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Waswürden Sie imGefängnis tun, eingesperrt in einer engen
Zelle?NelsonMandela schrieb Briefe. DieNachrichten an
Familie undFreundewaren seine einzigeVerbindung zurAus-
senwelt, 27 Jahre lang. Die Briefe des Freiheitskämpfers sind
nun in einemBuch versammelt. Sie gebenEinblick in die Seele
eines aussergewöhnlichenMannes und in die politische
Geschichte Südafrikas (S. 14). SeineGedankenniederzuschrei-
ben, ist gerade in schwierigen Situationen klärend.Und es ist ein
Weg, sich selbst unddieWelt besser zu verstehen. AuchRomane
versuchenunentwegt, Geschichte, Politik undMenschen zu
ergründen. Ein Blick auf die diesjährige Longlist desDeutschen
Buchpreises zeigt: Der Trend zu breit angelegtenGesellschafts-
undHistorienromanenhält an. So erzählt zumBeispiel die
deutsch-georgischeAutorinNinoHaratischwili kraftvoll vom
Zusammenbruchder SowjetunionundvomTschetschenien-
krieg (S. 4), undThomasHürlimann schildert die achtziger Jahre
abgründig-grotesk (S. 7). «Heimkehr» ist der erste Romandes
Schriftstellers seit zwölf Jahren.NebenHürlimannmelden sich
mit Alex Capus (S. 8), AdolfMuschgund IrenaBrežná (S. 20)
weitere bedeutendeVertreter der Schweizer Literatur zuWort.
In diesemBücherherbst fabulieren dieAutorinnenundAutoren
gleich in zwei Richtungen: Sie erhellen einerseits die Vergangen-
heit undmalen andererseits einemögliche Zukunft aus. Auch
dystopisches, apokalyptisches Erzählen ist en vogue. Übrigens
finden Sie ab dieser Ausgabe in «Bücher amSonntag» regel-
mässig einenTipp vomKinderbuchexpertenHans ten
Doornkaat (S. 26). Ichwünsche Ihnen viel Zeit zumLesen.
Martina Läubli

DieWeltbesser
verstehen

NelsonMandela
(Seite 14).
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André Carrilho
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NinoHaratischwili:DieKatzeundder
General.Frankfurter Verlagsanstalt 2018.
760 Seiten, umFr. 42.–, E-Book 30.–.
Erscheint am31.August.

VonMartina Läubli

Nino Haratischwili ist keine Autorin, die
dasLebendistanziert vonaussenbetrach-
tet. Wenn sie erzählt, stürzt sie sich mit
ganzer Kraft in ihre Geschichte. Und vor
Geschichten sprudelt Haratischwili nur
so, das wird sofort klar, wenn man ihre
Romane liest, ihre Stücke auf der Bühne
sieht oder die lebhafte 35-Jährige bei einer
Lesung erlebt. DieHamburgerinmit geor-
gischenWurzeln interessiert sich fürMen-
schen und ihre Dramen und scheut kein
Pathos. Ihr letzter Roman, «Das achte Le-
ben (Für Brilka)», über eine georgische
Familie in den Wirren des 20.Jahrhun-
derts entwickelt einen Sog, der über
sagenhafte 1200 Seiten trägt. Das Buch
wurde zumÜberraschungserfolg.
Vier Jahre später erscheint mit «Die

Katze undderGeneral» nunHaratischwi-
lis nächstes Werk. Es umfasst «nur» 750
Seitenund spielt inTschetschenien,Mos-
kau und Berlin. Die Topografie und die
historischen Koordinaten, innerhalb
deren die Autorin ihren Stoff findet, blei-
ben: der Kaukasus mit seinen schroffen
Bergen und die Zeit, in der «die Sowjet-
union zuStaub zerfiel unddas gigantische
Russland blind und wirr durch die Dun-
kelheit tapste». Es ist die Zeit des System-
zusammenbruchs, der Gesetzlosigkeit
und, im Fall von Tschetschenien, des
Kriegs. In diesen Trümmern der Historie
suchtHaratischwili nachGeschichtenund
baut aus ihnen ein Haus – ein warmes
Haus, erfüllt von Menschlichkeit und
Sympathie für ihre Figuren, einHaus, das
demeisigenWindderWeltgeschichteund

dieser Breitengrade trotzt. Vielleicht lässt
sichdiepostsowjetischeKältedesKrieges,
derArmutundder enttäuschtenHoffnun-
gen nur so aushalten: durch Erzählen.
NinoHaratischwili geht es umdieMen-

schen, nicht um Ideologien. «Die Katze
und der General» erzählt vor allem ande-
ren vom Überleben, vom Versuch, seine
Haut zu retten. Manche Romanfiguren
sind darin erfolgreicher als andere, allen
voran der titelgebende General. «Er
musste unverwundbarwerden», heisst es
über ihn, «er musste überleben, er hatte
keine andereWahl». Der General verficht
seinen Überlebenskampf so entschieden
und skrupellos, dass er zu einem der
reichstenOligarchenRusslandswird.Dass
er als jungerMannals Soldat indenErsten
Tschetschenienkrieg zog, scheint bald
niemandmehr zu wissen.

DasSpiel desOligarchen
Der General heisst eigentlich Alexander
Orlow. Sein Übername markiert den Ver-
such, ein anderer zu werden. Und auch
die anderenbeidenProtagonisten verste-
cken sich hinter Decknamen. Die Katze
unddieKrähehabendieMaske eines Tie-
res aufgesetzt. Die «Katze» heisst eigent-
lich Sesili. AlsKind inTbilissi kletterte sie
so geschmeidig über dieMauern der Hin-
terhöfe, dass sie alle Katze nannten. Aus-
serdem gefällt ihr die Idee, sieben Leben
zu haben. In ihr zweites Leben ist sie
durch die Emigration ihrer Familie nach
Deutschland unfreiwillig geraten. Doch
nun ist die Katze Schauspielerin, wählt
ihre Rollen selbst. Bis zu jenem Tag, als
ihr eine Rolle so unerbittlich angetragen,
ja aufgedrängt wird, dass sie ihr nicht
mehr entkommt. Die Katze soll eine Frau
spielen, die gleich aussieht wie sie: Nura,
eine ermordete Tschetschenin.
Eine Krähe, dieser düstere, wenn auch

intelligenteVogel, istmannicht freiwillig.

