zentrale Rolle. Diehl kann auch in Porquerolles nicht schreiben, bis er den alten
amerikanischen Veteran Jack Quintin kennenlernt, den einzigen Ausländer auf der

Digitale Welt Maler nutzen den virtuellen Raum

Insel neben Diehl. Quintin, der im Zweiten
Weltkrieg gedient hat, fasziniert den
Schweizer Dramatiker. Schon bald entscheidet sich Diehl, statt seiner eigenen
die Geschichte Quintins aufzuschreiben.
Nach jedem abendlichen Gespräch mit
dem Amerikaner füllt sich Diehls Notizheft wie von selbst. Doch es gibt noch
einen weiteren Biografen, der in diesem
Roman aktiv ist: den Erzähler. Wie sich am
Ende herausstellt, ist er es, der an Diehls
Biografie arbeitet.
Die Biografieversuche in «Fünfers
Schatten» sind, wie es scheint, alle zum
Scheitern verurteilt. Zu viele Erinnerungsoder Nachlasslücken verunmöglichen den
vollständigen Blick auf das Leben der Person. Auch die vielen Rückblenden in die
Vergangenheit Quentins, Diehls und seiner Jugendfreunde lassen ein wirres Bild
entstehen. Je mehr man über Diehl erfährt, desto weniger greifbar scheint er zu
werden. Und gerade weil immer jene Episoden geschildert werden, die Diehl zuvor
als ungeeignet verworfen hat, stellt sich
die Frage nach dem Sinn der Rückblenden. Ungeachtet davon zeichnen die Episoden aus der Vergangenheit ein lebendiges Bild Deutschlands während des Zweiten Weltkriegs und Zürichs offener Drogenszene der 1980er Jahre.

Phrasen statt Erkenntnis

Malerei ist eines der ältesten Bildmedien unserer Kultur. Digitale Darstellungen gibt es erst seit kürzester
Zeit. Gleichwohl passen beide zusammen. Maler können alles neben- und durcheinander setzen: Gegenstände, Malweisen, Räumlichkeiten. Eine ähnliche
Freiheit bieten Computerspiele: Digitale Welten dürfen jede Form annehmen. Für Plausibilität werden
dann schon Handlung und Atmosphäre sorgen. Der
1981 geborene Basler Musiker und Künstler Matthias
Zimmermann testet diese Begegnung aus. Er findet
Anregungen in der globalen Bildkultur, führt sie am

Computer zusammen oder malt sie in Acryl. Sogar die
Musik wird aufgegriffen. Die Welten, die dabei entstehen, sind bunt und kühl zugleich wie auf dem Bild «Die
gefrorene Stadt». Wenn die Pietà vorkommt, mag das
manche wie ein Sakrileg anmuten. Andere sehen im
offenen Mix eine neue Freiheit der Bildforschung. Die
Medienwissenschafterin Natascha Adamowsky legt
eine umfassende Analyse der Verfahren zwischen
Computerspiel und Malerei vor. Gerhard Mack
Natascha Adamowsky: Digitale Moderne. Hirmer,
München 2018. 330 S., 200 Abb., um Fr. 42.–.

Je länger je mehr drängt sich dem Leser
die Frage auf, was das alles soll und welcher Erzählstrang jetzt eigentlich der zentrale ist. Seien es Diehls Erlebnisse auf der
Insel, die Geschichten von ihm und seinen
Weggefährten aus der Vergangenheit oder
Quintins Sicht auf den Krieg: Man ist gespannt, worauf diese Geschichten hinauslaufen. Doch je weiter die einzelnen Fäden
gesponnen werden, desto unschärfer wird
das Gesamtbild. Auch das literarische
Namedropping, am Anfang durchaus reizvoll, wird irgendwann langweilig. Will
Diehl gegenüber seinen Theaterfreunden
mit Belesenheit punkten? Oder ist es der
Autor Daniel Goetsch, der hier vor seinen
Lesern und Leserinnen angeben will?
Der bedeutungsschwere Schlusssatz
«Wir sind aus Leben gemacht, nicht aus
Möglichkeiten» überzeugt . Er klingt mehr
nach einer Phrase als nach einer grossen
Erkenntnis über Lebensgeschichten. Vor
allem hat sich Daniel Goetsch sein eigenes
Schlusswort nicht genügend zu Herzen
genommen. Der Roman beschäftigt sich
die ganze Zeit über mit Möglichkeiten. Das
Leben selbst bleibt meist auf der Strecke.
Die Thematik des kriselnden Mannes
im mittleren Alter war 2017 in der deutschsprachigen Literatur en vogue, zum Beispiel bei Lukas Bärfuss, Jonas Lüscher,
Lukas Holliger oder Christoph Höthker.
Obwohl Goetsch ein Nachzügler ist, findet
er einen anderen Zugang dazu, den er mit
detaillierten historischen Anekdoten ergänzt. Gegen Ende verstrickt er sich aber
zu stark in den verschiedenen Ebenen.
Der Schluss bietet zwar Aufklärung, fällt
aber flach aus. Schreiben über Lebensgeschichten ist wohl doch schwieriger als
gedacht. ●
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Roman Atemlos und packend erzählt die deutsch-rumänische Schriftstellerin Carmen-Francesca
Banciu von einer schwierigen Vater-Tochter-Beziehung

MARIJUANA GHEORGHIU

TodeinesKommunisten
Carmen-Francesca Banciu: Lebt wohl, Ihr
Genossen und Geliebten! Palm Art Press
Berlin, 2018. 336 Seiten, um Fr. 37.–.
Von Stefana Sabin
«Für Vater waren drei Dinge wichtig / In
der festgefügten Reihenfolge / Das Vaterland / Die Partei / Die Ehre der Familie /
So hat Vater mir das erklärt» – so beginnt
der neue Roman von Carmen-Francesca
Banciu. Dieser Vater, der namenlos bleibt,
war als überzeugter Kommunist mehr um
das Allgemeinwohl besorgt als um das
Wohl seiner Tochter. Diese rebellierte
gegen das System und gegen die väterliche Autorität und ging dann in den Westen. Einander entfremdet, sehen sich die
beiden wieder, als der Vater einen Unfall
hat und die Tochter zu seinem Sterbebett
gerufen wird.
«Vater ging aus dem Haus Kartoffeln
kaufen / Und ist nie wieder zurückgekehrt
in sein Zuhause.» Das Kartoffelkaufen
verweist unterschwellig auf die prekäre
Versorgungslage im postkommunistischen Alltag und also auf das Versagen der
Idee von einer neuen, besseren Welt. Dass
der alte Kommunist dabei tödlich verunglückt, verleiht dem Geschehen eine ironische Note, die immer wieder durchschimmert. Denn das Geschehen ist
durchaus dramatisch.
Der Vater liegt im Sterben, und am
Krankenbett streiten sich seine beiden
langjährigen Geliebten. Die Tochter muss
sich also nicht nur mit der eigenen Geschichte auseinandersetzen, sondern
auch noch zwischen den beiden Frauen,
Daria und Rebeca, vermitteln. «Daria will
Vater alleine retten / Rebeca will, dass ich
allein Vater rette / Weil sie ihn nicht retten

Die 64-jährige Rumänin Carmen-Francesca Banciu schreibt auf Deutsch.

darf / Daria und Rebeca und Vater / Alle
erwarten etwas von mir». Zwar versucht
die Tochter, sich mit dem Vater zu versöhnen und sich mit den beiden Geliebten zu
arrangieren, aber schliesslich gibt sie auf
und flieht wieder in den Westen, um einen
Arbeitsauftrag zu erfüllen, wohlwissend:
«Heute Nacht wird er sterben.» Tatsächlich erreicht sie die Todesnachricht in
Venedig, wo Schuldgefühle leichter zu
ertragen sind. «Jeder ist dem Leben seinen
Tod schuldig.» Es ist eine Vatergeschichte,
die Banciu in ihrem Roman aufrollt, ge-

nauer: die Geschichte einer gestörten
Vater-Tochter-Beziehung, inszeniert als
Lebensrückblick und Selbstgespräch der
Ich-Erzählerin. Es ist auch ein Spiel mit
den Gattungen. Was als Roman bezeichnet
wird, ist ein langes Gedicht in freien Versen – ein langer Erzählfluss, der durch
Kommata rhythmisiert und nur ganz selten durch Punkte unterbrochen wird. Die
über Seiten und Kapitel hinweg fortlaufende Erzählung ist regelrecht atemlos.
Dadurch wird die emotionale Dringlichkeit hinter der Aufarbeitung der VaterTochter-Geschichte spürbar. Dass diese
Familiengeschichte implizit auch eine
Abrechnung mit einer veralteten Ideologie
ist, verleiht dem Romangedicht eine weitere Dimension.
Carmen-Francesca Banciu, die 1955 im
rumänischen Lipova geboren wurde, ab
1985 in ihrer Heimat nicht mehr publizieren durfte und seit 1990 in Berlin lebt, ist
eine Chamisso-Enkelin. Sie hat den
Sprachwechsel von ihrer Muttersprache,
dem Rumänischen, ins Deutsche vollzogen. Zuerst schrieb sie sowohl Rumänisch als auch Deutsch, aber inzwischen
gilt sie als deutschsprachige Schriftstellerin – und als solche wurde sie schon mehrfach ausgezeichnet.
Der erste auf Deutsch geschriebene Roman «Vaterflucht» (1998) war der Beginn
einer autobiografisch verdichteten Auseinandersetzung mit den Eltern und ihren
ideologischen Überzeugungen. In «Das
Lied der traurigen Mutter» (2007) setzte
Banciu ihre literarische Recherche fort,
die nun im neuen Roman «Lebt wohl, Ihr
Genossen und Geliebten!» eine Ergänzung
und Vollendung findet. Es ist jenseits der
dramatischen Handlung ein witziger Roman: psychologisch realistisch und
sprachlich subtil. ●

Historischer Roman Junge Berner Patrizier suchen im 19. Jahrhundert ihr Glück in Griechenland

Die Sehnsucht nach dem Mittelmeer
Geneviève Lüscher: Achmetaga. Ein
Patrizierleben zwischen Griechenland und
Bern. Dokuroman. Stämpfli-Verlag, Bern
2018. 250 Seiten, viele Abb. um Fr. 45.–.
Von Kathrin Meier-Rust
Emma hat zunächst vor allem Heimweh.
Statt in warme olympische Gefilde findet
sich die junge Bernerin in ein kaltes, da
erst halb gebautes Gutshaus versetzt. Das
klagt sie den Lieben daheim.
Der zweite historische Roman von Genevieve Lüscher, Archäologin und ehemalige Mitarbeiterin dieser Zeitung, erzählt die Geschichte des Berner Patriziers
Charles Müller, der 1833 zusammen mit
seinem englischen Freund Edward Noel
im gerade unabhängig gewordenen Griechenland das Landgut Achmetaga auf der
Insel Euböa kauft. Bald bringt er seine
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junge Frau Emma von Fellenberg aus Hofwyl nach Achmetaga – ein Abenteuer für
die junge Bernerin, von dem sie in ausführlichen Briefen in die Heimat erzählt.
In kunstvoll verflochtenen Alltagsszenen
entwickelt sich die Geschichte des Ehepaars, der Familien von Fellenberg, Müller
und Noel, der Entwicklung des Landgutes
und seiner überaus armen Bevölkerung
über die Jahrzehnte, immer gestützt auf
Briefe der Protagonisten.
Dazwischen unterrichten knappe Informationskapitel über die historischen Ereignisse und Personen der Zeit – über den
griechischen Unabhängigkeitskrieg, den
Philhellenismus in Europa, über den aus
Bayern importierten König Otto I. Das
Buch enthält überdies zahlreiche schöne
Porträts und Illustrationen aus der Zeit,
Stammbäume der in Griechenland involvierten Familien sowie eine Einführung
in die Quellenlage und das Vorgehen der

Autorin. Oft wird dem historischen Roman vorgeworfen, zu viel Roman und zu
wenig Historie zu bieten. Hier verhält es
sich umgekehrt: Dieser sorgfältig komponierte, komplexe Dokuroman vermittelt
mit seiner liebevollen Schilderung von
Alltagsleben und -sorgen der Protagonisten zwar wenig Spannung im üblichen
Sinn, dafür sehr viel echte Geschichte.
Warum also, fragt man sich zuweilen,
ist die Autorin nicht gleich bei der Geschichtsschreibung geblieben? Weil sich,
wie ihre Verlebendigung zeigt, gerade
historischer Alltag letztlich nur über die
Menschen, die ihn lebten, vermitteln
lässt. In «Achmetaga» zeichnet Geneviève
Lüscher ein plastisches Bild nicht nur der
Verhältnisse im jungen griechischen
Staat, nicht nur der damaligen Weltsicht
wohlhabender junger Schweizer – sondern des europäischen Lebens im 19. Jahrhundert.●

Roman Das Debüt der Sinologin und
Lektorin Alice Grünfelder ist eine Reise
in den unwirtlichen Westen Chinas

Die Wüste im Kopf

Kurzkritiken Belletristik
Fanny Wobmann: Am Meer dieses Licht.
Übersetzt von Lis Künzli. Limmat, Zürich
2018. 148 S., um Fr. 29.–, E-Book 25.–.

Sinclair Lewis: Main Street. Manesse 2018,
Deutsch von Christa E. Seibicke.
1002 Seiten, um Fr. 39.–.

Eine junge Frau sitzt am Bett ihrer Grossmutter, die langsam aus der Welt verschwindet, und erzählt der dementen Frau
von der weiten Welt. Laura ist kürzlich aus
London zurückgekehrt, wo sie Englisch
gelernt hat und schwanger geworden ist.
Das ist aber nicht das Entscheidende an
dieser recht konventionellen Erzählanlage
von der Enkelin und ihrer sterbenden
Grossmutter, von Abschied und Anfang.
Das Entscheidende ist, wie spielerisch sich
die Stimmen zweier Frauen unterschiedlicher Generationen verschränken. Wie
eigenwillig und leicht dieser literarische
Ton ist. Fanny Wobmanns Sprache sucht
sich stets einen neuen Weg, sprudelt und
wird wieder ruhig, wie das Meer in England, das sie beschreibt. Mit ihrem zweiten
Roman ist Fanny Wobmann, 1984 in La
Chaux-de-Fonds geboren und Mitglied des
Autorenkollektivs Ajar, nun auch auf
Deutsch zu entdecken.
Martina Läubli

Sinclair Lewis (1885–1951) war der erste
US-Amerikaner, der mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde. Das war
1930, zehn Jahre nach dem Erscheinen
seines grossen Romans «Main Street», der
1996 bei Manesse publiziert wurde und
nun in einer im Anmerkungsteil erweiterten Neuausgabe vorliegt. Das kluge Nachwort stammt vom Romancier Heinrich
Steinfest. Lewis erzählt spöttisch, frech
und schnell von einer hochherzigen Neuengländerin, die es in ein Provinznest
verschlägt und die sich in den Kopf setzt,
den ländlichen Dickschädeln Kultur beizubringen. Liberalität prallt hier auf Sturheit. Das kommt uns nicht ganz unbekannt vor, wenn wir auf die heutigen USA
blicken. «Main Street» ist ein so hochaktueller wie unterhaltsamer Roman. Schade
nur, dass Manesse seine seit 1944 klassische Umschlaggestaltung unlängst einer
banalen, billigen Variante geopfert hat.
Manfred Papst

Charles Bukowski: Dante Baby, das Inferno
ist da! Deutsch von Esther GhiondaBreger. Maro 2018, 256 S., um Fr. 38.–.