DochOnnoBenderwurde amdunkelsten
Tag seines Lebens zum Verkünder einer
schlechtenNachricht: SeineGeliebteAda
hatte sich das Leben genommen. Und er
war nicht unschuldig daran, wie er im
Nachhinein erkennen muss. Weil der
Schatten einer Unglücksbotschaft nicht
selten auf den Überbringer zurückfällt,
besonders dann,wennAdasVater ein äus-
serst mächtiger Mann ist, wird aus dem
Journalisten Onno die «Krähe». Er hält
sichmit einemJob alsNachtwächter über
Wasser und klammert sich an die Obses-
sion, eines Tages ein investigatives Buch
über den Oligarchen Alexander Orlow zu
schreiben.
Die Katze, die Krähe und der General

treffen in Berlin aufeinander, denn der
General hat einen Plan. Damit er funktio-
niert, ist er auf die Katze und die Krähe
angewiesen. Alle drei werfen den Einsatz
zu eigenen Gunsten ins Spiel und halten
ihre Karten bedeckt, so dass überhaupt
nicht klar ist, wer hier wen instrumenta-
lisiert. Undurchsichtigkeitwird zumPrin-
zip eines Spiels, das Nino Haratischwili
dramaturgisch geschickt inszeniert – die
Autorin ist schliesslich auch Regisseurin
und Dramatikerin.
Über das verzwickte Spiel kann andie-

ser Stelle nicht mehr verraten werden.
Doch durch die wechselnden Perspekti-
ven auf die verschiedenen Figuren und
ihre postsowjetischen und persönlichen
Verstrickungen entsteht ein vielschichti-
ges Bild. Nach und nach vermag die ge-
spannte Leserin die verschiedenen Er-
zählelemente an ihren Platz imgrösseren
Ganzen zu rücken. Doch durchschauen
kann sie das Spiel erst am Schluss – und
dann ist darausErnst geworden.Dennder
PlandesGenerals undderRomankreisen
umeindunkles Zentrum,umeinEreignis,
das man gemeinhin Kriegsverbrechen
nennt unddasdurchdie Inszenierungdes

RomanNinoHaratischwili ist eineaufregendeStimme imChorderdeutschenLiteratur.
IhrneuesBuchhandelt vomTschetschenienkriegundvomZerfall derSowjetunion

Die deutsch-
georgischeAutorin
NinoHaratischwili, 35,
sprudelt nur so vor
Geschichten. Neben
Romanen schreibt sie
auchTheaterstücke
und führt Regie.

Nichts
Menschliches
ist ihrfremd
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Generals in Erinnerung gerufen werden
soll.WährenddesErstenTschetschenien-
kriegs vergewaltigten und töteten vier
russische Soldaten die 17-jährige Tsche-
tscheninNuraGelajewa auf äusserst bru-
tale Weise. Ein Gerichtsprozess wird er-
öffnet, dochdannwird einAnwalt ermor-
det und das Verfahren eingestellt. Die
beteiligten Soldaten kommen ungestraft
davonundüben sich inVerdrängen.Doch
Jahre später steht in Berlin eine Schau-
spielerin auf einer kleinen Bühne. Sie
sieht genauso aus wie Nura.

DieFragenachderSchuld
Haratischwili gestaltet Nura Gelajewa als
stolze, freiheitsliebende junge Frau, die
der Enge ihres Dorfes in den Bergen ent-
fliehenundum jedenPreis dasRätsel des
Rubik-Würfels lösen will. Und auch die
vier Soldaten, dieNuraunfassbareGewalt
angetanhaben, erhalten indiesemRoman
ein Gesicht und eine Geschichte. Sie sind
in einem Land aufgewachsen, in dem
Mütter ihre Söhne bereits als Baby in den
Krieg schicken, indemsie dasWiegenlied

singen: «Selberwirst dueinesTages indas
Schlachten ziehn, kühnbesteigendeinen
Rappen, das Gewehr am Knie.»

Sobalddie Soldatenaber als Individuen
hervortreten, stellt sich die Frage: Gibt es
beiKriegsverbrechen individuelle Schuld?
Was liegt inderHanddesEinzelnen?Wäre
es möglich gewesen, sich der militäri-
schenBefehlsgewalt zuwidersetzen?Und
die Frage, um die es beim Plan des Gene-
rals letztlich geht:Wie kannman, so viele
Jahre nach Vergewaltigung und Mord,
doch noch Gerechtigkeit schaffen?

NinoHaratschwili ist eine zupackende
und furchtlose Erzählerin. Sie hat die
Gabe, Figuren und einer Szenerie mit
wenigen SätzenKontur undLebendigkeit
einzuhauchen. Nichts Menschliches ist
dieserAutorin fremd, sie schildert die bru-
talste Grausamkeit mit der gleichen An-
schaulichkeit wie alle anderen Facetten
desMenschseins. FürHaratischwilis opu-
lente Erzählkunst gilt, was sie über die
Katze schreibt: «Sie wollte sich alles ab-
verlangen, über jede Grenze hinweg-
schreiten. Sie wollte in dieser staubigen,

schwarzen, fensterlosen Galaxie jeden
Abgrund erkunden.» Lässt man sich mit
diesemRomandarauf ein, indenAbgrund
zublicken, ist zwar derAbgrund schwarz,
aber die Menschen sind es nicht.

Manchmal sei das Licht eine Tarnung
für dieDunkelheit, aber auchdieDunkel-
heit für das Licht, lässt die Autorin Nura
denken. Dass der Roman Verständnis für
alle Figuren weckt, auch für die Verbre-
cher, führt nicht zu erzählerischerGleich-
gültigkeit. Zwar sind nach dem Zusam-
menbruchder Sowjetunionund imTsche-
tschenienkrieg rechtsfreie Räume ent-
standen, zwar sind die Menschen wider-
sprüchlichund tunalles, umzuüberleben
– doch dies bringt die Frage nach Gerech-
tigkeit nicht zum Schweigen. Davon er-
zählt die Autorin ganz ohne zumoralisie-
ren. Nino Haratischwili, die Deutsch als
zweite Sprache gelernt hat, bereichert die
deutschsprachige Literatur um eine auf-
regende Stimme, deren Echoräume bis
weit in denOsten reichen. «DieKatzeund
derGeneral»wurdezuRecht fürdenDeut-
schen Buchpreis nominiert ●
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EssadBey:ÖlundBlut imOrient.
DieAndere Bibliothek, Berlin 2018.
360 Seiten, umFr. 55.–.

Von JanikaGelinek

Seine Biografie schillert irritierend. Lew
Nussimbaumalias EssadBey aliasKurban
Said stammteangeblichvonaserbaidscha-
nischenÖlmagnaten ab, kamangeblich in
einem Eisenbahnabteil zurWelt, konver-
tierte tatsächlich inBerlin zum Islamund
wurde, obwohl Anhänger der National-
sozialisten, wegen seiner jüdischen Her-
kunft 1938 ins italienischeExil vertrieben,
wo er 1942 in Positano starb. Dort jeden-
falls steht heute sein Grabstein. Ob er
jedoch 1905 in Baku geboren wurde, wie
er selbst angegebenhat, oder inKiew,wie
die Forschung behauptet, gehört zu den
vielen Legenden rund um das Leben des
Essad Bey, die leicht dazu verführen, den
aussergewöhnlichenSchriftsteller ausden
Augen zu verlieren, der er vor allemwar.

Nun ist sein Erstlingswerk neu aufge-
legtworden, der autobiografischeBericht
«Öl undBlut imOrient» von 1929.DieVer-
bindungvonOrient undOkzident, schnell
zum Schlagwort verkommen: Hier wird
sie literarisch brillant inszeniert. Mit
einem nonchalanten «wir» führt Essad
Bey indie fremdeWeltAserbaidschans zu
Anfang des letzten Jahrhunderts, erzählt
von seiner Öltaufe oder davon, wie er als

Junge inBakueinen Streik anzettelte: «Es
war das einzige Mal in meinem Leben,
dass ich öffentlich gegen die Ölbesitzer-
klasse, also gegenmich selbst, auftrat.» Er
legt die innerfamiliären Konflikte dar,
wenn etwa die Elimination eines poten-
ziellen Entführers ansteht – «Ich erklärte
aber, dass dasTötendurchdenDiener ein
Mord sei, das Töten durch mich aber nur
Selbstverteidigung.Wir diskutierten eine
Weile, dann willigte mein Vater ein und
unterrichtetemichdenganzenVormittag
in der Kunst des Totschiessens, denn es
sollte mein erster Mord sein» –, und be-
richtet vonder abenteuerlichenFlucht vor
den Bolschewiken quer durch das «Wüs-
tenland desWelteroberers Timur».