Irene Dische: Zum Lügen ist es nie zu spät.
Hoffmann & Campe 2018, 640 Seiten,
um Fr. 37.–, E-Book 27.–.

Kein deutschsprachiges Unternehmen hat
sich grössere Verdienste um den amerikanischen Untergrund-Poeten Charles
Bukowski (1920–1994) erworben als der
tapfere kleine Maro-Verlag in Augsburg.
Aus dem Nachlass des Autors legt er nun
«94 unzensierte Gedichte» vor, die im
Gegensatz zu den bisher postum in den
USA erschienenen Nachlasstexten nicht
geschönt oder verstümmelt wurden. Wir
treffen hier auf einen «BUK» jenseits der
gängigen Klischees. Seine Themen sind
zwar die gleichen wie immer: Saufen,
Frauen, Pferderennen, Gelegenheitsjobs,
Gegenwelten beim Schreiben zu Musik
von Mahler. Obszönitäten und schwarzen
Humor darf man nicht fürchten, wenn
man sich diesen Texten nähert. Doch auch
dieser Band zeigt: Bukowski war allemal
genuiner und interessanter als der kurios
bildungsbesessene Henry Miller, mit dem
er immer wieder verglichen wird.
Manfred Papst

Mit ihren jüngsten Werken hat uns die
grosse deutsch-amerikanische Erzählerin
Irene Dische (*1952) nicht immer überzeugt. Umso willkommener ist dieser umfängliche Band ihrer sämtlichen Erzählungen. Er enthält die Geschichten aus dem
sensationellen Band «Fromme Lügen»,
mit dem die Erzählerin 1989 debütierte,
umfasst aber auch alle Texte aus den Bänden «Der Doktor braucht ein Heim» (1990),
«Die intimen Geständnisse des Oliver
Weinstock» (1994) und «Lieben» (2006).
Die Übersetzungen stammen von Koryphäen wie Otto Bayer, Hans Magnus
Enzensberger, Reinhard Kaiser und
Michael Walter. Familie und Liebe,
Schuld, Tod und Lüge, Treue und Verrat:
Das sind die grossen Themen dieser stilsicheren Autorin. Der Roman «Grossmama
packt aus» (2005) war ihr wohl erfolgreichstes Buch; ihr Bestes aber hat sie in
den Erzählungen gegeben.
Gundula Ludwig

Alice Grünfelder: Die Wüstengängerin.
Edition 8, Zürich 2018. 220 S., um Fr. 27.–.

MINE DAL

Von Manuela Kessler
Hitze, Schweiss und Staub – das Unbehagen zieht sich durch «Die Wüstengängerin». Der erste Roman von Alice Grünfelder (Bild), Sinologin und langjährige
Lektorin des Unionsverlags, ist eine Annäherung an Chinas wilden und unwirtlichen Westen. Im Herzen der Provinz
Xinjiang, am Fuss einiger der höchsten
Berge der Welt, liegt die Taklamakan: die
Wüste, aus der es keine Rückkehr gibt.
Eine Einöde, so ausgedehnt wie Grossbritannien. Die muslimischen Uiguren, die
seit alters her in den Oasen entlang der
Seidenstrasse siedeln, und die chinesischen Zuwanderer – teilweise zwangsumgesiedelt während der Kulturrevolution – stehen sich hier misstrauisch bis
feindlich gegenüber. Eine deutsche Studentin, die Anfang der neunziger Jahre in
die Region reist, um nach in Vergessenheit
geratenen buddhistischen Höhlenmalereien zu suchen, trifft auf Gewalt im Alltag
und auf eine Mauer des Schweigens. Die
vielen Pakistaner in ihrem Gästehaus und
ein Mohnfeld in einem abgelegenen Tal
geben ihr Rätsel auf. Grenzüberschreitender Handel, der über den KarakorumHighway läuft?
Zwanzig Jahre später kommt eine
schwerkranke Entwicklungshelferin in
dieselbe Region. Sie soll im Auftrag der
deutschen Regierung Brunnen bauen –
und wird angesichts von sich ausweitenden Unruhen von den Behörden vor
Ort boykottiert. Wochenlang sitzt sie in
Khotan fest und stösst unvermittelt auf
die Spuren der Studentin. Die Anlage des
Romans erinnert an «Baiyun oder die
Freundschaftsgesellschaft» (1980) von
Adolf Muschg: Eine europäische Expertengruppe bereist dort auf offizielle Einladung hin China – und wird auf sich zurückgeworfen, als der überforsche Delegationsleiter eines Morgens tot aufgefunden wird. Ermordet? Auf der Suche
nach dem oder der Schuldigen lassen die Figuren alle Masken fallen.
Alice Grünfelder wählt einen
anderen Weg. Sie stellt die Region
ins Zentrum, beschreibt die schachtelförmigen Lehmhäuser, Männer
mit Schiebermützen und Frauen mit
Goldzähnen, aufdringliche Kinder und schikanöse Beamte.
Die Sonne brennt erbarmungslos darnieder, und
der Sand scheint aus den
Seiten zu rieseln. Ihre Protagonistinnen bleiben jedoch schemenhaft, gefangen in ihren Gedanken, die
in der Hitze durcheinanderwabern und letztlich ins Nichts führen.
Feindbilder und Gewissheiten lösen sich in der
Wüste auf. ●
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Hirnforschung Die Schriftstellerin Siri Hustvedt unternimmt eine philosophischpsychologische Entdeckungsreise durch den menschlichen Geist

Werweiss,ob
unserKörper
auchdenkt?
Siri Hustvedt: Die Illusion der Gewissheit.
Übersetzt von Bettina Seifried. Rowohlt
2018. 414 S., um Fr. 38.–, E-Book 20.–.
Von Martina Läubli

Siri Hustvedt ist eine Frau für die grossen
Fragen. Die amerikanische Schriftstellerin
erkundet unablässig, was uns Menschen
im Innersten ausmacht. Sie tut dies in fiktionaler Form in ihren Romanen, aber
auch in Essays und Fachartikeln aus psychologischer, neurologischer und philosophischer Sicht. In ihrem neuen Essayband «Die Illusion der Gewissheit» fliessen diese Perspektiven nun zusammen
und münden in der anthropologischen
Grundfrage: Wie verhalten sich Körper
und Geist zueinander? Aus welchem Stoff
ist Geist gemacht? Was ist menschliches
Bewusstsein? Was ist Denken? Kann allein
das Gehirn denken, oder können andere
Organe das auch?
Die Autorin beschäftigt sich neben der
poetischen Arbeit an ihren Romanen seit
vielen Jahren mit Psychologie, Hirnforschung und Philosophie und lehrt Psychiatrie am Weill Medical College in Cornel.
Als Romancière wiederum interessiert sie
sich für das Individuum, für die subjektive Wahrnehmung des einzelnen Menschen. Dieses Wissen um die Einzigartigkeit gelebter Erfahrung lässt sie kritisch
und subjektiv auf wissenschaftliche Diskurse blicken. Wenn Hustvedt also über
den menschlichen Geist nachdenkt, tut
sie dies aus doppelter Perspektive – und
in einer wunderbar biegsamen, klaren
Sprache. Sowohl als Psychologin als auch
als Poetin weiss sie, dass Sprache unseren
Zugang zur Welt erst schafft. Metaphern
machen das Wesen des Denkens aus, so
Hustvedt, und jede Vorstellung, sei sie
auch noch so abstrakt, entsteht erst auf
dem Hintergrund der Phantasie.
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Am Anfang jedes denkenden Menschen
steht ein Kind, genauer ein Fötus. Er ist
körperlich mit seiner Mutter verbunden
und kann ohne sie nicht überleben. Diese
Tatsache des Angewiesenseins spiele in
Philosophie und Naturwissenschaft aber
kaum eine Rolle, konstatiert Hustvedt.
Vielmehr imaginiert sich der denkende
Mensch spätestens seit René Descartes
allein in seinem Zimmer sitzend, über den
Schreibtisch gebeugt, losgelöst von
menschlichen Beziehungen. Doch auch
Descartes «war einst ein Kind, und ein
schwächliches dazu. Seine Mutter starb,
als er ein Jahr alt war. Auch Philosophen
haben ihre Geschichte.»

Der Gen-Mythos

Descartes bildet den Fluchtpunkt von
Hustvedts Essays, denn sein Konzept von
der Trennung von Körper und Geist wirkt
bis heute nach. In vielen Modellen der
Kognitionswissenschaft sieht die Autorin
die verhängnisvolle Trennung am Werk,
vom Streit über vererbte und erworbene
Eigenschaften über das Konzept des Gens
bis hin zur Vorstellung des Gehirns als informationsverarbeitenden Computers.
1957 wurde die DNA-Struktur entdeckt
und die Idee entwickelt, dass Gene den
Organismus programmierten. In der Folge
sei das Gen zu einem erfolgreichen Erklärungsmodell für die Entwicklung menschlicher Eigenschaften geworden. Inzwischen hat die Molekularbiologie das Konzept des Gens adaptiert. Heute betrachtet
man Gene nicht mehr isoliert, sondern im
dynamischen System mit ihrer Zellumgebung. Doch entgegen der Forschung habe
sich der «Mythos des Gens» gehalten.
Auch die vom Computer inspirierten
und weitverbreiteten Metaphern für
menschliches Denken oder Geist hält die
Autorin für irreführend oder zumindest
beschränkt: «Die Hirnforschung, die den
Computer als Modell für den Geist über-

nommen hat, ist nicht in der Lage, zu erklären, wie neuronale Prozesse von psychologischen beeinflusst werden.» Denn
auch Gedanken, Überzeugungen und
Glaube wirkten sich – bewusst oder unbewusst – direkt auf den Körper aus. Hustvedt zeigt dies am Placebo-Effekt auf und
fragt: Wie können Geist und Körper zusammenspielen, wenn sie als etwas Getrenntes aufgefasst werden?
Bei vielen Vorgängen zwischen Geist
und Gehirn klaffe ein «Wissensloch». Die
Vorstellung des Geistes als Computer, als
datenverarbeitende Struktur fernab jeder
Körperlichkeit, vermag diese Lücke nicht
zu füllen. «Was bedeutet es, dass Information, Berechnung und Rückkoppelung
wichtiger sind als Moleküle, Zucker, Fette,
mal ganz abgesehen von Knochen, Muskeln und Fleisch?», fragt die Autorin. Zumindest so viel: Information, dieser unscharfe, ätherische Begriff sei zum neuen
Dogma geworden.
Doch Computer und menschliche Gehirne verarbeiteten Informationen auf
unterschiedliche Weise, so Hustvedt. Deshalb bezweifelt sie auch den Durchbruch
von künstlicher Intelligenz. Wenn man
Maschinen zu menschenähnlichen Wesen
machen wollte, müsste man menschliches
Alltagswissen programmieren können –
bisher ein ungelöstes Problem. Unser alltägliches Erfahrungswissen lasse sich
nicht digitalisieren, weil niemand losgelöst vom eigenen Körper und von seinem Ort im Raum denke und handle:
«Vieles, was der Mensch zu tun lernt, lernt
er, weil er ein Körper ist, der im Auf und
Ab und Hin und Her zwischen den Räumen, die ihn umgeben, navigieren muss.»
Mit ihrer Kritik steht Hustvedt nicht allein.
Die Rolle des Körpers für das Denken rückt
zunehmend ins Interesse der Forschung.
Hustvedt analysiert wissenschaftliche
Modelle entschieden kritisch. Diese leiten
nicht nur Fragestellungen, Experimente
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Sachbuch

und Erkenntnisse der Forschung, sondern
prägen auch unseren Alltag und unser
Menschenbild. Gerade im Bereich Hirnforschung ist das Bedürfnis nach Erklärung enorm. Doch Erklärung bedeutet
immer Vereinfachung, und es stellt sich
die delikate Frage, in welchem Grad man
hochkomplexe Vorgänge vereinfachen
darf. Die Autorin warnt vor dem «tief verwurzelten Hang der Populärwissenschaft,
verkürzte Zusammenhänge herzustellen».

Denken sprengt Grenzen

Evolutionsbiologen führen zum Beispiel
gerne Steinzeitmenschen ins Feld und
schliessen vom Leben der Jäger und
Sammler auf (geschlechterspezifisches)
Verhalten heute. Da ist viel Fiktion dabei.
Und oft würden Meinungen als Tatsachen
kommuniziert. Auch der evolutionsbiologische Vordenker Stephen Pinker sagt,
psychologische Merkmale von Personen
seien «in der Biologie verankert». Dem
hält Hustvedt entgegen: «Biologische Prozesse sind weder zwangsläufig angeboren
noch vorab festgelegt.» Und sie weist auf
einen Grundsatz hin, der, so zentral er
auch ist, oft vergessen geht: Zusammenhänge sind keine Ursachen. Allzu häufig
wird – im Alltag oder in wissenschaftlichen Studien – nur mit Zusammenhängen argumentiert.
Diese Essays sind Denkbewegungen im
besten Sinn. Fragend und forschend und
meist leichtfüssig nehmen sie die Leserin
mit auf eine Reise durch die Erforschung
menschlichen Geistes. Von Charles Darwin und Siegmund Freud über Alan
Turing und Edmund Husserl bis hin zu
Alexander Lurija und George Lakoff gehen
die eleganten Texte wissenschaftlichen
Erklärmodellen auf den Grund. Bereits in
ihrer autobiografischen Krankheitsgeschichte «Die zitternde Frau» hat
Hustvedt Medizingeschichte, Hirnforschung und Psychologie erzählerisch verknüpft. In «Die Illusion der Gewissheit»
ist ihr Ansatz umfassender. Die eleganten
Essays nehmen das Ganze – den Menschen
– in den Blick. Dieses Vorhaben muss die
Grenzen der Fachgebiete gezwungenermassen sprengen.
Siri Hustvedt ermutigt zu unerschrockenem grenzüberschreitenden Denken.
Denn auch mit den Grenzen ist es so eine
Sache: Irgendjemand hat sie einmal definiert, doch sie sind nicht unverrückbar.
Dieses Buch hinterfragt die scharfe Trennung zwischen Geist, Körper und Psyche
ebenso wie die Grenze zwischen einzelnen Menschen. Wo beginnt ein menschliches Wesen, das als Fötus im Bauch einer
Mutter herangewachsen ist, wo hört es
auf? «Wir alle sind immer schon eng mit
der Welt der anderen verwoben», schreibt
Hustvedt. Und wir alle sehen nur das, wonach wir fragen und suchen. Gewissheit
über uns selbst und die Welt ist eine Illusion. Wie man diese Illusion durch Nachdenken ins Wanken bringt, macht dieses
kluge und anregende Buch vor. ●
Die Amerikanerin
Siri Hustvedt, 63,
ist nicht nur
Romanautorin,
sondern lehrt auch
Psychiatrie.

Am 3. Juni spricht Siri Hustvedt im
Schauspielhaus Zürich mit Miriam Meckel
über menschliches Denken.
Von Meckel erschien soeben das Buch
«Mein Kopf gehört mir» bei Piper.
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Der Brite Robin Lane Fox ist nicht nur Althistoriker, sondern auch ein Pflanzenfreund. Über seine grosse
Leidenschaft hat er nun ein Buch geschrieben. Eine Begegnung in Oxford. Von Manfred Papst

«Gärtnern
istschwieriger
alsdieEhe»
So leichtfüssig möchte man unterwegs sein. Es
ist nicht einfach, dem raschen Schritt von Robin
Lane Fox zu folgen. Der weltberühmte Althistoriker, Autor von Standardwerken über Alexander
den Grossen und Augustin, führt durch den weitläufigen Garten des New College in Oxford, für
den er seit seiner Emeritierung zuständig ist. Der
Name der altehrwürdigen Bildungsinstitution
täuscht: Sie wurde bereits 1379 gegründet, vom
Bischof von Winchester, und hat seither unzählige Gelehrte hervorgebracht.
Noch schneller als der Schritt von Robin Lane
Fox ist sein Witz. Jeder Satz hat einen doppelten
Boden. Man muss aufpassen, dass einem keine
Pointe entgeht. Dazu kommt das immense Wissen
des aufgeräumten Gelehrten. Jede Pflanze hier
kennt er – natürlich mit lateinischem Namen. Das
ist die lingua franca der Botaniker. Die sogenannt
toten Sprachen hält Fox für das wichtigste Bildungsgut des Abendlands. Das Griechische ist für
ihn nicht tot, sondern lebendig und gegenwärtig
wie nichts anderes. Er ist froh, dass er es so früh
und gründlich gelernt hat. Selbstbewusst spottet
er über die Modewissenschaften der Saison.
Sprachen, alte und neue, hat er immer geliebt.
Anders war es mit der Alten Geschichte. «Da habe
ich mich in der Schule entsetzlich gelangweilt»,
erinnert er sich. «Während der Lehrer von der
römischen Provinz Britannia faselte, übrigens
einem höchst unergiebigen Thema, zeichnete ich
dauernd Mustergärten in mein Heft.»
Ein leidenschaftlicher Gärtner wurde Robin
Lane Fox bereits als Neunjähriger. Und er blieb

Robin Lane Fox
Der britische Althistoriker wurde 1946 geboren.
Er besuchte das Eton College, machte als 18-Jähriger ein Praktikum im Alpinum des Münchner
Botanischen Gartens und studierte danach am
Magdalen College in Oxford. Von 1977 bis 2012
war er dort Fellow und Tutor am legendären
New College, von 1990 bis 2014 zudem Reader in
Alter Geschichte an der University of Oxford. Er
hat bahnbrechende Bücher verfasst, unter
anderem über Alexander den Grossen und
Augustinus. Für Oliver Stone wirkte er während
dessen Dreharbeiten am Film «Alexander» als
Berater. Sein meisterhaftes Buch «Der englische
Gärtner» ist soeben in der Übersetzung von
Susanne Held bei Klett-Cotta in Stuttgart erschienen (458 S., um Fr. 43.–, E-Book 39.–)

Blumen brauchen keinen Pass

Fox ist in jeder Hinsicht das Gegenteil eines Nationalisten. «Es ist nicht wahr, dass die Briten einfach die besten Gärtner der Welt sind», sagt er.
«Von der Schweiz bis Neuseeland gibt es grossartige Gärten. Auch in den Ländern, die ein gewisser Herr Trump als Scheisslöcher bezeichnet
hat. Aber das Klima ist hier auf den britischen
Inseln vergleichsweise mild und ausgeglichen.
Zudem hatten wir keine gewaltsame Revolution
und keine Invasion im Zweiten Weltkrieg. Deshalb
haben wir eine reiche Tradition auch in der Natur.
Gartenanlagen mit Bäumen, die seit Jahrhunderten bestehen. Und die Vielfalt der Pflanzen, die
man erwerben und setzen kann, ist ebenfalls
überwältigend.» Französische Gärten sehen, so
will es zumindest das Klischee, aus wie geometrische Modelle. Mathematische Ordnung statt
wuchernder Wildheit. Für Fox stimmt das nicht
ganz. «Es gibt in Frankreich auch verwilderte und
in England wohlfrisierte Gärten», sagt er, und er
fügt hinzu: «Ich liebe formelles Planen und informelles Pflanzen. Darin sind die Engländer gut. Der

«Schönheit kann aus allen
Weltgegenden kommen.
Es gibt auch einen
botanischen Chauvinismus,
und er ist so absurd wie
jeder andere.»
Wildwuchs, den wir suggerieren, ist etwas sehr
Kontrolliertes, und er erfordert die Arbeit zahlreicher Menschen. Viele Frauen des Landadels
hatten bei uns früher keine berufliche Karriere
und konzentrierten sich mit sehr viel Klugheit
und Feingefühl aufs Gärtnern. Davon profitieren
wir bis heute.»
Von botanischer Heimatpflege hält Fox nichts.
«Ich heisse Wanderer aus der Pflanzenwelt von
überallher herzlich willkommen», sagt er. «Meine
Feinde sind diejenigen Leute, die ein enges Verständnis von einheimischer Pflanzenwelt haben.
Schönheit kann aus allen Weltgegenden kommen.
Es gibt auch einen botanischen Chauvinismus,
und er ist so absurd wie jeder andere. Ich bin doch
froh und stolz, wenn ich sagen kann: Dieser
Strauch ist aus China zu uns gekommen, jene
Blume aus Australien.» Zu den schönsten Erinnerungen zählen für Fox die Wochenenden in den
bayrischen Alpen, wo er vor fünfzig Jahren nichts
anderes tat, als die Flora zu erkunden und Wunderwerke der Natur wie den Frauenschuh oder
den Enzian bestaunen.
Fox zählt sich zu der glücklichen Generation,
als Dreissigjährige wie er – mit einer festen Stelle,
aber ohne Grossverdiener zu sein – sich noch ein
Haus mit Garten kaufen konnten. «Aber heute
sind die Immobilienpreise in England absurd in
die Höhe geschossen», sagt er. «Weitere Katastrophen sind die unbezahlbaren Studiengebühren
und der Brexit, der nichts als Schaden anrichtet.
Ich schäme mich, wenn ich daran denke, was für
eine Welt wir unseren Enkeln hinterlassen.»
Trotz seinen Sorgen um die heutige Weltpolitik
ist er mit der Schöpfung im Reinen. «An manchen
Abenden sitze ich hier im Garten des New College
oder in meinem eigenen Garten», sagt er. «Dort
habe ich alles selber gepflanzt. Ich schaue mich
um und sage: ‹Hau bloss ab, Adam!› Mit Verlaub:
Adam war ein stinkfauler Gärtner. Alles hat er den
lieben Gott machen lassen. Er ist nur durch den
Garten Eden spaziert und hat ein bisschen mit
Eva herumgemacht.» Obwohl Fox nicht im

▲
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bei seiner Hingabe. Schon seine Eltern hatten
einen Garten, in dem sie ihm eine Ecke abgaben.
Als Fox nach der Ausbildung in der Eliteschule
Eton als Praktikant nach München an den Botanischen Garten kam, war er achtzehn Jahre alt
und seit fast zehn Jahren ein ernsthafter Gärtner.
Hier lernte er Wilhelm Schacht und dessen legendäres Alpinum kennen. «Das war eine wunderbare Zeit», sagt er. «Ich habe deshalb bis heute das
Deutsche im Ohr, wenn ich im Garten beschäftigt
bin. Manchmal ziehe ich mir zum Gärtnern sogar
meine alten Lederhosen von damals an, die Kniestrümpfe und den Seppelhut. Einmal vergass ich,
diese Sachen abzulegen, als ich hier einkaufen
ging. Die Leute starrten mich an wie ein Wesen
von einem anderen Planeten.»
Mit dem Buch «The Thoughtful Gardener»,
deutsch «Der englische Gärtner», hat Robin Lane
Fox nun die Summe seiner lebenslangen Erfahrung als Gärtner vorgelegt. Das Buch ist brillant
geschrieben, so gelehrt wie unterhaltsam, und es
richtet sich keineswegs nur an Fachleute. Es zieht
Nutzen aus der legendären Garten-Kolumne, die
Fox seit 48 Jahren für die «Financial Times»
schreibt, und ist dennoch ein Text aus einem
Guss. Das reich illustrierte, nach den Jahreszeiten
in vier Hauptteile gegliederte Werk verbindet
Historisches, Naturkundliches und Autobiografisches. Nur einen Wunsch lässt es offen: Es enthält kein Register der erwähnten Pflanzen.

ANDREA ARTZ / LAIF

Der britische Althistoriker Robin Lane Fox hegt und pflegt den Garten des 1379 gegründeten New College in Oxford.
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kirchlichen Sinn gläubig ist, empfindet er,
während das Abendlicht allmählich schwindet,
eine tiefe Verbundenheit mit der Natur, besonders
mit seinen Pflanzen und den zwitschernden
Vögeln. «Die Franzosen sprechen vom ‹sentiment
océanique›», sagt er, «dem Gefühl, Teil eines
grösseren Ganzen zu sein. Das empfinde ich sehr
tief. Aber ich denke dabei nicht an einen per
sönlichen Gott, und ich glaube, dass Mutter Natur
die schlechteste Mutter der Welt ist, sogar in
England. Man müsste sie sofort bei der Polizei
verzeigen.»
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Porträt

Feind der Maulwürfe

Nach Ansicht von Robin Lane Fox tut Gott alles,
um uns das Leben schwer zu machen. Er schickt
uns Frost und Schnee, infame Schädlinge, feind
selige Tiere. Aber dann sitzt der Historiker doch
wieder versonnen in seinem Garten, betrachtet
eine Pflanze und spricht zu ihr: «Du bist auf der
Welt und lebst, so wie ich. Ich kannte schon dei
nen Vater und deinen Grossvater. Wir haben eine
gemeinsame Geschichte.»
Von jeder Pflanze könnte Fox stundenlang er
zählen. Da kommt er ins Schwärmen. Gärtner
müssen für seine Begriffe keine Schriftgelehrten
sein. Doch je mehr man weiss, desto mehr nimmt
man wahr. Wer sich um die Pflanzenwelt küm
mert, braucht laut ihm vor allem Fleiss, Geduld
und Liebe. Schönheit im Garten muss gleichwohl
nicht Harmonie und Klarheit bedeuten. Der eng
lische Maler Constable hat gesagt, es gebe in der
Natur nichts Hässliches. Damit ist Robin Lane Fox
nicht einverstanden. «Ich mag zum Beispiel die
steifen schwarzen Blätter, die Sie hier sehen,
nicht», sagt er. «Aber mein Vorgänger hat sie ge
pflanzt, und ich würde ihnen niemals etwas zu
leide tun. Es gibt subjektive Vorlieben und Abnei
gungen. Und manchmal sind Pflanzen auch ein
fach am falschen Ort.»
Die Gärtner, die Fox kennt, sind oft introver
tierte Menschen. Er würde auch nie jemanden zu
dieser Tätigkeit zwingen oder auch nur überreden
wollen. «Gärtnern», sagt er, «ist auch harte Arbeit,
und es ist nicht einfach. Schwieriger noch als die
Ehe. Aber im Gegensatz zu der weiss man am
Ende des Tages, was man getan hat.»
Robin Lane Fox kann auch streitbar sein. Die
frommen Biogärtner hat er gefressen. Die Fauna
und Flora einfach sich selbst zu überlassen, hält
er für fahrlässig und unsinnig. «Die Natur ist voll
von Chemikalien», wirft er ein. «Diese sind dort
oft gefährlich und zudem schlecht dosiert. Wenn
ich da zielgerichtet eingreife, tue ich das, was die
Natur tut. Aber sehr viel effizienter und besser.»
Hinzu kommt für ihn die Überzeugung, dass Un
kraut ausgemerzt werden muss und dass Schäd
linge für das, was er mit seinen Gärten will, nun
einmal Schädlinge sind. «Ich habe einen Artikel

Robin Lane Fox bei der Pflege einer seiner geliebten Pflanzen.

Dachse sind keine Freunde
von Robin Lane Fox. Er wollte
sie mit Erdnussbutter und
Medikamenten vertreiben.
Jetzt denkt er, dass nur noch
das Gewehr hilft.
geschrieben über Fallen, mit denen man Maul
würfe töten kann. Die besten werden in Deutsch
land und in der Schweiz hergestellt. Gott sei Dank
funktionieren sie!»
Auch Dachse sind keine Freunde von Robin
Lane Fox. Er findet es falsch, dass sie in Gross
britannien unter Schutz stehen, denn sie fressen
die Igel, die seinen Zwecken weit mehr entgegen
kommen. Er hat versucht, Dachse mit einer
Mischung aus Erdnussbutter und Medikamenten
zu vertreiben. Inzwischen denkt er, dass nur noch
das Gewehr hilft. Auch Schnecken liebt er nicht.
«Man will nicht grausam sein, aber wenn ein Tier
den Garten ruiniert, muss man es entfernen», sagt
er. Ihm geht es grundsätzlich um zwei Dinge: Viel
falt und Schönheit. Nützlichkeit kommt für ihn

erst in zweiter Linie. Er hat zwar auch jahrzehnte
lange Erfahrungen als Gemüsegärtner, aber sein
Herz schlägt für die Anmut, die sich in den Blüten
zeigt, ohne einen praktischen Zweck zu erfüllen.
Als Bewahrer der Natur sieht er sich nicht. «Wir
Gärtner», sagt er, «können den Planeten nicht
retten. Wir können noch nicht einmal eine einzige
Schmetterlingsart vor dem Aussterben bewahren.
Gärten sind immer nur winzige Inseln in einem
weit grösseren industrialisierten oder für die
Landwirtschaft genutzten Umland. Ich finde des
halb auch nicht, dass ich ein edler Mensch bin,
weil mir die Natur am Herzen liegt. Ich folge ein
fach meinen Neigungen.»
«Gardening» betrachtet Robin Lane Fox als
immerwährenden Prozess. Für wohlhabende
Leute, die Gärtner als Angestellte beschäftigen
und sich dann ihren Partygästen selbstgefällig mit
der Heckenschere in der Hand präsentieren, hat
er nur beissenden Spott übrig. Seine Reverenz
erweist er dagegen der Autorin Vita Sackville
West, deren GartenKolumnen immer sein Vor
bild waren, und ihrem Mann, dem Diplomaten
Sir Harold Nicolson, deren Garten in Sissinghurst
er für den schönsten Englands hält. Auf die
Schweiz angesprochen, preist er den Alpengarten
Schynige Platte in der Berglandschaft von Eiger,
Mönch und Jungfrau. l
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Papierwaren aus
aussortierten
Büchern

Kolumne

Charles LewinskysZitatenlese
Ironie ist
die letzte Phase
der Enttäuschung.

Kurzkritiken Sachbuch
Erasmus von Rotterdam: Über Krieg und
Frieden. Hrsg. von Wolfgang F. Stammler
u.a. Alcorde 2018. 540 S., um Fr. 70.–.

Franck Maubert: Gespräche mit Francis
Bacon. Übersetzt von Eva Moldenhauer.
Piet Meyer, Wien 2018. 96 S., um Fr. 24.–.