Von Baku nach Kirgil-Su, weiter nach
Samarkand und Persien geht die Reise,
bedroht von lüsternen Scheichs, korrup-
ten Finanzberatern und den englischen
Besatzern, die keine Ahnung haben, was
im Land vor sich geht, und damit eine
Persiflage avant la lettre auf die amerika-
nischeArmee im Irak oder dieDeutschen
inAfghanistan zu sein scheinen: «DieEng-
länder waren ehrlich darüber empört,
dass wir trotz ihrer Versicherungen, dass
alles ruhig sei, an ihren Worten Zweifel
hegten, schimpften über die Orientalen,
die feige und listig andieMacht Englands
nicht glauben wollten, und gaben uns
einen Ausweis, in dem zu lesenwar, dass
‹dieBesatzungsbehördederKarawanedie
Durchreise gestatte›.»

Die Kunst, mit der Essad Bey seine
«orientalische» Identität mit dem Stil
eines europäisch-kultivierten Feuilleto-
nisten derWeimarer Republik verbindet,
der er eben auch war, unterscheidet das
Buch von herkömmlichen Orientreise-
berichten und rückt ihn in unmittelbare
Nähe zu Joseph Roth, Stefan Zweig oder
RobertMusil. KeinZufall, dass auch sie für
die «Literarische Welt» schrieben, deren
produktivster Mitarbeiter Bey Ende der
1920er Jahre war. Im Amalgam aus infor-
mierter Innenperspektive – aufÖlscheiche
und Teezeremonien wie auf die blutigen
AuseinandersetzungenzwischenAserbai-
dschanern, Juden, Armeniern – und dem
zugleich ironischen Blick eines Berliner
Kaffeehausbesuchers auf ach so pittores-
kes orientalisches Gemetzel liegt der
grosse Reiz des Buches.

Wie gut das gemacht ist, zeigt ex nega-
tivoderVergleichmitMarkoMartinsEssay
im Anhang, der das heutige Baku und
«Spuren von Essad Beys damaliger Wirk-
lichkeit» erwandern will, dabei aber mit
dem eindimensionalen Blick des Euro-
päers vor allem Klischees von altjüng-
ferlichen DDR-Dolmetscherinnen und
schnauzbärtigen Geschäftsmännern re-
produziert. Man halte sich also lieber an
Sebastian JanuszewskisNachwort zuden
abenteuerlichen Volten in der Biografie
dieses eigentümlich modernen Autors –
und vor allem an dessen grossartigen,
vergnüglichen Text. ●

AutobiografieEssadBeywareine
widersprüchlichePerson.Literarisch
brillanterzählt ervonÖlrauschundOrient

Einjüdischer
MuslimundNazi
erfindetsein
Leben

In Aserbaidschan konnteman schon frühÖlmillionärwerden. Fördertürme in Baku 1886.
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ThomasHürlimann:Heimkehr.
S. Fischer, Frankfurt a.M. 2018.
522 Seiten, umFr. 35.–, E-Book 26.–.

VonCharles Linsmayer

Heinrich Übel, der Ich-Erzähler von Tho-
mas Hürlimanns «Heimkehr», will wie
Hugo von Hofmannsthals Lord Chandos
«den Abgrund zwischen den Dingen und
den Wörtern» überbrücken, produziert
aber zunächst nur Texte, deren Sätze
«versprödenwie alterGummi», so dass er
den ganzen «Papierpalast» zu Makulatur
erklärt und sich der Formel «max. eine
Seite» verschreibt.Was er unshinterlässt,
füllt am Ende aber dennoch 520 Seiten,
von denenman keinemissenmöchte.
Seltsam, dass sich auchAdolfMuschgs

gleichzeitig erschienener Roman «Heim-
kehr nach Fukushima»mit Adalbert Stif-
ters «Nachkommenschaften» auf einen
altenText beruft: denVersuchvonStifters
Maler Roderer, eine zerstörteWirklichkeit
ins Bild zu retten. Für Muschg ist es das
paradiesische Fukushima, das nach dem
Abklingen der Strahlung aus den Ruinen
erblühen wird. Sein Paul Neuhaus aber –
«es gibt eigentlich nichts, wasmich nach
Europa zieht» – kehrt noch in ein Paradies
«heim», das zurHölle geworden ist. Hürli-
mannsHeinrichÜbel dagegen, für dendie
Wirklichkeit nicht (nur) eine verlorene
Endzeit, sondern eine intensiv erlebte,
aber schwer zu fassendeRealität ist, kehrt
in einem dreimaligen Anlauf zu seinen
Wurzeln zurück und sucht die Versöh-
nungmit dem Vater, der im abgelegenen
Schweizer Fräcktal eine Gummifabrik
betreibt.

Zweimal «Heimkehr»
Hürlimannerzeugtundhält die Spannung
geschickt durch Krimi-Elemente. Sein
Romanheld Heinrich geht akribisch den
Umständen eines Autounfalls nach, der
ihn beim ersten Heimkehrversuch nicht
nur des Gedächtnisses, sondern auch der
Haare beraubte, so dass er, glatzköpfig
und nicht mehr erkennbar, in eigener
Sache recherchierenbeziehungsweisedas
Gedächtnis reaktivieren kann. Zu dieser
Dimension, die vor allem auch Heinrichs
Zürcher Studienjahre und seine literari-
schenAmbitionenbeleuchtet, kommtder
Konfliktmit demtyrannischenVater, aber
auchdieTrauer umMimi, dieMutter, hin-
zu. Sie soll in der firmeneigenen Bade-
anstalt ertrunken sein. In Wirklichkeit
aber emigrierte sie in die USA undmacht
in Zürich als Künstlerin Furore. Ob der
Vater sie vertrieben hat, weil er ihr den
Sohn vorzog, oder ob er den Sohn ver-
flucht hat,weil dieser dieMuttermit einer
von ihmals «abartig» verurteiltenTraves-
tie zurückholen wollte, bleibt rätselhaft
wie vieles in dem Buch, das dem Traum-
haft-Visionären oftmals den Vortritt vor
dem Logisch-Plausiblen lässt.

RomanThomasHürlimanns langeerwartetesWerk «Heimkehr» schildert eineabgründigeOdyssee

Aufderanderen
SeitedesLebens

Heinrichs zweite Heimkehr endet in
Berlin, wo der Vater den Sohn für tot er-
klärt, der Letztere aberderDDR-Aktivistin
Mo wiederbegegnet, in die er sich nach
besagtem Unfall als Rekonvaleszent in
Sizilien verliebt hatte. Erst die dritte
Heimkehr gelingt, konfrontiert Heinrich
allerdingsmit einemdement gewordenen
Vater, der dieGeliebtedes Sohnes ausBer-
lin einfliegen lässt und in einem wachen
Moment verkündet: «Es ist einTraumund
trotzdem wahr. Aber vergiss nicht, Bub,
dasWesen desMenschen ist die Verblen-
dung. Wir sollten nicht merken, dass wir
uns auf der anderen Seite befinden.»

ThomasHürlimann, 68, gelingtmit «Heimkehr» ein glanzvolles Comeback.
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Übel senior spricht etwas an, was 200
Seiten zuvor schon der rätselhafte Kater
Anonymus anklingen liess, als erHeinrich
einen Weg «in den Frühling, in die Auf-
erstehung und in eine neue Existenz»
prophezeite. Das istmit der finalenQuint-
essenz des Buches allerdings nicht leicht
in Einklang zu bringen. Zum einen bringt
die Heimkehr die Vereinigung mit Mo, in
der sich fürHeinrich (etwas gewöhnungs-
bedürftig) «das Ewige offenbart». Womit
immerhin jene Erlösung durch die Liebe
in Griffnähe rückt, wie sie auch Muschg
und sogar schon Stifter für ihre Heim-
kehrer vorsehen.
Näherliegendaber ist dieVariante jener

«anderen Seite», vonder derVater spricht
unddie ein eigentliches, intensives,wirk-
liches Leben meinen könnte, das im
Gegensatz zu einer offenbar todgeweih-
ten, nicht lebenswerten realen Existenz
stünde. Der Kater jedenfalls fährt am
Schluss mit Heinrich im reparierten Un-
fallauto davon und erklärt auf die Frage
nach demWohin: «Auf die andere Seite,
Herr Doktor, vom Tod ins Leben.»

VomTod insLeben
Der Kater heisst zuerst Dada, undwer die
Bedeutung des «Kätzischen» bei Hürli-
mann kennt, wird schon da aufhorchen,
wo Heinrich bekennt, er schreibe sein –
schliesslich von einer Überschwemmung
zerstörtes! – Riesenwerk fürDada, also für
dieKatze, die in Zürichden «Papierpalast»
zum Rückzugsort wählt. Und natürlich
wird neben der Genealogie der Übel auch
jene der Katz bemüht, zu der Heinrichs
Mutter Mimi, die Tochter des «Seiden-
katz», gehört, diewieMarieKatz in «Vier-
zigRosen» 1939als Jüdinbespucktworden
ist. Vater und Mutter ähneln, wie bald
klarwird, früheren Inkarnationen. Neu
aber ist der autobiografische Zug des
Heimkehrers Heinrich, der genauso vom
todgeweihten Unfallopfer als Glatzkopf
ins Leben zurückfindet wie der Autor
selbst mit seinem (durch die Chemothe-
rapie bewirkten) Haarverlust und der
Quasi-Wiederauferstehung aus einer
lebensbedrohenden Krankheit.
Die Wiedergeburt, die Thomas Hürli-

mann im wirklichen, seit Jahren von
Krankheit bestimmten Leben geschenkt
worden ist, gelingt ihm auf grossartige
Weise auch literarisch. Mit einer barock
ausufernden Odyssee, die nicht nur die
Hürlimannsche Familiengeschichte ab-
gründig-makaber fortschreibt, sondern
von der Grandezza eines sizilianischen
Paten über die Eingebildetheit der Zür-
cher Kulturszene bis zur Lächerlichkeit
der DDR-Bonzen jede Menge sarkastisch
gezeichneter Figuren und Charaktere in
ein schillerndes Pandämonium des Jahr-
zehnts vor 1989 hineinzaubert. ●

Die Buchpremiere von ThomasHürlimanns
Roman «Heimkehr» findet am 20.Septem-
ber im Kaufleuten in Zürich statt.
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LosAngelesEineStadtverschwindet imFilm

LosAngeles istHollywood. Der Filmprägt das Selbst-
bild der Bewohner unddasGefühl, alles sei Inszenie-
rungundkönnte in vielenTakeswiederholt undverän-
dertwerden. Kaum jemandhält diese Schwebe soprä-
zise festwieAlexPrager. 1979geboren,wuchs sie in
LosAngeles auf undmachtedie Stadt zu ihremThema.
Auf farbsatten, oft grellenBildern lässt sie Realität
undTraumwelt verschwimmen.WilliamEgglestonhat
sie zur Fotografie gebracht. Als sie imGetty-Museum
seineBilder sah, kaufte sie sich eineProfikameraund
begannalsAutodidaktin. Zuerst arbeitete sie in der
Traditionder Street Photography, dannbegann sie

Situationen zu inszenieren. Als Besucher einerAusstel-
lung sie fragten,wasnachundvorder gezeigten Szene
passiere, öffnete sie sich für den Film. Seither filmt
und fotografiert sie amselben Set.WennSzenenge-
dreht sind, sinddieAkteurebereit, dieAtmosphäre
auch imBild zuverdichten. VieleAufnahmen sindnahe
ander FilmgeschichteHollywoods.Wer «Annie» im
Wasser sieht undeineMöweamHimmel, denkt unwill-
kürlich anHitchcocks «TheBirds». Nostalgie ist ein prä-
gendes Lebensgefühl der Bilder.GerhardMack
AlexPrager: Silver LakeDrive. SchirmerMosel,Mün-
chen 2018. 224 S., 291Abb., umFr. 55.–.

AlexCapus:Königskinder.
Hanser,München 2018, 176 Seiten,
umFr. 29.–, E-Book 19.–.

VonManfred Papst

MaxundTina sind ein erprobtes Paar. Sie
lieben und sie streiten sich. 26 Jahre sind
sie schon zusammen. Sie haben ihr Leben
bestanden und gestaltet, Kinder gezeugt
und grossgezogen. Und sie sind es ge-
wohnt, über jede Kleinigkeit zu diskutie-
ren. So auch in dieser Nacht, imAuto, auf
dem Heimweg über einen unwegsamen
gesperrten Alpenpass. Tina fährt, Max
kommentiert. Unversehens geraten die
beiden in einenSchneesturm,kehrenaber
nicht um, sondern fahren weiter. Sie
schaffen esnochmit knapperNotüberdie
Passhöhe. Bald sehen sie fast nichtsmehr,
schlittern hilflos umher und landen
schliesslich in einem Strassengraben.

Da sitzen sie fest. Handy-Empfang gibt
es keinen,Hilfe ist nicht zu erwarten, nie-
mand kommt mehr vorbei. Eine lange,
kalteNacht steht bevor.Was kannmanda
noch tun? Genau: eine Geschichte erzäh-
len. Max versucht es. Von einem Liebes-
paar im 18. Jahrhundert fabuliert er. Ein
mausarmer Hirt verliebt sich unsterblich
in eine reicheBauerntochter. DerenVater
versuchtmit allenMitteln, die Beziehung
zu verhindern. Doch die beiden jungen
Leute haben sich einander versprochen.
Zunächst verstecken sie sich für eine so
bange wie selige Zeit auf einer Alp. Der
Vater des Mädchens verfolgt die beiden
mit seinem Zorn und schlagkräftigen
Schergen. Der Jüngling entkommt mit
knapperNotundverdingt sich als Söldner
in Frankreich. Er erlebt dort die letzten
Jahre desAncienRégimeunddieRevolu-
tion. Seine Geliebte findet nach langen
Irrungen wieder zu ihm. Als gemachte
Leute kehren sie schliesslich zurück indie
Heimat.