«Ich appelliere an Euch, Ihr Herrscher,
begreift doch endlich und wacht auf!
Werft Euch von nun an mit ganzem Herzen auf die Sache des Friedens!» 500 Jahre
ist es her, seit Erasmus von Rotterdam im
Jahr 1517 seine bittere «Klage des Friedens» schrieb, der nirgends eine Heimstätte findet. Sie ist die berühmteste seiner rund zehn Friedensschriften – Reden,
Satiren, Briefe, Kommentare –, in welchen
er nicht müde wird, Krieg als grösstes aller
Übel zu verdammen und sich zu wundern
über die Unvernunft des Menschen, der
doch als einziges Wesen mit Vernunft gesegnet sei. Neu übersetzt und erstmals
vereint, werden die Friedenschriften hier
von gleich drei vorzüglichen Essays zu
Leben, Werk und Zeit des Erasmus eingeleitet. Reich illustriert, ist dieser Band
eine ebenso prächtige wie ausgezeichnete
Einführung in das humanistische Denken
des Erasmus.
Kathrin Meier-Rust

Oft erwecken Interviews den Eindruck,
dass beide Gesprächspartner kaum zu
bremsen sind. Zwischen dem Schriftsteller und Journalisten Franck Maubert und
dem Maler Francis Bacon sind dagegen die
Pausen so wichtig wie die Sätze. Man
spürt die Vorsicht des Künstlers, als er den
Autor 1982 zum ersten Mal in seine Atelierwohnung lässt, und die wachsende
Vertrautheit, die auch Anspielungen und
abrupte Themenwechsel erträgt. Informationen gibt Francis Bacon in den bekannteren Gesprächen mit Michael Peppiatt,
näher fühlt man sich ihm hier: Seinem
Getriebensein, seiner Ratlosigkeit, seiner
Gier nach Bildern. Der Satz aus Aischylos
«Eumeniden»: «Der Geruch von Menschenblut geht mir nicht aus den Augen»,
zeigt den Grad der Entblössung an, die
Bacon in seiner Kunst und in seinen Bemerkungen über sich selbst riskiert. Fotos
und Essays runden die Gespräche ab.
Gerhard Mack

Birgit Schmid: Freie Liebe ist für Feige.
Zu-Klampen-Verlag, Springe 2018.
156 Seiten, um Fr. 28.–.

Andreas Ammer & FM Einheit: Sie sprechen
mit der Stasi. Hörverlag 2018.
53 Minuten, CD um Fr. 24.–, MP3 14.–.

«Es gibt keine Liebe ohne Eifersucht. Und
daran wird sich nie etwas ändern.» Das
sagt eine langjährige Beobachterin
menschlicher Beziehungen. Eifersucht,
dieses bohrende, manchmal rasend
machende Gefühl, stecke tief in uns Menschen. Birgit Schmid, NZZ-Journalistin
und subtile Kolumnistin, macht sich auf,
ein als unzeitgemäss verachtetes Gefühl
zu verteidigen. Inspirieren lässt sie sich
von Literatur, Psychologie, gesellschaftlichen Debatten und einem genauen Blick
auf Menschen. Elegant verknüpft dieser
Essay Alltagsbeobachtungen und Reflexion. Die Autorin argumentiert jedoch
zeitlos anthropologisch und lässt den
Aspekt, dass Gefühle auch politisch-historisch geformt sind, aussen vor. Hier
streitet eine bekennende Romantikerin für
die «lyrische Kraft» der Liebe. Denn Eifersucht entsteht dann, wenn Liebe bedroht
scheint, ist die andere Seite der Medaille.
Martina Läubli

Die Stasi konnte man einfach anrufen.
Nicht wenige Bürgerinnen und Bürger der
DDR wählten die im Telefonbuch verzeichnete Nummer, um Bekannte und
manchmal sogar Verwandte zu denunzieren: «Eine Kollegin meiner Frau spricht
schlecht über die DDR.» Natürlich wurden
alle Gespräche aufgezeichnet. 27 300 Tondokumente bezeugen den Lauschangriff
durch das Ministerium für Staatssicherheit. Aus diesen Originalaufnahmen hat
Andreas Ammer nun ein unheimliches
Hörspiel komponiert. Der Elektrosound
von FM Einheit (Frank-Martin Strauss)
untermalt die Collage der namenlosen
Stimmen. «Sie kommen hier nicht wieder
raus», sagt ein Stasi-Offizier in einem Verhör. «Scheiss-Saftladen» schnarrt ein
anonymer Anrufer, der mit Telefonterror
die Leitung besetzen will. Dieses Hörspiel
ist dem Überwachungsstaat abgelauscht.
So klingt Bespitzelung.
Martina Läubli

LUKAS MAEDER

Anatole France

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

Man kann überall etwas über die Feinheiten der deutschen Sprache lernen.
Sogar in einem Flugzeug, wo eigentlich
nur Lektionen über das Einpassen von
menschlichen Körpern in viel zu enge
Sitze vorgesehen sind.
Es war auf einem dieser Flüge, auf
denen einem wieder einmal das volle
Programm geboten wurde, von der Verspätung beim Abflug über den adipösen
Sitznachbarn bis zum lautstark quengelnden Kleinkind. Ein Flug, auf dem
Lesen völlig unmöglich war. Als wir
uns dann endlich im Anflug auf Zürich
befanden, ertönte über die Bordlautsprecher die zuckersüsse Ansage: «Wir
hoffen, Sie haben Ihren Flug genossen.»
Und ich fing an nachzudenken.
Ich weiss, es ist für einen Menschen, der
sich das Schreiben zum Beruf gemacht
hat, ziemlich peinlich, das zugeben zu
müssen, aber ich hatte mein ganzes
Leben lang Mühe, «ironisch» von «sarkastisch» zu unterscheiden. Nie wusste
ich genau, welches der beiden Adjektive
gerade zutraf.
Auch hier stellte sich mir die Frage:
Wenn die orwellsche Neusprech-Abteilung der Fluggesellschaft unschuldige
Stewardessen dazu zwingt, vom Genuss
eines Fluges zu schwafeln, wo es doch
bestenfalls heissen dürfte: «Wir hoffen,
Sie haben Ihren Aufenthalt an Bord ohne
bleibende Schäden überstanden», wenn
also das vollautomatische PR-Geschwafel eine Formulierung fern jeder ReiseWirklichkeit produziert – ist das dann
ironisch oder sarkastisch?
Ironie, sagt Wikipedia, ist eine rhetorische Figur, mit der der Sprecher etwas
behauptet, das seiner wahren Einstellung oder Überzeugung nicht entspricht.
Das konnte in diesem Fall zutreffen,
denn niemand, der bei einer Fluggesellschaft arbeitet, wird ernsthaft der
Meinung sein, der Aufenthalt in solch
einer fliegenden Sardinenbüchse habe
irgendetwas mit Genuss zu tun.
Andererseits konnte es sich natürlich
auch um Sarkasmus handeln, laut Wikipedia ein beissend bitterer Spott oder
Hohn zwecks Kritik an gesellschaftlichen Zuständen.
Wie gesagt, bisher hatte ich die beiden Begriffe nie so richtig voneinander
unterscheiden können. Aber während
dieses Landeanflugs wurde mir klar: Die
Lautsprecher-Hoffnung, man könnte
diesen Flug genossen haben, ist weder
ironisch noch sarkastisch. Sie ist ganz
einfach nur zynisch.
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Sachbuch

Familiengeschichte
Politik Folklore oder zukunftsfähige politische Form? Lukas Leuzinger
Der Sohn von Jan Philipp
analysiert die Landsgemeinde Glarus
Reemtsma arbeitet die
Entführung seines Vaters auf
GIAN EHRENZELLER / KEYSTONE

Buch an den
Vater

UrdemokratieamGlärnisch

Lukas Leuzinger: Ds Wort isch frii.
NZZ Libro, Zürich 2018. 176 S., um Fr. 36.–.
Von Felix E. Müller

Johann Scheerer: Wir sind dann wohl die
Angehörigen. Piper, München 2018.
240 Seiten, um Fr. 30.–, E-Book 21.–.
Von Katja Schönherr
Am Morgen des 25.März 1996 wurde
Johann Scheerer von seiner Mutter geweckt. «Ich tat, als ob ich noch schliefe,
liess sie meinen Rücken streicheln und
genoss die paar Sekunden, die ich noch
hatte, bevor ich mich anziehen und in die
Schule musste. Ich war Ende des vergangenen Jahres dreizehn geworden, Körperlichkeit zwischen meinen Eltern und mir
war selten. Der Dämmerschlaf dieser morgendlichen Augenblicke erlaubte es mir,
mich nicht gegen die Hand meiner Mutter
zu wehren.» Auf die Berührungen der Mutter folgten ihre Worte. Möglichst kindgerecht versuchte sie, dem Sohn beizubringen, dass sein Vater entführt worden
sei. Der erste Gedanke des Jungen: Nun
muss ich die Lateinarbeit nicht mitschreiben! Dies gedacht zu haben, bereitet
Johann Scheerer bis heute ein schlechtes
Gewissen.
Sein Vater ist Jan Philipp Reemtsma:
Hamburger
Literaturwissenschafter,
Sozialforscher, Mäzen und Multimillionär.
Erst nach 33 Tagen, während deren er in
einem Keller eingesperrt und an die Wand
gekettet war, kam er gegen eine Zahlung
von 15 Millionen D-Mark und 12,5 Millionen Schweizer Franken frei. Zwei Geldübergaben waren zuvor gescheitert, die
dritte, schliesslich erfolgreiche, organisierten Reemtsmas Frau und Freunde an der
Polizei vorbei.
Seine Erlebnisse hat Jan Philipp
Reemtsma in dem Buch «Im Keller» festgehalten, das 1997 erschien. Bereichert
wird dieser Bericht jetzt, 22 Jahre später,
um die Perspektive des Sohns: In «Wir sind
dann wohl die Angehörigen» beschreibt er
das Warten, das Herausgeworfensein aus
dem Alltag, die Langeweile – und die Angst
um den Vater, die der pubertierende Dreizehnjährige umso schlechter einordnen
konnte, als er gerade dabei war, Abstand
zu suchen. Abstand zu ihm, dem intellektuellen Übervater, der jeden sprachlichen
Lapsus monierte («Eine Aufgabe war nicht
schwer, sondern schwierig.») und selbst
zum Skifahren ein Reclam-Heft mitnahm,
um die Minuten in
der Gondel sinnvoll
zu nutzen. Scheerers berührendes
Buch lässt sich als
zeitgeschichtliches
Dokument dieses
Verbrechens lesen
oder als Coming-ofAge-Roman. Eine
Liebeserklärung an
den Vater bleibt es
immer. ●
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Als der russische Schriftsteller Alexander
Solschenizyn von 1974 bis 1976 in Zürich
lebte, besuchte er auf Einladung des damaligen Chefredaktors der NZZ die Landsgemeinde von Appenzell. Die Idee von
Fred Luchsinger war wohl, diesem prominenten Opfer des kommunistischen Systems das Gegenmodell Demokratie gewissermassen in seiner athenischen Urform zu zeigen: eine Versammlung freier
Bürger, die über ihr politisches Schicksal
selbst bestimmten.
Nun war Solschenizyn, wie sich später
zeigen sollte, gar kein Anhänger der
Demokratie. Und die vermeintliche Urform der Demokratie geriet kurz darauf
in wachsende Kritik. Sie galt als nicht
mehr zeitgemäss, gar als undemokratisch,
weil sie etwa das Stimmgeheimnis nicht
garantierte. In den neunziger Jahren des
letzten Jahrhunderts schafften deshalb
Nidwalden, Obwalden und Appenzell
Ausserrhoden die Landsgemeinde ab,
nachdem Zug, Schwyz und Uri dies schon
früher getan hatten.
Zurück bleiben heute lediglich zwei
Kantone, die an dieser Institution festhalten: Appenzell Innerrhoden und Glarus. Diese Tatsache weckte das Interesse
des Journalisten Lukas Leuzinger, der nun
mit «Ds Wort isch frii» ein Porträt der Glarner Landsgemeinde verfasst hat, motiviert durch die Fragestellung, ob es sich
dabei nur noch um Folklore handle oder
um eine spezielle, respektable und zukunftsfähige Form von Demokratie.
Nun hat, was sich einmal jährlich am
Fuss des Glärnisch versammelt, mit Athen
gar nichts zu tun, und auch nichts mit den
Thing genannten Volksversammlungen
der alten Germanen, wie oft behauptet
wurde. Urkundlich belegt ist eine Landsgemeinde erstmals im Jahr 1284, und zwar
in Schwyz. Im Glarnerland dauerte es bis
1387, bis sich die freien Bürger in dieser
organisierten Form trafen, um über politische, juristische und wirtschaftliche
Fragen gemeinsam zu befinden. Zu Recht
lasse sich wohl von einer Urdemokratie
sprechen, bemerkt der Autor, aber nicht
von einer Musterdemokratie. So waren im
Ring nur Männer mit Bürgerrecht zugelassen. Eine Minderheit der Einwohnerschaft
übte also Macht aus über die Mehrheit, zu
der Frauen und Zugezogene zählten.
Heute ist dies korrigiert, doch würden
Demokratieexperten andere Mängel erkennen: Jeder, der sein Partizipationsrecht wahrnehmen möchte, muss sich
persönlich an einem bestimmten Ort zu
einer bestimmten Zeit einfinden. Alte und
Kranke sind dadurch von einer Teilhabe
ausgeschlossen. Sodann gibt es keine
Anonymität der Stimmabgabe, und auch
das Zählen der Stimmen entspricht mit
dem vom Landammann abgeschätzten
Abstimmungsergebnis, dem Mehren,
nicht den Genauigkeitskriterien eines

An der Landsgemeinde in Glarus stimmt man per Hand ab. (6. Mai 2018)

digitalen Zeitalters. Doch diesen Nachteilen stehen nach Auffassung des Autors
grosse Vorteile gegenüber. So träfen sich
politische Würdenträger und gemeine
Bürger im Ring auf Augenhöhe. Jeder
Anwesende habe das Recht, der Regierung
Fragen zu stellen oder deren Argumenten
zu widersprechen. Auch sei der Einfluss
von PR-Leuten geringer, weil die Unmittelbarkeit der Rede, die momentane
Wirkung des Arguments zähle. Das führe
immer wieder zu überraschenden Entscheiden, etwa zum Beschluss, die kleinteilige Glarner Gemeindeorganisation
durch drei Grossgemeinden zu ersetzen.
Die Bilanz fällt deswegen grundsätzlich
positiv aus: Der Autor hält die Landsgemeinde in der Glarner Variante – hier
gibt es im Gegensatz zu Appenzell noch
Diskussionen im Ring – für eine «eigenständige Auffassung der Demokratie, mit
spezifischen Eigenschaften, mit Nachteilen, aber auch Vorteilen». Die direkte
Begegnung von Stimmbürgern und
Mandatsträgern bringe eine einzigartige
politische Kultur hervor – ein Therapeutikum gegen wachsende Demokratiemüdigkeit.
Dennoch erkennt Leuzinger auch
Reformbedarf, etwa beim Stimmenzählen, um die Landsgemeinde als ernstzunehmende Form demokratischer Willensbildung zu erhalten. Sonst drohe eine
Abschaffung, zumal ja in der Urnendemokratie die Rückfallposition längst vorhanden ist. Von deren Abschaffung spricht
niemand, obwohl auch sie manche Mängel hat. So gesehen, befindet sich nur die
Landsgemeinde im Überlebensmodus –
obwohl von ihr noch immer eine Faszination ausgeht, wie dieses Buch zeigt. ●