Es ist hinreissend, wie Alex Capus, der
begnadete Fabulierer, diesen Stoff gestal-
tet. Er bettet seineGeschichte vonRomeo
und Julia im Greyerzer Land nicht nur in
einen Rahmen, sondern verwebt die bei-
den Erzählstränge aufs Raffinierteste.
Max und Tina stecken in einer Huis-clos-
Situation fest: eingeschneit, allein, zum
Warten verdammt. Er will sie – einmal
mehr – entzücken, unterhalten, erobern
– mit nichts als seiner Phantasie. Dabei
gibt er vor, nicht eine erfundene Ge-
schichte zu erzählen, sondern eine genau
recherchierte. Zwischen Max und Tina
ergeben sich diffizile Erörterungen über
die Plausibilität des Berichteten. Zu Be-
ginn fällt sie ihm noch oft ins Wort. Mit
List und Geduld verteidigt er seine Ver-
sion. Gelegentlich dämmert Tina weg,
doch Max erzählt unverdrossen weiter.
Unvermittelt wacht sie wieder auf, fragt
nach, knüpft an das an, was sie noch ver-
nommen hat. Es schneit und schneit, hin
undwieder helfendie sparsambetätigten
Scheibenwischer desAutos gegendie völ-
lige Blindheit der Eingeschlossenen.

RomanDerSchweizerErfolgsautorAlexCapus feiert in seinemgrandiosenneuenBuchdieKunstder
exaktenPhantasie

RomeoundJulia,eingeschneit
In seinemneuenBuch spieltAlexCapus

alle seine Stärken aus. Er ist ein Meister
im historischen Phantasieren, und er
versteht sich auf die Kompliziertheit von
Liebesbeziehungen in unserer Zeit. Sein
Max ist eine männliche Scheherazade.
Doch er erzählt nicht nur um sein Leben,
sondern versucht auch, den Lebensbund
mit seiner Gefährtin zu erneuern und zu
retten. Wunderbar ist das Wechselspiel
der Erzählungen aus zwei so verschiede-
nen Jahrhunderten. Capus erzählt un-
angestrengt, mit Sinn fürs sprechende
Detail und mit enormer Erfindungskraft.

Deshalb lassen wir uns so gern von ihm
verführen.

AmEndekommtnichtnurderTag, son-
dern auch der Schneepflug. Die besser-
wisserische Schweizer Polizei tut ihrÜbri-
ges. Doch wir sind zwei Geschichten ge-
folgt, die wir nicht mehr missen wollen:
Denn dieses Buch verbindet die humor-
volle, seit JahrtausendenwirksamePraxis
der poetischen Erfindungskraft mit un-
aufdringlichenHinweisendarauf,wiewir
das Leben hier und heute bestehen kön-
nen. Flunkern ist dabei nicht nur erlaubt,
sondern nachgerade unerlässlich. ●
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MichaelOndaatje:Kriegslicht.
AusdemEnglischenvonAnnaLeube.
Hanser,München 2018.
320 Seiten, umFr. 36.–, E-Book 24.–.

Von SachaVerna

In den Romanen von Michael Ondaatje
herrscht konstante Dämmerung. Selbst
wenndie Sonne scheint,wirkendie Figu-
ren, als wären sie in Nebel getaucht.
Ondaatjes Erzähler haben die Aufgabe,
wieFeinzeichnerUmrisse zu schärfen, um
verschwommenen Bildern ihre Bedeu-
tung zu entlocken. Diese Aufgabe wird
dadurch erschwert, dass die Bilder meis-
tens aus derVergangenheit stammenund
die Zeit sie mit zusätzlicher Patina über-
zogen hat.

Der achte Roman des kanadischen
Autors trägt die Dämmerung bereits im
Titel. «Kriegslicht», im Original «War-
light», nanntemandas Zwielicht, dasüber
dem verdunkelten London des Zweiten
Weltkrieges lag, wo nur Rettungsfahr-
zeugemit abgeblendetenSchweinwerfern
unterwegs sein durften. In der vom Blitz
verwüsteten Stadt beginnt der Roman,
verheissungsvoll: «Im Jahr 1945 gingen
unsere Eltern fort und liessen uns in der
Obhut zweierMänner, diemöglicherweise
Kriminelle waren.»

DubioseGestalten
Nathaniel ist vierzehn Jahre alt, seine
Schwester Rachel knapp sechzehn, als
ihnen ihreEltern eröffnen, siewürden für
ein Jahr nach Singapur ziehen. Ein
Karriereschritt für denVater, der dort eine
Zentrale von Unilever leiten soll. Die
beidenMänner, bei denen Nathaniel und
Rachel zurückbleiben, sind sodubioswie
die Geschäfte, denen sie nachgehen. Das
Haus, in dem die Kinder bisher ein mehr
oder weniger normales Familienleben
geführthaben,verwandelt sichzusehends
in einen Salon für weitere fragwürdige
Existenzen. «Ein nächtlicher Zoo», so
Nathaniel, «mit Maulwürfen und Dohlen
und allen möglichen herumtapsenden
Tieren, die zufällig Schachspieler waren,
einer war Gärtner, ein anderer stahl viel-
leicht Windhunde, eine Frau war eine
Opernsängerin, die sich nur träge
bewegte.»

Erklärt wird nichts und gefragt kaum
etwas.Dasmagüberraschen, aber tatsäch-
lich gefällt zumal Nathaniel das neue Le-
ben. Er schwänzt die Schule und fängt als
Tellerwäscher in einemHotel an zu arbei-
ten, dessen Personal der eine seiner Auf-
passer führt. Der «Falter», wie ihn seine
Schwester und er getauft haben.Mit dem
anderen, dem«Boxer vonPimlico», unter-
nimmt er nächtliche Fahrten auf der
Themse, um Kisten auf- und abzuladen,
die vielleicht europäisches Porzellan ent-
halten, vielleicht aber auch nicht. Als sie
den Überseekoffer, mit dem ihre Mutter
angeblich nach Asien gereist ist, unbe-
rührt im Keller entdecken, finden Natha-
niel und Rachel bestätigt, was sie längst
vermutet haben: Es ist nichtsmehr so,wie
es scheint.

RomanMichaelOndaatje flirtet in «Kriegslicht»mitdemKitsch

Nichtsistso,wieesscheint

Wie es war, berichtet Nathaniel im
zweiten Teil des Romans. Vierzehn Jahre
sind seit dem Verschwinden der Eltern
vergangen, und er sichtet als Angestellter
des britischen Aussenministeriums Dos-
siers aus den Kriegs- und Nachkriegs-
jahren. Es häufen sich die Hinweise dar-
auf, dass seineMutterRose –denVater hat
Michael Ondaatje inzwischen in die Mar-
ginaliendelegiert – für denGeheimdienst
tätig gewesen ist. Nathaniel hofft in den
Akten, in denen er nach Feierabend un-
erlaubt stöbert, mehr über die Natur von
RosesAufträgen zuerfahrenunddarüber,
welcheRolle Leutewie der Falter undder
Boxerdabei gespielt haben.Vor allemaber
interessiert ihn die Rolle, die ihm selber
zugedacht war. Das, obgleich ihn jemand
davor warnt: «Eure Geschichte ist nicht
die einzigeundvielleicht nicht einmal die
wichtigste. Das Selbst ist nicht dieHaupt-
sache.»

DasGeheimnisdahinter
Das Selbst ist jedoch die Hauptsache für
MichaelOndaatje. Oder besser, die Frage,
die in allen seinen Werken steckt: Aus
welchen Geschichten setzen wir unsere
eigene zusammen?UndwelchenEinfluss
hat die grosse, dieWeltgeschichtedarauf?
Deshalb die Kriege. In «Der englische
Patient» (1992), demBooker-Preis-gekrön-
tenund erfolgreich verfilmtenBestseller,
mit dem Ondaatje internationale Be-
rühmtheit erlangte, war es ebenfalls der
Zweite Weltkrieg. In «Anils Geist» (2000)
diente der Bürgerkrieg in Sri Lanka als
epochales Ereignis, das Lebensgeschich-
ten umschreibt, einschliesslich die von
Ondaatje, der 1943 in Colombo geboren

wurde. Ondaatjes Protagonisten spüren
den Brüchen in ihrer Biografie nach. Ihre
Erinnerungen erweisen sich als unzuver-
lässig.

VorangetriebenwirddieHandlungvon
einem Geheimnis, das «Kriegslicht» wie
seinenVorgängern etwas von einemEpos
mit Thrillerelementen verleiht. Der
Obskurantismus hat freilich seinen Preis.
Wo selbst eine Dose aufgewärmter Boh-
nen zum ominösen Zeichen wird, droht
sauresAufstossen. Teenager grübelnüber
«das Schwere»nach, vondemsie sichum-
geben fühlen, und Robert Schumann lie-
fert mit «Mein Herz ist schwer» dazu den
Soundtrack, «spätabends, wenn das Kla-
vier wie ein Faden durch die Dunkelheit
führte». So viel Gewicht verträgt nur der
stärkste Stoff, undausdemsindOndaatjes
Romane nicht immer gemacht.

Und doch: Die Ondaatje-Atmosphäre
nimmt einen in «Kriegslicht» erneut ge-
fangen. Dieser Stimmungsregisseur dra-
piert den roten Plüsch seiner Prosa so
geschickt über dieRequisiten, dass deren
Abgegriffenheit kaummehr auffällt, und
mit seinem Schattenspiel täuscht er über
die dicke Schminke seiner Akteure glatt
hinweg. Man verzeiht dem Autor seinen
Hang zum Sentenziösen, wenn er einen
dafür in die bombardierte Bigg’s Rowmit
ihren improvisierten Imbissständen ver-
setzt. Vergessen ist seineHumorlosigkeit,
solange eineEthnografin ihrenLiebhaber
mit einer LektionüberAmbosswolkenbe-
zirzt. Auch Michael Ondaatje flirtet – mit
dem Kitsch. Zum Glück gelingt es ihm in
diesem Roman noch einmal, nicht zum
Verführten zu werden, sondern der Ver-
führer zu bleiben. ●

Michael Ondaatjes
Roman «Kriegslicht»
spielt imversehrten
Londonder
Nachkriegszeit.
(Um 1950)
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RobertSeethaler:DasFeld.
Hanser Berlin 2018. 239 Seiten,
umFr. 32.–. E-BookFr. 20.–.

Von Sandra Leis

ImMittelpunkt steht die Frage:Wasbleibt
von einem Leben? Robert Seethaler,
52-jährig undvonklein auf sehbehindert,
fokussiert in seinem Schreiben auf die
grossen Fragen und kommt auf ebenso
einfache wie existenzielle Antworten. So
auch in seinem jüngstenBuch «DasFeld».
Mit demTitel ist der Friedhof des fiktiven
Paulstadt gemeint, dort ruhen die Bürge-
rinnen und Bürger der Kleinstadt, wenn
das Leben vorüber ist und nichts mehr
kommt. An eine Zukunft im Jenseits
glaubt keiner der Toten.
Sie liegen zwei bis dreiMeter unter der

Erde, je nachdemwie lange sie schon tot
sind, und wären dem Vergessen anheim
gestellt, wäre da nicht der Erzähler, der
viele der Toten persönlich gekannt hat
und sich ausmalt, «wie eswäre,wenn jede
der Stimmen noch einmal Gelegenheit
bekäme, gehört zu werden». Und weiter
heisst es im typischen Seethaler-Sound:
«Natürlich würden sie vom Leben spre-
chen. Er dachte, dass der Mensch viel-
leicht erst dannendgültig über seinLeben
urteilen konnte, wenn er sein Sterben
hinter sich gebracht hatte.»

Kürzestgeschichten
Und dann kommen sie zuWort, die Paul-
städterinnenundPaulstädter: In 29Kurz-
undKürzestgeschichtenberichten sie aus
der Ich-Perspektive von ihren Lebens-
erfahrungen, von ihren Wünschen und
Träumen, von ihrenErfolgenundNieder-
lagen, von erfüllter und verlorener Liebe
undvon ihremEnde. Sie hadernnicht und
sindauchniemandemgram, sondernneh-
men das Leben hin, wie es war.
Nur einmal bekommtmaneinenKraft-

ausdruck zu hören – «Idioten», bilanziert
dieTabakverkäuferin SophieBreyernüch-
tern und knapp. Warum, wieso? Wir er-
fahren es nicht, denn der Erzähler hält
sich ganz zurück und lauscht den Stim-
men seiner Protagonisten. Dawirdnichts
erklärt, ergänzt oder gar interpretiert, die
Bühne gehört denVerstorbenen.Oft lässt
sichnicht einmal rekonstruieren,wannsie
gelebt haben.
Einer erzählt von seiner Spielsucht («Es

magmerkwürdig klingen, aber sobald ich
an der Lucky Deal stand, fühlte ich mich
richtig») und davon, wie sie ihn Job und
Liebe kostete. Eine andere lässt ihre 67
Liebhaber Revue passieren, und eine
Schuhladen-Besitzerin weiss, warum ihr
Geschäft plötzlich von der Konkurrenz
abgehängt wurde. Eine weitere berichtet
von ihren letztenMonaten imSanatorium
underinnert sich aneine anderePatientin:
«Henriette war siebenundsechzig Tage

MiniaturenDerösterreichischeBestsellerautorRobertSeethaler gibtdenVerstorbeneneiner fiktiven
KleinstadteineStimme–dochsiebleibenblass

Soetwaswieein
Zuhause

lang meine Freundin. Sie war die beste
Freundin, die ich inmeinemLebenhatte.»
DerPfarrer schildert seineglühendeChris-
tus-Verehrung und wie er schliesslich im
Wahn die Kirche abfackelte, und der
schlitzohrige Bürgermeister steht zu sei-
nem Sündenregister und ist überzeugt,
dassmit redlicher Politik keinBlumentopf
zugewinnen sei.Wehmutüberkommt ihn
beimGedanken an seinen altenwurmsti-
chigen Rathaussessel: «Ich konnte mich
hineinsetzen und zurücklehnen, meine
Hände im Rosshaar vergraben und mir
dabei vorkommen, als hätte ich so etwas
wie ein Zuhause.»