Digitalisierung Zwei Bücher erzählen von der Erfindung des Computers

DasGerätderZukunft

Walter Isaacson: The Innovators.
Übersetzt von Susanne Kuhlmann-Krieg.
Bertelsmann, München 2018. 636 Seiten,
um Fr. 42.–, E-Book 25.–.
David Gugerli: Wie die Welt in den Computer
kam. S. Fischer, Frankfurt am Main 2018.
251 Seiten, um Fr. 39.–, E-Book 24.–.
Von André Behr

Pioniere, Hacker, Erfinder

Bekanntlich brauchte es 30 Jahre sozialer
Entwicklungen und technischer Innovationen wie beispielsweise Mikrochips, bis
die Vision des Heimcomputers Wirklichkeit werden konnte. Der Journalist und
Autor Walter Isaacson, Verfasser von Biografien über Kissinger, Benjamin Franklin,
Einstein, Steve Jobs und zuletzt Leonardo
da Vinci, schildert diese Episode der ITGeschichte in seinem Buch «The Innovators», das jetzt auf Deutsch vorliegt.
Mehr als zehn Jahre lang hat Isaacson,
heute Direktor der einflussreichen Denkfabrik «Aspen Institute» in Colorado, über
die Entstehung unseres digitalen Zeitalters recherchiert. Das historische Material, das er zusammengetragen hat, ist
überwältigend. Es reicht von der Mitte des
19.Jahrhunderts und der britischen
Mathematikerin Ada Lovelace und ihren
Beiträgen zu Rechnerarchitektur und Programmierung bis in die Gegenwart, was
zu einem Werk von über 600 Seiten führte.
Dabei arbeitet Isaacson vor allem das
generationenübergreifende Zusammenspiel von Pionieren, Hackern, Erfindern
und abenteuerlustigen Unternehmern
heraus. Wie bei allen technischen und
wissenschaftlichen Umbrüchen konnten
nur Kooperationen zu jenen Innovationen

BETTMANN ARCHIVE / GETTY IMAGES

Im Juli 1945 veröffentlichte der 55-jährige
Vannevar Bush, MIT-Professor für Elektrotechnik und Chefkoordinator aller wissenschaftlichen amerikanischen Militärprogramme, einen Essay mit dem Titel
«Wie wir denken werden». «Stellen Sie
sich ein Zukunftsgerät für die individuelle
Nutzung vor», schrieb er da wenige
Wochen vor dem Atombombenangriff auf
Japan, «eine Art mechanisiertes Privatarchiv und eine Bibliothek.»
Dieser «Memex» genannte Apparat, so
die Vision des Freimaurers und einstigen
Pioniers in Sachen Rechenmaschinen,
sollte alle «Bücher, Aufzeichnungen und
Kommunikation» aufbewahren und derart angelegt sein, dass man «mit ungeheurer Schnelligkeit und Flexibilität darauf
zugreifen kann». Vor allem sollte Memex
eine «höchst intime, nur dem Nutzer
selbst zugängliche Ausweitung seines Gedächtnisses» werden, also einen engen
persönlichen Bezug zwischen Mensch
und Maschine herstellen.
Angedacht bei seinem Blick in die Zukunft hatte Bush bereits eine Eingabe-Tastatur, Hypertext-Links sowie Datenaustausch und die Möglichkeit, miteinander

zu kooperieren. «Ganz neue Formen von
Enzyklopädien werden entstehen, von
vornherein mit einem Netz aus assoziativen Pfaden durchzogen, die jederzeit ins
Memex übernommen und erweitert werden können», schrieb er und nahm auch
die Idee von Wikipedia vorweg.

Der Elektroingenieur Vannevar Bush (1890–1974) erfand mit dem «Memex» eine Vorform des Computers.

führen, die heute unser tägliches Leben
dominieren. Angesichts des immer wieder
aufflackernden und ahistorischen Geniekults um grossartige Einzelleistungen ist
dieser Aspekt besonders wichtig.
Einen ganz anderen Ansatz, den Aufschwung der Informationstechnologie zu
erzählen, wählt der Schweizer David
Gugerli in seinem Buch «Wie die Welt in
den Computer kam», weshalb sich die beiden Neuerscheinungen bestens ergänzen.
Der an der ETH Zürich am Institut für
Technikgeschichte lehrende Professor
und Mitbegründer des Zentrums für die
Geschichte des Wissens hinterfragt die
übliche Darstellung von der «Urwüchsigkeit» dieses Erfolgs und verhilft uns so zu
einem anderen Blick auf das Verhältnis
von Welt und Computer.
Gestützt hat Gugerli seine Recherche
über sieben Jahrzehnte IT-Geschichte vor
allem auf Archive und im Netz überlieferte
Kommentare. Memoiren oder Interviews
hat er nur selten konsultiert, weil sie «von
einer Vergangenheit mit beschränktem
Horizont ausgehen und diese Vergangenheit mit der undankbaren oder ignoranten
Gegenwart vergleichen». Dabei werde
übersehen, so Gugerli, «dass sich Ungewissheit nicht zuverlässig reduzieren und
Klugheit nicht stetig vermehren lässt».
Eine Erkenntnis, die zu vielen Machern
und Managern abgeht.

Vernetzungswahn

Konsequent zäumt Gugerli das gefundene
Material entlang computertechnischer
Problemstellungen auf. Da geht es um
Rechnen, Programmieren und Formatieren, um Teilen und Betreiben, um Synchronisieren oder Herstellen, Verbinden
und Speichern. Aus dieser Perspektive
müssen die Resultate der Computergeschichte nicht als einzig mögliche betrachtet werden. «Das ist dann wichtig,
wenn man verstehen will, warum die Welt
auch im Rechner immer wieder neu gedeutet werden muss.»
Das letzte der sieben Kapitel von Gugerlis etwas preziös als «Essay» bezeichnetem
Buch ist mit «Ausschalten» überschrieben.
Das ruft angesichts des omnipräsenten
Vernetzungswahns tröstliche Erinnerungen an unsere menschliche Freiheit wach.
Zum Beispiel an Donald E.Knuths radikale Aktion. Genervt von den unzähligen
E-Mails, die ihn tagtäglich erreichten, liess
der Stanford-Professor und Autor des
legendären Lehrbuchs «The Art of Computer Programming» schon am 1.Januar
1990 verlauten, er habe seine elektronische Adresse gelöscht. Oder an den 2002
verstorbenen Wegbereiter der strukturierten Programmierung Edsger Dijkstra von
der University of Texas in Austin. Bei
einem Besuch in den neunziger Jahren
führte er uns Gäste auf die Frage, wo denn
sein Computer sei, zu einem Wandschrank, öffnete dessen Tür und zeigte auf
einen im Dunkeln schlummernden PC.
Die Uni-Leitung, sagte er, habe von jedem
verlangt, elektronisch erreichbar zu sein.
Da mache er nicht mit. Noch immer können wir selber bestimmen, wann wir einoder eben ausschalten. ●
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Politik Der Rechtsphilosoph Horst Dreier erklärt, wie es der moderne Staat mit der Religion hält

EsrettetunskeinhöheresWesen
Nichtbekenntnis). Ein brillantes historisches Kapitel beschreibt den
langen Weg von der
Konfessionsfreiheit des Westfälischen Friedens (1648)
zur allgemeinen Religionsfreiheit in den modernen Verfassungen. Als Ergebnis der verheerenden Bürgerkriege zwischen
Protestanten und Katholiken kam in
der Frühen Neuzeit erstmals der
Gedanke auf, dass die Einheit eines
Staats womöglich nur durch die Duldung verschiedener Bekenntnisse
aufrechtzuerhalten sei.
Heute, in einer «vielfach gespaltenen, pluralen Gesellschaft», in der die Bürger sehr
unterschiedliche religiöse oder
weltanschauliche Überzeugungen haben und höchst differente
Lebensstile pflegen, ist die Aufgabe,
Einheit durch Anerkennung der Vielheit zu schaffen, noch dringlicher
und zugleich unendlich viel komplizierter geworden. Wer sich deshalb
aber ein homogeneres, christlich
geprägtes Staatsvolk zurückwünscht und es per Regierungsbeschluss gleichsam fabrizieren
will, der verschliesst, so kann
man Dreier verstehen, die Augen
vor der Realität und missachtet
ein elementares Freiheitsrecht.
Drei Kapitel handeln von Versuchen, dem in diesem Sinn
gottlosen Staat der Moderne
wieder ein geistiges Zentrum zu geben, das,
wie einst die Religion,

Horst Dreier: Staat ohne Gott. C.H.Beck
2018. 256 S., um Fr. 40.–, E-Book 25.–.
Von Manfred Koch
Horst Dreiers Buch «Staat ohne Gott» erschien fast gleichzeitig mit der Verfügung
des neuen bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder, in allen Amtsgebäuden
des Bundeslandes Kreuze anbringen zu
lassen. Ein Zufall, gewiss. Wer das Buch
des in Würzburg – also in Söders Hoheitsgebiet – lehrenden Staatsrechtsprofessors
Dreier liest, kommt aber kaum umhin, es
wie eine Antwort auf Söders «Kreuzzug»
(so dessen Gegner) zu verstehen. Zwar
betont Dreier gleich zu Beginn, er gehe
bewusst nicht ein auf die «notorischen
Streitfälle» wie «Kopftuch und Kreuz im
Klassenzimmer und Gerichtssaal». Indem
er jedoch mit bewundernswerter Klarheit
darlegt, was das Wesen der modernen
Trennung von Staat und Kirche ausmacht,
bietet er die denkbar beste Argumentationshilfe für die Kritiker des bayrischen
Erlasses.
Dreier hält zunächst fest, dass die Säkularität des modernen demokratischen
Rechtsstaates nichts mit Religionsfeindlichkeit zu tun hat: «Der freiheitliche,
säkulare Verfassungsstaat versteht sich
nicht als Widerpart des Glaubens, sondern
bietet diesem eine Plattform.» Der Verzicht der Obrigkeit auf religiöse Bevormundung ermöglicht die Entfaltung individueller Frömmigkeit. Erst wenn der
Staat sich für neutral erklärt und «Äquidistanz» zu allen Religionen einhält, ist
das Bekenntnis zu einer von ihnen gänzlich der Freiheit des einzelnen Bürgers
anheimgegeben (wie natürlich auch das

die Bürger zu einem Solidarverband
zusammenschliessen
könnte. Ein Modell ist die
Sakralisierung der Verfassung selbst zum
höchsten, unveränderlichen Gut. Aber
«das Grundgesetz»,
so schreibt Dreier in
schöner Lakonik, «ist
keine Bibel, das politische Leben kein Gottesdienst, der Verfassungsexeget kein Hohepriester».
Auch der Gottesbezug in der Präambel der deutschen und einiger
anderer europäischer Verfassungen ziele nicht auf eine Begründung des Rechts durch eine
transzendente Macht, sondern sei im Gegenteil ein
demütiges Einbekenntnis der
Menschengemachtheit und
damit der Endlichkeit auch
dieses Gesetzeswerks.
Die entscheidenden politischen Tugenden – Gemeinsinn,
Toleranz und Gefühl für Gerechtigkeit – kann uns die Verfassung
nicht offenbaren und der Staat
nicht verordnen. Wir müssen
sie selbst im täglichen Umgang miteinander entwickeln
und pflegen. Dreiers Buch ist
gerade in seiner Nüchternheit
ein bestechender Appell, von
dieser
Kultivierungsarbeit
nicht abzulassen, so
mühselig
und
manchmal hoffnungslos sie derzeit auch anmuten mag. ●

Geschichte Hans-Ulrich Thamers schlanke Biografie präsentiert den Fall Hitler als Lehrstück für
totalitären Machtmissbrauch

Hitler und kein Ende
Hans-Ulrich Thamer: Adolf Hitler.
C. H. Beck, München 2018. 352 Seiten,
um Fr. 38.–, E-Book 23.–.
Von Victor Mauer
Die Geschichte des Dritten Reiches ist in
den vergangenen Jahrzehnten so intensiv
erforscht worden wie keine andere. Auch
die «wichtigste Aufgabe einer Geschichte
des Nationalsozialismus: die Biografie
Hitlers» (Waldemar Besson), ist dutzendfach umgesetzt worden. Nur wenige sind
auf einhellige Zustimmung gestossen.
Selbst das vielgelobte zweibändige Werk
des britischen Historikers Ian Kershaw
leidet an einem Manko: Die primär funktionalistische Interpretation stösst mit
wachsender Seitenzahl an ihre Grenzen,
um letztlich mit dem Kunstgriff der charismatischen Herrschaft ausgehebelt zu
werden.
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Hans-Ulrich Thamer unterwirft sich
nicht dem Zwang zur Vollständigkeit. Und
schon gar nicht will er Hitler neu erfinden.
Stattdessen bietet der Münsteraner Emeritus in seiner schlanken Biografie eine
Synthese der internationalen Forschung
– mit klarer Positionierung, ohne indes
den ambivalenten Charakter des Dritten
Reiches zwischen Moderne und Antimoderne, Tradition und Revolution, Kalkül und Dogma zu ignorieren.
Dass Hitlers Weg in die Politik nicht
zielgerichtet verlief, sondern die Politik
eher auf ihn zukam; dass die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umstände
seinen Aufstieg wesentlich begünstigten;
dass der NS-Staat auch durch polykratische Machtstrukturen gekennzeichnet
war; dass verschiedene aussenpolitische
Konzepte nebeneinander existierten und
dass es keinen Masterplan für eine Herrschafts- und Eroberungspolitik gab – all
das ändert, so die zentrale These des

Buches, nichts daran, dass Hitler «die
unumstrittene Letztinstanz» war. Ohne
Hitler sind das Regime und seine Radikalisierung nicht zu denken.
Mit analytischer und stilistischer Brillanz navigiert Thamer den Leser durch
seine Leitthemen: die systematische Dekonstruktion der zielgerichteten Konstruktion einer Aufstiegs- und Heldengeschichte; den Zusammenhang von Inszenierung und Macht, von Verführung
und Gewalt; die Verflechtung von taktischer Flexibilität und politischem Dogmatismus, in dem Krieg und Rassenideologie
zur Letztbegründung eines aussenpolitischen Programms wurden. All das und
vieles mehr ist noch nie so überzeugend
auf so wenig Raum dargestellt worden.
Letztlich aber bleibt der «Führerstaat»
eine Vergangenheit, die nicht vergehen
kann – auch wenn oder vielleicht gerade
weil wir heute so viel(es) über die Ungeheuerlichkeit seiner Verbrechen wissen. ●

Weltwirtschaft Die Interessenpolitik der reichen Länder schade dem globalen Süden, schreibt der
Anthropologe Jason Hickel

Jason Hickel: Die Tyrannei des Wachstums.
Übersetzt von Thomas Pfeiffer und
Karsten Petersen. DTV, München 2018.
432 Seiten, um Fr. 38.–, E-Book 28.–.
Von Michael Holmes
Viele populäre Denker betrachten den
Rückgang der globalen Armut als Beweis
dafür, dass die Weltwirtschaftsordnung
grösstenteils fair und gerecht sei. Der
Moralphilosoph Thomas Pogge hält dagegen: «Die moralisch relevante Messlatte
für die vorhandene Armut sind nicht historische Vergleichswerte, sondern unsere
heutigen Möglichkeiten: Welcher Anteil
dieser Armut ist heutzutage wirklich unvermeidbar?»
Jason Hickel, Anthropologe an der London School of Economics und «Guardian»Kolumnist, gibt in seinem faktenreichen
und fesselnden Buch «Die Tyrannei des
Wachstums» eine niederschmetternde
Antwort auf diese Frage. Anhand zahlreicher Forschungsbefunde legt er dar,
wie die reichen Länder ihre Macht missbrauchen, um die Weltwirtschaft zum
eigenen Nutzen zu manipulieren. Seit der
Kolonialzeit würde der reiche Norden dem
armen Süden Wirtschaftssysteme aufzwingen, die Abermillionen Menschen in
Armut gefangen halten. Die Erfolge im
Kampf gegen die Armut hätten die Entwicklungsländer trotz der rücksichtslosen
Machtpolitik des Westens errungen. Das
Entwicklungshilfebudget sei «geradezu
lächerlich, wenn man es mit den strukturellen Verlusten und Abflüssen vergleicht,
die der globale Süden erleidet».