FigurenohneeigeneStimme
Als Inspirationsquelle für seinen Erzähl-
band, denderVerlag fälschlicherweise als
Roman verkauft, diente dem Autor nach
eigenen Angaben Edgar Lee Masters’ Ge-
dichtband «Die Toten von Spoon River»
ausdemJahr 1915. Er habedasBuchmehr
als dreissig Jahre lang mit sich herum-
getragen, gibt Seethaler zuProtokoll, nun
sei es an der Zeit gewesen, eine eigene
Geschichte über die Toten zu erzählen.
Doch «DasFeld» reicht nicht anSeethalers
grosseRomane «DerTrafikant» (2012) und
«Ein ganzes Leben» (2014) heran. Aus
mehrerlei Gründen: Der Autor erzählt
nicht eine Geschichte, sondern viele
kleine Geschichten und reiht sie wie Per-
len aneinerKette auf.Damit bringt er kein
Panorama von Paulstadt zustande. Ob-
wohl esunter denProtagonistendurchaus

Verbindungen gibt und sich zwei Ereig-
nisse – der Brand der Kirche und der Ein-
sturz des Freizeitzentrums – insBewusst-
seinderKleinstadt einbrennen, erhält das
Städtchen nur eine unscharfe Kontur.
Hinzu kommt die Sprache, die zwar in

gewohnter Seethalerscher Manier dank
ihrer kargen Präzision sehr kunstvoll ist,
den Figuren aber keine individuellen
Stimmen gibt. Alle reden so wie der Er-
zähler zu Beginn des Buches. Dieser wird
zum Medium, aus dessen Mund die Ver-
storbenen sprechen. Das lässt Tote mit
einem unspektakulären Leben rasch ver-
blassen.
Nimmt man Robert Seethalers letzten

Roman «Ein ganzes Leben» zur Hand, so
sind die Unterschiede eklatant: Das ent-
behrungsreiche Leben des Tagelöhners
Andreas Egger ist einem augenblicklich
wieder präsent – auch deshalb, weil die
mit Eggers Schicksal eng verknüpfte Ge-
schichte des Tourismus eine doppel-
bödige und hintergründige ist. «Ein gan-
zes Leben» erzählt berührendvon einem,
der selber kaumredet, undzeichnet nach,
wie ein abgeschiedenes Bergtal zu einem
Magnet für Skifahrer undWandererwird.
Einhistorischklar situiertes, rundesWerk.
Im Buch «Das Feld» fragt Seethaler, was
am Ende bleibt, und 29 tote Paulstädte-
rinnen und Paulstädter kommen zur Er-
kenntnis – wenig. Doch das Wenige kann
ein grosses Glück sein; beispielsweise
dann,wenneinerwährend fünfzig Jahren
die verkrüppelteHand seiner Frauhält. ●

Wennmanwie
Robert Seethaler
genauhinhört, ist
ein Friedhof voller
Stimmen.
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HansjörgSchertenleib:DieFliegengöttin.
Kampa, Zürich 2018. 176 Seiten,
umFr. 27.–, E-Book 17.–.

LiterarischeBücher zuAlzheimer glauben
wir sattsamzukennen.MartinSuter zählte
zu den ersten, die das Thema aufgriffen,
Arno Geiger hat es besonders ergreifend
gestaltet.NunalsoHansjörg Schertenleib,
der gut sechzigjährige Schweizer Best-
sellerautorundRoutinier. SeinneuesBuch
erscheint imVerlagvonDanielKampa,der
bei Diogenes sowie Hoffmann & Campe
Karriere gemachthatundnunseineigenes
Unternehmen startet. Schertenleibs No-
velle handelt von einemEhepaar, das seit
über fünfzig Jahren verheiratet ist. Eilis
ist Irin, Willem Niederländer. Die beiden
teilen Freud und Leid; doch nun verliert
er anKraft, und ihr kommt zusehendsdie
Welt abhanden. Er trifft noch seine alten
Kumpel imPub, sie versinkt imVergessen.
Wie kann eine lebenslange Liebe dem
Verfall standhalten? Davon handelt diese
sorgsam gefügte und austarierte, sprach-
lich untadelige Novelle.
Manfred Papst

ElviraDones:KleinersaubererKrieg.
Übersetzt vonAdrianGiacomelli.
Ink Press 2018. 200 Seiten, umFr. 25.–.

Im Tessin entsteht hervorragende Litera-
tur – aus Albanien. Elvira Dones kam vor
30 Jahren in die Schweiz und ist eine der
wichtigsten Schriftstellerinnen ihres Lan-
des.Daswusste langekaum jemand, doch
nun ist Dones’ Werk im Ink-Press-Verlag
endlich auch auf Deutsch zu entdecken.
«Kleiner sauberer Krieg» erzählt vomKo-
sovo-Krieg – eine erschütternde Lektüre.
Am 24. März 1999 fallen die ersten Nato-
Bomben auf Pristina. Es beginnt die Zeit
der Angst und der Deportationen. Auch
die Geschwister Blerime und Fatmirwer-
den in einen Lastwagen gezerrt. Atemlos
und anschaulich erzählt Dones anhand
verschiedener Figuren vom Alltag im
Krieg, vonFlucht undvonMassakernund
Vergewaltigungendurch serbische Solda-
ten. Im«kleinen sauberenKrieg»,wieBill
Clinton ihn zynisch nannte, starben über
13000 Menschen. Mit diesem Buch ver-
steht man Kosovo besser.
Martina Läubli

BettinaGugger:MinisteriumderLiebe.
Boox,Urnäsch 2018. 170 Seiten,
umFr. 21.–, E-Book 7.–.

Auf diese Schweizer Autorin muss man
achtgeben.BettinaGugger schreibt selbst-
bewusst, frech, originell. In Thun wurde
sie geboren, in Bern und Biel hat sie stu-
diert, das Engadin ist ihre neue Heimat.
Sie gehört zur Generation der Blogger.
Dort tobt sie sich aus. Geduld für die gros-
sen Bögendes Erzählens solltemannicht
von ihr erwarten. Bettina Gugger geht es
um die schnelle Pointe. Sie hat die Gabe
des unverwandten Blicks aufs scheinbar
Vertraute. In denvierzehn locker verbun-
denenKurzgeschichten ihresDebütbands
erzählt dieAutorin vonverlorenenSeelen
einer Camping-Gemeinschaft am Bieler-
see und von anderen Gestrandeten und
Ausgesonderten. In denAbfallcontainern
der Discounter suchen sie nach abgelau-
fenenNahrungsmitteln. Und doch haben
sie ihreWürdeund sogarHumor.Das zeigt
unsdiese jungeAutorinaufüberraschende
und beglückendeWeise.
Gundula Ludwig

RolfHermann:FlüchtigesZuhause.
Rotpunkt, Zürich 2018. 140 Seiten,
umFr. 26.–.

DenWalliserRolfHermann (*1973) kennen
wir als begnadeten Lyriker und Meister
der Collage, aber auch als Mitglied der
Spoken-Word-Gruppe «Die Gebirgspoe-
ten». ImDuomit demGitarristenOli Har-
tung weiss er ebenfalls zu begeistern. In
seinem jüngsten Buch zeigt er sich indes
von einer neuen Seite. Unverstellt und
schlicht erzählt er von seinerKindheit und
Jugend in Leuk. Wir erkunden mit dem
Autor ein Dorf, in dem die Häuser so eng
stehen, dass dieKinder vonDach zuDach
laufen können. Doch auch diese Welt ist
längst nichtmehr heil. Bedroht ist der ge-
ruhsame Alltag. Die alltäglichen Verrich-
tungen, einst vondenGrosselterngepflegt
und sinnstiftendes Handeln, sind nur
noch Geschichte. Das erfüllt uns wie den
AutormitWehmut. Der vielsagende Titel
dieses schönen kleinen Bandes ist Pro-
gramm: Zu Hause sind wir nur flüchtig,
und immer sind wir auf der Flucht.
Manfred Papst

LyrikRomancierKhaledHosseiniwidmet
demertrunkenensyrischenKnaben,
dessenFotoberühmtwurde, einGedicht

Protestgegenden
TodamStrand

KhaledHosseini:AmAbendvordemMeer.
Übersetzt vonHenningAhrens.Mit
IllustrationenvonDanWilliams.
S. Fischer 2018. 48 S., umFr. 18.–.