Fünf Dollar pro Tag

Hickel wuchs in einer Arztfamilie in
Swasiland auf. Viele Patienten seiner
Eltern starben an heilbaren Krankheiten.
Viele seiner Freunde lebten in bitterer
Armut. Er hat in Indien als Entwicklungshelfer gearbeitet und die Politik in Südafrika erforscht. Sein Buch ist teils wütendes Manifest, teils nüchterne Bestandsaufnahme. Zu seinen Gewährsleuten gehören Politiker und Aktivisten aus dem
globalen Süden sowie renommierte Ökonomen.
Zunächst zeigt der Autor, dass die oft
genannten Zahlen zu Armut, Hunger und
Ungleichheit ein stark beschönigendes
Bild der Weltlage zeichnen, da sie auf
zweifelhaften Berechnungsmethoden
und Definitionen basieren. Die internationale Armutsgrenze von 1 Dollar 90 am Tag
hält Hickel für viel zu niedrig angesetzt.
Erst mit etwa 5 Dollar am Tag lassen sich
die wichtigsten Grundbedürfnisse erfüllen. Doch etwa 60 Prozent der Weltbevölkerung muss mit weniger auskommen.
Hickel präsentiert den reichen Ländern
eine verstörende Rechnung. Er analysiert
zahlreiche Daten zu den Verwüstungen,
die deren Politik in armen Ländern anrichtet. Die Liste ist lang: Subventionen,
Zölle, Schulden, Steueroasen, Landraub,
Patente und vieles mehr. Einige der Ver-
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AufKostenderArmen

Die Bewohner dieses
Slums in Kolkata
kämpfen täglich
ums Überleben.

luste lassen sich schwer beziffern. Warum
werden etwa vergleichbare Arbeiten in
Entwicklungsländern deutlich schlechter
entlohnt? Zu den wichtigsten Stichpunkten nennt der Autor konservative Expertenschätzungen, die einen Eindruck der
Grössenordnungen geben. Die Gesamtbilanz der Schäden beläuft sich auf rund
6000 Milliarden Dollar pro Jahr. Das
46-Fache der globalen Entwicklungshilfe.
Dabei bezieht diese Schreckenssumme
noch keine Angaben zu Einwanderungsschranken, Kriegen oder Waffenexporten
ein. Die reichen Länder «teilen Heftpflaster aus, während sie tiefe Wunde reissen».

Problem der Korruption

In einem historischen Rückblick zeigt Hickel, wie aus der Kolonialherrschaft eine
globale Kleptokratie hervorging. Sklaverei
und koloniale Ausbeutung hätten den
Aufstieg des Westens ermöglicht. So profitierte das Britische Empire von hohen
Steuern und Getreideexporten aus Indien,
während 30 Millionen Inder verhungerten. Nach dem Kolonialismus nutzte der
Westen globale Organisationen wie IMF,
WTO und Weltbank sowie verbündete
Diktaturen, um armen Nationen ungerechte und unpopuläre Reformen zu diktieren. Fortschritte bei der Armutsminderung verzeichneten dagegen Länder wie
China, die sich dem Druck des Westens
widersetzten.
Hickel weist den reichen Nationen fast
alle Schuld für die globale Armut zu. Er
vernachlässigt die hausgemachten Probleme der Entwicklungsländer. So schätzt

die Weltbank, dass im globalen Süden
rund 1000 Milliarden Dollar Schmiergeld
pro Jahr gezahlt werden. Zudem unterschätzt Hickel die Bedeutung natürlicher
Umwelten. Die umfassende Studie «The
Cool Water Effect» legt etwa überzeugend
dar, warum die günstige Geografie in
Westeuropa, den USA und Japan die
Hauptursache für deren frühe Industrialisierung gewesen sein dürfte.
Hickel hält das heutige Weltwirtschaftssystem für nicht zukunftsfähig. Studien
legen nahe, dass bei einem ungebremsten
Wachstum der hochentwickelten Volkswirtschaften eine Erderwärmung von
mindestens vier Grad bis zum Jahrhundertende droht. Die Entkopplung von
Wachstum und Energieverbrauch sei ein
ferner Traum. Die reichen Länder müssten
die globale Ungleichheit drastisch reduzieren und sich vom Wachstumsparadigma verabschieden, um die Entwicklung des Südens und den Erhalt der wichtigsten Ökosysteme zu ermöglichen. Der
Autor warnt vor dem «quälenden Gefühl
der Hilflosigkeit gegenüber dieser unerreichbaren und gesichtslosen Macht». Er
wirbt für internationale Organisationen
wie Tax Justice Network und Bretton
Woods Project, die für Steuergerechtigkeit, Demokratisierung von IMF und Co.,
Entschuldung und andere Reformen eintreten. Jason Hickel zählt zu den klügsten
Anwälten, die an der Seite der Armen für
deren Rechte streiten. Seine beeindruckende Anklageschrift belegt, dass sie
keine schönen Worte und Almosen, sondern Gerechtigkeit brauchen. ●
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Gesellschaft 1968 ist viel passiert – so viel, dass sich jeder seine eigene
Geschichte erschaffen kann

«Seienwirrealistisch,
verlangenwir
dasUnmögliche»

Wilfried Loth: Der Mai 68 in Frankreich.
Campus, Frankfurt am Main 2018.
326 S., um Fr. 40.–, E-Book 30.–.
Christina von Hodenberg: Das andere
Achtundsechzig. C. H. Beck, München
2018. 250 S., um Fr. 38.–, E-Book 23.–.
Ueli Mäder: 1968 – was bleibt?
Fotos von Claude Giger. Rotpunkt, Zürich
2018. 368 Seiten, um Fr. 48.–.
Wolfgang Kraushaar: 1968. 100 Seiten.
Reclam, Ditzingen 2018. 100 Seiten,
um Fr. 15.–, E-Book 10.–.
Von Willi Wottreng
Über 1968 ist noch nicht alles gesagt, wie
die derzeitige Bücherflut zum Thema
zeigt. Fast willkürlich scheint es, wenn ich
drei Studien herausgreife, aus Frankreich,
Deutschland und der Schweiz. Unparteiisch ist diese Darstellung ohnehin nicht,
denn ich habe selbst mitgefiebert und
mitgemischt.
«Fast eine Revolution» des saarländischen emeritierten Geschichtsprofessors
Wilfried Loth ist der Form nach eine traditionelle Schilderung. Detailreich, chronologisch und ausgerichtet auf die organisierte Politik. Das macht das Buch leicht
lesbar. Es erklärt die Geschehnisse in
Frankreich, die bekannt geworden sind
unter dem Label «Mai 68». Diese gewannen eine ausserordentliche Breite und
führten zur Verschwisterung von Studenten und Arbeitern. Was möglicherweise
ein Grund war, warum in Frankreich kein
Terrorismus entstand. Sein filmischer Beschrieb endet beim Rücktritt von Staatspräsident Charles de Gaulle.
Loth kommt zum Schluss, dass die Ereignisse in Frankreich nicht einfach als
das Scheitern einer Revolution anzusehen
sind, sondern, wie der Titel sagt, als «fast
eine Revolution». Die Ideen der Selbstbestimmung seien in weite Bereiche der
Gesellschaft eingeflossen und hätten politische Wirkungen erzeugt. Er nennt die
Protestbewegung «erfolgreicher, als es auf
den ersten Blick erscheint». Angesichts
von sieben Millionen streikenden Arbeitern wäre es auch schwierig, das Gesche22 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 27. Mai 2018

hen als blosse Hintergrundgeräusche
einer Regierungskrise zu verstehen. Mit
dem, was Loth «Selbstermächtigung»
nennt, deutete die Bewegung vielleicht
eine Lösung für die Probleme eines ganzen Jahrhunderts an. Erfrischend zu lesen
ist im Rückblick der heiter-utopische
Überschuss, der sich in Parolen niederschlug wie: «Seien wir realistisch, verlangen wir das Unmögliche.»

68 war weiblich

Das Buch der deutschen Historikerin
Christina von Hodenberg, die in London
lehrt, nennt sich «Das andere Achtundsechzig» und räumt mit bekannten Bildern auf. Es basiert auf Interviews mit
Angehörigen der damaligen Elterngeneration aus einem Forschungsprojekt in
Bonn, das von Hodenberg ausgegraben
hat, und wird ergänzt mit Aussagen aus
anderen Alterskohorten. Die Autorin wirft
etliche Klischees über Bord, so: 68 war
vorwiegend ein Generationenkonflikt, 68
war eine Männerbewegung, 68 war politisch erfolglos, kulturell aber erfolgreich,
68 hat die sexuelle Revolution initiiert.
Hodenbergs Gegenthese lautet: An 68
waren drei Generationen beteiligt, nicht
bloss zwei; die Elterngeneration nahm
dabei eine vermittelnde Rolle zwischen
den aktiven 68ern und den strenger sozialisierten Grosseltern ein. 68 war weiblich
– so heisst das 50-seitige Hauptkapitel –,
weil eben auch das Private politisch war.
Die Frauen initiierten bleibende Veränderungen in Partnerschaftsbeziehungen,
Familie, Kindererziehung und Schule.
Dies nicht erst mit der neuen Frauenbewegung ab 1971, sondern schon zuzeiten der Studentenbewegung. Und diese
Veränderungen seien nachhaltig wirksam
– im Gegensatz zu den Vorstellungen einer
sozialistischen Revolution –; sie könnten
nicht als kulturelle Nebeneffekte abgetan
werden. Was sexuelle Revolution genannt
werde, habe sich hingegen schon seit
Kriegsende entwickelt. Und die Anerkennung sexueller Minoritäten, vor allem der
Lesben und Schwulen, sei gar keine 68er
Forderung gewesen, sondern erst später
aufgestellt worden.

Einiges an der Darstellung der Autorin
mag spezifisch deutschen Verhältnissen
entsprechen. So zweifle ich etwa, dass die
Grosselterngeneration in der Schweiz so
viktorianisch-verknorzt war, wie das für
die deutsche Gesellschaft erscheint, erzählen doch Frauen hierzulande, dass sie
etwa in Bezug auf die Pille gerade bei
Grossmüttern Verständnis gefunden hätten. Aber dass Anliegen, welche die aktiven Studentinnen von Anfang an formulierten – erinnert wird an den «Frankfurter
Weiberrat» oder die alternativen Kindergärten in Berlin –, die gesellschaftlichen
Vorstellungen gründlich verändert haben,
ist wohl eine gültige Feststellung.
Nicht untersucht hat die Autorin, ob
allenfalls auch Veränderungen im Verhalten von Männern eine bleibende Wirkung
entfaltet haben, ich denke an den Verzicht
auf lineare Aufstiegskarrieren, wie er
durch antiautoritäre Ideen und die Praxis
von Aussteigern gefördert wurde. Manches bei Hodenberg ist provokativ formuliert. Als Achtundsechziger, der selber
provokativ formuliert hat, empfinde ich
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dies als bereichernd. Das Erstaunlichste
an diesem Buch ist aber der Rückgriff auf
biografische Interviews – der auch bei
andern neuen Werken festzustellen ist. 68
scheint weiterhin so unerforscht oder so
reich, dass es sich lohnt, auf primäres Erzählmaterial zurückzugreifen, um neue
Einsichten zu gewinnen.
«Was bleibt?», fragt der Basler emeritierte Soziologieprofessor Ueli Mäder im
Titel. Es ist eigentlich kein Werk über
1968, sondern über die späteren Jahre.
Auch diese Untersuchung basiert auf
Interviews, rund hundert Personen wurden befragt, teilweise solche, die damals
noch nicht erwachsen waren oder sogar
erst geboren wurden. Berichtet wird nicht
von den gescheiterten Experimenten,
sondern von den gelungenen. Damit erzählt das Buch zwar nicht gerade von einer
heilen Welt, aber doch von der Heilung der
Welt. Seine Aussage ist: Vieles in der
Schweiz sähe nicht so aus, wenn es 1968
nicht gegeben hätte: Stichworte sind
Frauenbefreiungsbewegung, Erklärung
von Bern, die Kritische Untergrundschule

Schweiz KUSS, Entwicklungen in Gewerkschaften, Medien, Film oder Musikszene.
Zum Überraschenden gehört das Porträt eines Bieler Mennoniten, der zu den
Progressiven Organisationen stiess. Oder
des jenischen Basler Künstlers Walter
Wegmüller, der die Radgenossenschaft
der Landstrasse – deren Geschäftsführer
der Autor ist – als «Kind der 68er-Bewegung» bezeichnet. Streckenweise allerdings wirkt das Buch wie ein Who-is-who
der Linkssozialisten und -sozialistinnen
der Nordwestschweiz.

Etwas verändern – aber wie?

Der listige Titel «Was bleibt?» verbirgt eine
gewisse politische Programmatik. Und hat
eine vielleicht gewollte Verwandtschaft
zu Lenins Buchtitel «Was tun?» Es ist nämlich weniger eine historiografische Bestandesaufnahme als auch im Ton ein
journalistisch-politisches Plädoyer: ein
Vorschlag für alternative, genossenschaftliche und möglichst hierarchiefreie Projekte. Das Buch endet denn auch mit den
zwei Wörtern «mutig sein». Da der Sozia-

Fast eine Revolution:
Studierende
protestieren am
30. Mai 1968 in Paris.

lismus heute offensichtlich nicht auf der
politischen Agenda steht, wird den Sozialismus-Aspirationen der 68er wenig Gewicht gegeben. Es gibt auch keine Auseinandersetzung mit dem Antreiber-Mythos
Kulturrevolution. Hier sieht Mäder nur
Dogmatik und keine produktiven Initiativen. Darum fehlen trotz dem grossen Umfang wichtige Bewegungen, etwa Mieterkämpfe, die Venedigstrasse-Besetzung in
Zürich, der Kampf gegen das Autobahn-Y.
Der Streik bei Monteforno, bei Dubied, die
Solidarität mit den Arbeitern der Uhrenfirma LIP in Besançon. Oder studentische
Aktivitäten wie die Solidaritätswoche
nach der Entlassung des Zürcher Psychoanalytikers und Dozenten Berthold Rothschild. Auch Mäders skeptische Einschätzung der Heimkampagne, die sich gegen
die Zwangsmassnahmen in der Jugendfürsorge richtete, dürfte im Licht der Auseinandersetzung mit der Aktion «Kinder
der Landstrasse» der Pro Juventute zu
korrigieren sein.
Insgesamt zeigt Mäders umfangreiches
Buch aber den Reichtum von 1968: Jede
Generation nutzt eben das historische
Material für eine eigene Programmatik,
jeder Autor und jede Autorin schafft sich
eine eigene Historie. Das nächste Jubiläum kommt bestimmt. Zum SechzigJahr-Gedenken werden weitere Interpretationsversuche erscheinen. Nur dann in
Abwesenheit der Originalstimmen von
Achtundsechzigern, diese verstummen
nach und nach. Was leider festzuhalten ist:
Man redet in den Büchern zum Jubiläumsjahr von den Überlebenden. Wolfgang
Kraushaar weist in seinem kleinen Büchlein «1968. 100 Seiten» darauf hin. Und auf
die anderen: «Niemand hat sie gezählt –die
Gescheiterten, die Verzweifelten, die
Drogenabhängigen, die Sektenanhänger,
die Selbstmörder und diejenigen, die
alle Brücken hinter sich abgebrochen
hatten ...» Auch das war Achtundsechzig. l
Der Autor Willi Wottreng war Protagonist
der 68er-Bewegung und Redaktor der «NZZ
am Sonntag». Im Roman «Denn sie haben
daran geglaubt» befasst er sich mit der 68er
Sympathisantenszene des Terrorismus.
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Gesellschaft Wolfgang Kraushaar sucht nach den blinden Flecken der
schillernden Studentenbewegung

Auchdie68erhatteneinTabu
Wolfgang Kraushaar: Die blinden Flecken
der 68er-Bewegung. Klett-Cotta, Stuttgart
2018. 521 Seiten, um Fr. 38–, E-Book 20.–.
Von Eckhard Jesse

Im Herbst 2017 brachte Wolfgang Kraushaar ein fast 500-seitiges Werk zu den
«blinden Flecken der RAF» heraus, im
Frühjahr 2018 ein über 500-seitiges zu den
«blinden Flecken der 68er». Das konnte
selbst bei einem so fixen Autor nur deshalb geschehen, weil die einzelnen Bei-

träge im Band grösstenteils Nachdrucke
sind. Aber nicht genug damit: Im Frühjahr
2018 legte er auch die kleine Schrift «1968.
100 Seiten» vor (Seite 22).
Keiner ist auf dem Gebiet so ausgewiesen wie Kraushaar. Der selbst aus der
68er-Bewegung Kommende, weder Renegat noch Konvertit, ordnet sie mit Sinn für
Zwischentöne realistisch ein. Der Wandel
durch die 68er fiel im soziokulturellen
Bereich stärker aus als im sozioökonomischen; und die Auswirkungen entsprachen nicht den Intentionen der Vertreter
der 68er. In seinen empirisch dichten,

FAYER / THE BIRGIT NILSSON FOUNDATION

Die Gewalt der Stimme Opernsängerin Birgit Nilsson

710 Seiten, 560 Abbildungen, acht Kilo schwer – bilderreich bis zum Weggucken. Aber wie will man einer
solchen Jahrhundertstimme anders begegnen als mit
einem so überdimensionierten Objekt? Wenn Birgit
Nilsson als Isolde im Weltatem ertrank oder als
eiskalte Turandot messerscharfe Liebesgeständnisse
an die Adresse des Prinzen richtete, muss die Welt in
den 1960er Jahren für einen Moment stillgestanden
sein. Die Urgewalt dieser Stimme war unheimlich. Am
17. Mai 1918 in Schweden geboren, schaffte Nilsson
den Weg an die Weltspitze – und triumphierte dort bis
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zu ihrem Karriereende 1984. Noch 1996 schmetterte
sie bei einer Gala zu Ehren von Dirigent James Levine
ihren Geburtstagsgruss als mächtiges «Hojotohoo»
ins Opernrund. «Birgit Nilsson 100» gibt Einblick in
ihr Leben und ihre Kunst, lässt Wegbegleiter zu Wort
kommen, darunter auch Regisseure und Rivalinnen.
Der Bilderreigen lässt eine Welt erstehen, in die jeder
Opernfreund zu gerne abtaucht. Christian Berzins
Rutbert Reisch (Hrsg.): «Birgit Nilsson 100 – An Homage», Englisch, einige Texte Deutsch. Verlag für moderne Kunst, Wien 2018. 712 S., 560 Abb., um Fr. 134.–.

analytisch tiefschürfenden Beiträgen
wahrt der Autor Distanz, zu den Protagonisten der 68er ebenso wie zu ihren
schneidenden Kritikern.
Was ist mit den «blinden Flecken» gemeint? Wer Erkenntnislücken schliessen
will, muss nicht nur in der Sache bewandert sein, sondern auch ergebnisoffen
vorgehen und keineswegs bloss «dunkle
Flecken» im Auge haben. Zu den «blinden
Flecken» zählen etwa die Rolle der Romantik für die damaligen Akteure, der lange
vernachlässigte Antizionismus der Protestler, ihr Verhältnis zur Popmusik. Zwei
neue Beiträge zeigen die Originalität von
Kraushaars Denken sowie die Existenz
solcher blinden Flecken. Der Autor belegt
die Tabuisierung der Gewaltfrage bei einstigen 68ern, spürt der stufenweisen Entgrenzung der Gewalt nach – von begrenzten Regelverletzungen über Gewalt gegen
Sachen bis zur Gewalt gegen Personen.
Selbst Rudi Dutschke, die Ikone der
Bewegung, propagierte zeitweilig das
Konzept der «Stadtguerilla», wobei er aber
dem Kampf im Untergrund eine entschiedene Absage erteilte. Und die Enttabuisierung im Umgang mit Kindern bei einem
Teil der 68er ist ebenso kein Ruhmesblatt.
Die traditionelle Kleinfamilie, als «bürgerlich» angesehen, sollte zerstört werden.
Grenzüberschreitungen blieben bei der
Propagierung einer «neuen Sexualmoral»
nicht aus. Kraushaar verteidigt allerdings
Daniel Cohn-Bendit, der in den Pädophilie-Verdacht geriet.
Gewiss, eine kohärente Studie ist so
zwar nicht entstanden (vor allem fehlt ein
Text zu den Spezifika der deutschen Protestbewegung im Vergleich zu anderen
Ländern), aber die Beiträge regen an, zum
Widerspruch, zur Zustimmung, jedenfalls
zum Nachdenken. Allein im ersten Quartal des Jahres 2018 sind drei Dutzend
Bücher über «68» erschienen, darunter
nostalgische Erinnerungen von Veteranen, wobei die Vielzahl in Kontrast zu
ihrem Erkenntniswert steht. Dieser fällt
bei Kraushaar beträchtlich aus. Auch
wenn er mit seinem Werk an der Jubiläumsliteratur teilhaben wollte, ist dieses
doch frei von Verklärung und Dämonisierung. Den Autor, der stets auf dem neuesten Stand der Forschung argumentiert,
zeichnet ein mit Urteilskraft gesegnetes
hohes Analysevermögen aus.
Vielleicht schreibt Kraushaar, Jahrgang
1948, zu guter Letzt noch eine Biografie
zu dem schillernden Horst Mahler, der bei
den 68ern wie bei der RAF eine dominierende Position innehatte und nicht erst
heute dem harten Rechtsextremismus
frönt, Holocaust-Leugnung eingeschlossen. Diese Lebensgeschichte gibt eine
Antwort auf die Frage, ob zu den Wurzeln
der 68er auch rechtes Denken gehört.
Kraushaar erhellt auch Rudi Dutschkes
Engagement in puncto Wiedervereinigung, ohne ihn aber als «Nationalrevolutionär» zu klassifizieren. ●
Eckhard Jesse ist emeritierter Professor für
Politikwissenschaft an der TU Chemnitz
und Extremismusforscher.

Philosophie Der Franzose Geoffroy de Lagasnerie pocht auf die Position des öffentlichen Intellektuellen

STEPHAN RUMPF / SÜDDEUTSCHE ZEITUNG

Neutralseinistunmöglich
Geoffroy de Lagasnerie: Denken in einer
schlechten Welt. Aus dem Französischen
von Felix Kurz. Matthes & Seitz, Berlin
2018. 117 S., um Fr. 26.–, E-Book 13.–.
Von Miriam Hefti
Wozu ist das, was wir tun, eigentlich gut?
Eine Frage, die universeller nicht sein
könnte und doch – oder gerade deshalb –
die subjektivsten Antworten hervorruft.
Anders und spezifischer gefragt: Soll
unser Denken und Handeln unmittelbar
in Gesellschaftsstrukturen greifen und
sichtbare Veränderungen mit sich bringen? Ist es überhaupt möglich, sich nicht
öffentlich zu engagieren?
Der französische Sozialphilosoph Geoffroy de Lagasnerie umkreist in seinem
soeben auf Deutsch erschienenen Essay
«Denken in einer schlechten Welt» die
Fragen nach der gesellschaftlichen Einmischung des Einzelnen und dem Verhältnis von Kultur, Politik und Wissenschaft.
Wechselnd zwischen Besonnenheit und
kühnem Gestus, befragt de Lagasnerie die
Figur des Autors, des Intellektuellen, der
Denkerin – kurzum: aller, die «Wissen produzieren» – nach ihren gesellschaftlichen
Pflichten. Er beleuchtet das Verhältnis von
geistiger Tätigkeit zur Welt und nimmt
Fäden des alten, an mancher Stelle ausgefransten Diskurses um Jean-Paul Sartre
wieder auf, wonach Schriftsteller prädestiniert seien, durch ihre Arbeit gesellschaftliche Strukturen zu unterwandern.
Geoffroy de Lagasnerie stellt fest, dass
wir in einer ungerechten Welt leben, die
«von Herrschaft, Ausbeutung, Macht und
Gewalt durchzogen» ist. Angesichts dieser
«schlechten Welt» sei es rätselhaft, nachgerade unmöglich, sich neutral zu verhalten, sich nicht zu engagieren; dies käme

Geoffroy de Lagasnerie, 37, vertritt eine neue Generation von Philosophen.

einer unethischen Position gleich. Die
Frage heisst also: «Wie müssen wir handeln, um nicht an der Falschheit der Welt
zu partizipieren?» De Lagasnerie gibt eine
klare Antwort: schriftstellerisch tätig zu
sein – andernfalls festgefahrene Strukturen schweigend bejaht würden.
In einem Gespräch mit der Philosophin
Sandra Laugier konstatiert de Lagasnerie:
«Unsere Aufgabe ist es, Formen des Denkens und Formen des Wissens zu hinterfragen.» In der Forderung nach einem
Perspektivwechsel schwingt die Frankfurter Schule mit. Überhaupt ist das dichte
Traktat ein Zwiegespräch mit Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, aber auch

mit Michel Foucault, dessen Schriften de
Lagasneries Œuvre durchziehen.
Nicht nur Foucault verbindet de Lagasnerie mit Didier Eribon, jenem Soziologen,
der in «Rückkehr nach Reims» seine Herkunft und den Aufbruch aus einem Arbeitermilieu mit der Entfaltung seiner eigenen Homosexualität enggeführt hat. Die
Dioskuren Eribon und de Lagasnerie touren – zusammen mit dem Schriftsteller
Edouard Louis – als Triumvirat durch
Frankreich und Europa. Bewusst beziehen
sie Position als Intellektuelle. Eine Position, die in Frankreich anders wahrgenommen und gelebt wird – ist doch die
Figur des öffentlichen Intellektuellen, wie
wir sie heute verstehen, am Ende des
19. Jahrhunderts in Frankreich erfunden
worden. Eribon, Louis und de Lagasnerie
verweben persönliche Erfahrung und das
ständige Hinterfragen von Strukturen
feinmaschig zu gesellschaftlichem Engagement. Eine Methode, die man im
deutschsprachigen Raum von der Philosophin Carolin Emcke, in den USA von
Daniel Mendelsohn oder Teju Cole kennt.
Der ethnografische Blick, den de Lagasnerie in «Denken in einer schlechten Welt»
einnimmt, ist erhellend, wenn auch widerspruchsvoll. Im Band «Verurteilen»
von 2016 schreibt der Autor über die Beobachtungssoziologie des Anthropologen
Didier Fassin: «Der ethnografische Ansatz
zwingt den Forscher dazu, sich innerhalb
der Institution zu situieren, ihr anzuhängen und damit ihre Grundlage zu bekräftigen.» Einen Ausweg aus dem Dilemma
der Distanznahme bei gleichzeitigem TeilSein versucht das über weite Strecken
luzide Bändchen «Denken in einer
schlechten Welt» aufzuzeigen. Geoffroy
de Lagasnerie bietet an, die gängigen
Denkfiguren zu kippen und oft genommene Denkwege anders zu gehen. ●

Politik Joan Didions Reisenotizen von 1970 führen ins seelische Zentrum der USA

Das Amerika von gestern ist das Amerika von heute
Joan Didion: Süden und Westen. Notizen.
Übersetzt von Antje Rávic Strubel.
Ullstein 2018. 160 S., Fr. 28.–, E-Book 16.–.
Von Sacha Verna
1970 reiste die damals 36-jährige Joan
Didion einen Monat lang durch Louisiana,
Mississippi und Alabama. Zwei Jahre zuvor war ihr Reportageband «Slouching
Towards Bethlehem» erschienen, der sie
neben Autoren wie Truman Capote, Tom
Wolfe und Norman Mailer als führende
Vertreterin der neuen Form eines Journalismus mit literarischen Mitteln etablierte,
des «New Journalism». Didion hatte keinen Plan. Sie hatte nur das Gefühl, dass
die Südstaaten «die geheime Quelle positiver und negativer Energie, das psychische Zentrum» Amerikas darstellten. Was
sie vorfindet, ist eine Gesellschaft, die sich

am Mythos einer grossartigen Vergangenheit betrinkt. «Der Bürgerkrieg war gestern», schreibt sie, Konföderiertenfahnen
sind überall – an Tankstellen, auf Strandtüchern und in den Köpfen der Menschen,
zusammen mit der Überzeugung, von der
Gegenwart übervorteilt worden zu sein.
Der Kalifornierin Didion begegnet man
wie der Vorbotin einer noch unheilvolleren Zukunft. Manchmal defensiv wie der
weisse Besitzer einer Radiostation mit
überwiegend schwarzen Hörern in Meridian: «Ich sage nicht, dass ich einen
schwarzen Pastor heute Abend zum Essen
haben werde. Denn das ist nicht der Fall.
Aber die Dinge ändern sich. Das ist Fortschritt.» Manchmal mit offener Ablehnung: Warum ihr Mann ihr nicht verboten
habe, «mit einem Haufen Marihuana rauchenden Hippie-Abschaums zu verkehren», will ein Gastgeber in New Orleans
wissen. Denn darauf haben sich ihre Arti-

kel über die amerikanische Gegenkultur
in seinen Augen bisher beschränkt.
Didion wiederum ist schockiert über
«die Abgeschiedenheit dieser Leute von
den Strömungen des amerikanischen
Lebens», darüber dass sie ihre Informationen über die Vorgänge im Rest des Landes
«aus fünfter Hand» zu beziehen scheinen.
Die Parallele zum Zustand Amerikas von
heute ist offensichtlich: Das Unverständnis der urbanen Elite auf der einen und die
Sehnsucht nach einem besseren Gestern,
die Ressentiments der vermeintlich Abgehängten auf der anderen Seite.
In «Süden und Westen» liefert Joan
Didion lediglich Eindrücke, keine ausgearbeiteten Texte und Schlussfolgerungen.
Doch erweisen sich diese Notizen als Zeitdiagnose einer einzigartigen Beobachterin, die am Puls der Vergangenheit, der
Gegenwart und der Zukunft gleichermassen sitzt. ●
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Sachbuch

Kulturgeschichte Sie war das Vorbild für Dracula und Batman und ist uns auch heute noch unheimlich.
Der Philosoph Gunnar Decker porträtiert die Fledermaus und ihre verblüffenden Fähigkeiten

Wer hat Angst vor dem Vampir?
Gunnar Decker: Die Fledermaus.
Berenberg 2018. 168 Seiten, um Fr. 31.–.
Von Anja Hirsch
Er entdeckte die Fledermaus nachts im
Schlaf. Der Philosoph Gunnar Decker ist
als Autor, Redaktor bei «Theater der Zeit»
und Biograf bekannt. Hermann Hesse,
Gottfried Benn, Georg Heym oder Franz
von Assisi rückte er ins Licht. Die Fledermaus, in deren abenteuerliches physisches wie mythisches Leben er sich diesmal vertieft, fällt da etwas aus der Reihe.
Doch dann kam diese Nacht in Venedig.
Etwas hatte dem Autor aus nächster Nähe
Luft zugefächelt, ihn gar mit einem Flügel
gestreift. Und schon war er im wahrsten
Wortsinn «berührt»: Vom Wildtier, das
dunkle Räume im Blindflug erkundet;

vom Energie-Optimierer, der im Schlaf
den Ruhepuls eines Yogis noch unterbietet und nach langem Aufwachritual
doch noch zu Höchstform aufblüht; vom
Überkopfhänger, der im Tod mumifiziert.
Spitzmausähnliche, auf Bäumen lebende Säugetiere waren vermutlich die
Ahnen der Fledermaus. Doch irgendwann
sahen wir in ihr nur noch das Gespenst in
uns selbst: den blutsaugenden Dämon.
Dass die so artige, leistungsstarke Fledermaus für Projektionen des Bösen herhalten muss, gilt es zu erklären. Decker
bringt Kurioses aus der im 18. Jahrhundert
die Gemüter erhitzenden VampirismusDebatte ans Licht. Infektionen, Leichenverwesung und der Mangel an obduzierbaren Leichen für die Medizin förderten
geheimnisvolle Vorgänge und Aberglaube.
Die Urangst ist Ein- wie Ausfallswinkel
dieses reich bebilderten Essays «Die

Fledermaus. Bote der Nacht». Changierend zwischen leidenschaftlichem Tierporträt, informativem Sachbuch und
facettenreicher Kulturgeschichte, breitet
Decker mit vollmundigem Wissen und
Freude am Erzählen seine Flügel über der
Fledermaus aus.
Am Ende hat er zahlreiche Abzweigungen genommen, auch prominente Stoffe
wie Dracula oder Batman gestreift, die
gemalte Fledermaus etwa bei Goya und
Munch aufgespürt und den «Vamp» als
weiblichen Weg zur Macht mit all seinen
starren Zuschreibungen kritisch erwähnt.
Dass das Fortleben der «echten» Fledermaus heute von Windrädern und sanierten Dachböden bedroht ist, stimmt da als
Randnotiz traurig. In diesem Buch jedenfalls ist sie würdig verewigt, mit all ihren
festen und imaginierten Körpern im Hallraum unserer Phantasie. ●

Das chinesische Buch Der Blick hinter das Alltägliche

Das Science-Fiction-Genre erlebt in
China gerade ein goldenes Zeitalter.
2015 gewann Liu Cixin als erster Chinese den Hugo Award, die wichtigste
Auszeichnung der Science-FictionBranche. Schon ein Jahr später ging der
prestigeträchtige Preis wieder in die
Volksrepublik, diesmal siegte Hao Jingfang mit ihrer Kurzgeschichte «Folding
Beijing». Liu und Hao sind lediglich die
bekanntesten Autoren eines aufstrebenden Genres.

Liu Cixin fällt dabei die Rolle des Wegbereiters zu, durch den Chinas Science-Fiction auch im Westen bekannt
wird. Der Ingenieur arbeitete lange Zeit
in einem Kraftwerk in der Provinz
Shanxi und widmete sich in der Freizeit dem Schreiben. Seine Trilogie
ist ein gewaltiges Epos mit mehreren
Handlungssträngen; es umspannt
Zehntausende Jahre, die gesamte Galaxie und durchbricht Dimensionen von
Raum und Zeit. Ausserirdische Wesen
flüchten aus ihrer unwirtlichen Heimat
und haben als neue Heimstätte unsere
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Die Science-FictionTrilogie «Trisolaris».
aus der Feder des
Ingenieurs Liu Cixin
(Bild unten) ist
weltweit erfolgreich.

N.]

Barack Obama ist ein grosser Fan, Mark
Zuckerberg empfiehlt seiner FacebookGemeinde, es zu lesen. Und auch Amazon hat nun seine Liebe für Trisolaris
entdeckt. Eine Milliarde Dollar – so viel
will das US-Unternehmen zahlen, um
aus der chinesischen Science-FictionTrilogie von Liu Cixin eine TV-Serie
machen zu dürfen. Die astronomische
Summe verdeutlicht, wie angesagt
Chinas Science-Fiction-Szene ist – mit
Liu Cixin an der Spitze. Weltweit sollen
mehr als sieben Millionen Bände seiner
Trisolaris-Serie verkauft worden sein.
Die Trilogie wurde in dreizehn Sprachen übersetzt, auf Deutsch wird sie
im Heyne-Verlag veröffentlicht, gerade
ist der zweite Band Der dunkle Wald
erschienen (Heyne-Verlag, 816 Seiten).

Erde auserwählt, auf die sie dank unseren Radiowellen aufmerksam geworden
sind (Band 1: Die drei Sonnen). Geplant
ist eine gewaltsame Invasion. Doch
glücklicherweise braucht ihre Flotte
noch 400 Jahre – Zeit, in der sich die
Menschen auf die bevorstehende Invasion vorbereiten und eventuell eine Verteidigungsstrategie entwickeln könnten
(Band 2: Der dunkle Wald).
«Liu spricht mit seinem Werk den Hunger der Chinesen an, hinter das Alltägliche und Banale zu blicken. Vor allem
aber auch den Wunsch, Andersartigkeit
zu verstehen», urteilt Song Mingwei.
Das gelinge durch die Schaffung eines
«anderen Raums», der zu Spekulationen
über Möglichkeiten einlade, meint der
Experte für chinesische Literatur. Lange
hatte Science-Fiction in China einen
schweren Stand. Während der Kulturrevolution von 1966 bis 1976 war sie gar
verboten. Der damals junge Liu Cixin
hatte Glück: Er besass ein Exemplar von
Jules Vernes «Reise zum Mittelpunkt
der Erde». Sein Lieblingsbuch musste er
allerdings im Verborgenen lesen. Erst
unter Deng Xiaoping erfuhr Science-Fic-

tion wieder einen Aufwind. Chinas
grosser Reformer sah in den Bereichen
Wissenschaft und Technik wichtige
Faktoren für die Entwicklung der
Volksrepublik.
Inzwischen passt das Genre sehr gut
zu den Plänen der chinesischen Regierung. Im Plan für wissenschaftliche
Entwicklung wird dazu aufgefordert,
die Bevölkerung wissenschaftlich zu
bilden und für Technologie zu begeistern. Denn die Volksrepublik hat Grosses vor im Weltraum: 2022 will man
eine dauerhafte chinesische Raumstation im All haben, 2024 den ersten
Chinesen auf den Mond schicken und
bis 2050 den ersten bemannten Flug
zum Mars realisieren. Chinas Entwicklung ist derart rasant, die sozialen und
technologischen Veränderungen sind
so umfassend, dass viele Menschen
das Gefühl haben, aus der Balance zu
geraten. Diese Realität biete ein optimales Feld für eine utopische wie auch
dystopische Zukunft, meint Literaturwissenschaftler Song Mingwei. Wie
Science-Fiction. ●
Von Michael Radunski

Agenda

Malerei Alte Meister, neu gesehen

Agenda Juni 2018
Zürich
Montag, 11. Juni, 20 Uhr
Züri Littéraire mit Alex Capus und Ruedi
Widmer. Moderation: Corina Freudiger
und Gesa Schneider. Fr. 25.–.
Kaufleuten Klubsaal, Pelikanplatz 1
Mittwoch, 13. Juni, 19.30 Uhr
Yusuf Yeşilöz: Die Wunschplatane. Buchpremiere.
Moderation: Isabelle
Vonlanthen. Fr. 20.–.
Literaturhaus, Limmatquai 62
Dienstag, 26. Juni, 20 Uhr
Julian Barnes liest aus unveröffentlichten Texten. Moderation: Thomas Bodmer. Fr. 25.–. Kaufleuten, Pelikanplatz 1

Basel
Dienstag, 12. Juni, 19 Uhr
Barbara Achermann:Frauenwunderland
Moderation: Ruedi Küng. Fr. 18.–.
Literaturhaus, Barfüssergasse 3

Die schöne Efigenia schläft in Begleitung von zwei
Dienerinnen an einem üppig gestalteten Brunnen. Ihr
nähert sich der Taugenichts Kimon. Er stützt sich auf
einen Stock und betrachtet die Schlummernde frech.
Im Vordergrund des Bildes frisst ein Äffchen die Reste
eines üppigen Mahls. Das Motiv stammt aus Giovanni
Boccaccios «Decamerone». Peter Paul Rubens hat es
um 1617 ins Bild gesetzt. Selbst gekümmert hat er
sich indes nur um die Figuren; für die Landschaft war
Jan Wildens zuständig, für den Vordergrund Frans

Snyders. Beide Maler arbeiteten als eigenständige
Meister in der Werkstatt von Rubens. Das Bild, das im
Kunsthistorischen Museum in Wien hängt, ist eines
der vielen Gemälde, welche die Kunsthistorikerin und
preisgekrönte Jugendbuchautorin Susanna Partsch in
ihrem neuesten Buch einem heranwachsenden Publikum nahebringt. Sie tut das so kenntnisreich und neugierig wie unterhaltsam. Manfred Papst
Susanna Partsch: Schau mir in die Augen, Dürer.
C. H. Beck, München 2018, 296 S., um Fr. 43.–.
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Blanca Imboden: Arosa.
Wörterseh. 224 Seiten, um Fr. 25.–.
Lukas Hartmann: Ein Bild von Lydia.
Diogenes. 368 Seiten, um Fr. 36.–.
Frank Schätzing: Die Tyrannei des Schmetterlings. Kiepenheuer & Witsch. 736 S., Fr. 36.–.
Volker Klüpfel & Michael Kobr: Kluftinger.
Ullstein. 480 Seiten, um Fr. 34.–.
Jojo Moyes: Mein Herz in zwei Welten.
Wunderlich. 592 Seiten, um Fr. 33.–.
Arno Camenisch: Der letzte Schnee.
Engeler. 104 Seiten, um Fr. 23.–.
Andrea Camilleri: Eine Stimme in der Nacht.
Bastei Lübbe. 272 Seiten, um Fr. 34.–.
Laetitia Colombani: Der Zopf.
S. Fischer. 288 Seiten, um Fr. 30.–.
Jussi Adler-Olsen: Selfies.
DTV. 592 Seiten, um Fr. 36.–.

Bern
Dienstag, 12. Juni, 20 Uhr
Barbara Bleisch: Warum wir unseren
Eltern nichts schulden. Fr. 15.–. Buchhandlung Stauffacher, Neuengasse 25/37

Lenzburg

Bestseller Mai 2018
Martin Walker: Revanche.
Diogenes. 432 Seiten, um Fr. 36.–.

Donnerstag, 14. Juni, 19 Uhr
Hernán Ronsino: Die Auflösung.
Gespräch mit dem Autor und dem
Übersetzer Dorian Occhiuzzi.
Moderation: Gabriela Stöckli. Fr. 18–.
Literaturhaus

Georg Metger & Franziska K. Müller: Für immer.
Wörterseh. 208 Seiten, um Fr. 35.–.
Bernadette von Dreien: Christina – Die Vision
des Guten. Govinda. 337 Seiten, um Fr. 28.–.
Bernadette von Dreien: Christina – Zwillinge als
Licht geboren. Govinda. 319 S., um Fr. 28.–.
Yuval Noah Harari: Eine kurze Geschichte der
Menschheit. Pantheon. 528 S., um Fr. 23.–.
Rolf Dobelli: Die Kunst des guten Lebens.
Piper. 384 Seiten, um Fr. 24.–.
Richard David Precht: Jäger, Hirten, Kritiker.
Goldmann. 288 Seiten, um Fr. 30.–.
Barbara Bleisch: Warum wir unseren Eltern
nichts schulden. Hanser. 288 S., um Fr. 29.–.

Sonntag, 17. Juni, 17 Uhr
Péter Nádas: Aufleuchtende Details.
Moderation: Bettina Spoerri. Fr. 25.–.
Aargauer Literaturhaus, Bleicherain 7

Leukerbad
Freitag, 29. Juni – Sonntag, 1. Juli
Internationales Literaturfestival
Mit Péter Nádas, Lukas Bärfuss, Felicitas
Hoppe, Asli Erdogan und vielen anderen.

Bücher am Sonntag Nr.6
erscheint am 24. Juni 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.
ANZEIGE

NAG E L & KI MCH E
Aufruhr in
mittleren Jahren

James Comey: Grösser als das Amt.
Droemer Knaur. 384 Seiten, um Fr. 30.–.

«Ich habe schon lange
kein so gutes, auch
böses Porträt der
Generation gelesen ...
eben jenen, die die
fünfzig geknackt haben
und daran zu knacken
haben.» HR1

Giulia Enders: Darm mit Charme.
Ullstein. 304 Seiten, um Fr. 25.–.
Bas Kast: Der Ernährungskompass.
C. Bertelsmann. 320 Seiten, um Fr. 30.–.

Erhebung GfK Entertainment AG im Auftrag des SBVV; 15. 05. 2018. Preise laut Angaben von www.books.ch.

ISBN 978-3-312-01060-8
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dem Handel von
Menschenaffen
Gesellschaft

So sperrt man Facebook aus.
6 Tipps wie es funktioniert
Seite 56
6
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Roboter
manipulieren
die Flugpreise
g
Die Reisebranche setzt auf
raffinierte Programme und
fiktive Buchungen, um die
Konkurrenz auszuspähen. Das
erhöht teilweise die Preise.
Bi it V
Birgit
Voigt
i t

Scheinbuchungen
g schädigen
g zu-nächst die Airline,, weil ihre Plätze
unter Umständen leer bleiben.
Betroffen sind aber auch die
Passagiere. Die starke Aktivität
der Bots führt nämlich dazu, dass
di B
die
Buchungssyste
h
t me irrtümlich
i tü li h
von einem hohen Interesse an be--

Wie wär’s? Die neue «NZZ am Sonntag»
im günstigen Probeabo.

Die tiefste
unverbindliche
Beziehung,
die Sie je hatten.
CH F

30.–
J e t z t nu r

g a be n
für 10 Aus
nntag32
nzz.ch/so