Von Stefana Sabin

ImHerbst 2015 schockierte die Foto
eines dreijährigen syrischen Knaben,
dessen Leiche an einenMittelmeer-
strand gespült wordenwar, die westliche
Wohlstandsgesellschaft. Der Bubwar vor
demKrieg geflohen und auf der Flucht
ertrunken. Vor ihm und nach ihm star-
ben Tausende beim Versuch, sich über
dasMittelmeer nach Europa zu retten.
DasMittelmeer, klagte Papst Franziskus
schon 2014 vor dem Europaparlament,
sei ein Friedhof geworden, und Journa-
listen reden inzwischenwie selbstver-
ständlich vom «MassengrabMittelmeer».
Undwährend die Politik keine Lösung
für diese humanitäre Krise findet, schaut
die Öffentlichkeit zu – undweg.

Gegen diese grassierende Empathie-
müdigkeit wendet sich Khaled Hosseini
(Bild) mit einem Gedicht über den er-
trunkenen syrischen Knaben. Hosseini
rekonstruiert einen friedlichen Alltag
(«Wennwir morgens erwachten, /
raschelten die Olivenbäume imWind, /
die Luft war lind»), in den der Krieg ein-
bricht («Der Himmel spie Bomben aus. /
Wir hungerten. / Viele starben»). Er be-
schreibt die Angst der Flüchtlinge («Ich
bete, dass Gott unser Boot sicher leitet»)
und ihre Verzweiflung («Wir seien unge-
betene Gäste, klagt man. / Wir seien
nicht erwünscht. / Ladet euer Unglück
woanders ab, sagt man»). Es sind freie
Verse, deren Einfachheit ihre moralische
Dimension unterstreicht und deren nar-
rative Qualität durch die Illustrationen
von DanWilliams verstärkt wird.

Khaled Hosseini ist in Kabul geboren
und in Paris und im kalifornischen San
José aufgewachsen. Der Facharzt für
innere Medizin aus Los Angeles hat seit
2003 mit Romanen wie «Drachenläu-
fer» ein weltweites Renommee erlangt.
In fiktionaler Brechung kehrt er in
seinen Texten nach Afghanistan zurück
und beschreibt eine vom Krieg erschüt-

terte Gesellschaft. Sein Renommee
nutzt Hosseini, um auf das Schick-
sal von Kriegsflüchtlingen auf-
merksam zu machen. So wurde

er Sonderbotschafter des
UNHCR, der Flüchtlings-
organisation der Uno,
und gründete eine
Stiftung zur Unterstüt-
zung humanitärer Pro-
jekte in Afghanistan.
Auch die Erlöse aus
dem Verkauf des
neuen Buchs gehen
an diese Stiftung und
an das UNHCR. ●
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Sachbuch

AxelHonneth:Anerkennung.
Eineeuropäische Ideengeschichte.
Suhrkamp2018. 238 Seiten,
umFr. 24.–, E-Book 27.–.

VonMiriamHefti

In der gegenwärtigen politischen und ge-
sellschaftlichen Diskussionskultur
wünschte man sich an manchen Stellen
neue Perspektiven, einen neuen Denk-
ansatz, der die anscheinendeUnversöhn-
lichkeit der verschiedenen Menschen-
gruppen wenn nicht gerade auflösen,
dann doch ein bisschen lockern könnte.
In den Schriften des Philosophen und
SozialforschersAxelHonneth finden sich
Zugänge, wie Ungleichheiten beizukom-
men wäre, auch wenn die Leserin den
Bezug zur Gegenwart selbst herstellen
muss, da Honneth ideengeschichtlich
argumentiert.
Axel Honneth hat seine Gedanken zur

Anerkennungüber Jahrzehnte entwickelt
und zahlreiche Publikationen dazu ver-
öffentlicht. «Kampf um Anerkennung»
und «Umverteilung oder Anerkennung?»
– Letzteres zusammen mit der Philoso-
phin Nancy Fraser – gehören zu den be-
kanntesten und wichtigsten Werken. In
seinem jüngsten Buch hat Honneth seine
Denkarbeit in eine Ideengeschichte der
Anerkennung zusammengeführt.
In unserer heutigen Gesellschaft, die

nicht nur in unterschiedliche Gruppen
aufgeteilt ist, sondern auch inverschiede-
nen parallelen Realitäten und sozialen
Kanälen stattfindet, ist die Gefahr gross,
dassderKampfumAnerkennungmit dem

Kampf um Aufmerksamkeit verwechselt
wird. Das wurde in diesen Sommer-
wochen einmal mehr deutlich, als Tau-
sende von Menschen – in Anlehnung an
#MeToo – unter dem Hashtag #MeTwo
nach der Kontroverse um den deutsch-
türkischen Fussballer Mesut Özil ihre
Stimmen erhoben und ihre Erfahrungen
mitRassismus imAlltag kundtaten. Zwei-
fellos geht es auch darum, Aufmerksam-
keit zu bekommen.Aber geht es nicht um
weit mehr?

Wirdriftenauseinander
Wer aus dem verborgenen Winkel des
Schweigens und der Unsichtbarkeit tritt,
weil er Ungerechtigkeit erfährt, steht für
seineWürdeeinund fürdenWunschnach
Anerkennung, nach gegenseitiger Wert-
schätzung.OdermitHonneth: Ringenum
Anerkennung ist immer eine Folge von
einemGefühl derVerletzung fürDaseins-
formen, die als angemessen und voraus-
gesetzt gehalten werden sollten. Gesell-
schaftliches Auseinanderdriften und
soziale Auseinandersetzungen gehen auf
solche Verletzungen zurück. Aber wie
wäre einer Aufspaltung der Gesellschaft
beizukommen?
Vormehr als 25 Jahren fragte sichHon-

neth in «KampfumAnerkennung»,wie es
möglich sei, in einerGesellschaft, die sich
in immer mehr soziale Gruppen aufsplit-
tere und zahllose Minderheiten hervor-
bringe, solidarisch zu sein und der Plura-
lisierung der Lebensformen nicht mit
Gleichgültigkeit zu begegnen.Die unend-
lich vielen gegenwärtig hörbaren Stim-
men zwingen zu einer neuen Form der
AuseinandersetzungzwischenMenschen,

dieunterschiedlichen sozialen, religiösen,
kulturellenKreisen angehören. JedeStim-
mewill gehörtwerden. Twitter führt dies
wie kaumein anderermedialer Kanal vor
– oder ad absurdum, je nach Perspektive.
Auch auf der visuellen Plattform Insta-
gram wird jede Like-Bekundung zur vir-
tuellen Anerkennung.
‹Anerkennung› ist als alltäglicher Be-

griff jedem vertraut, auch wenn er um-
gangssprachlich verwendet seine Ge-
nauigkeit verliert.Wir loben jemanden für
eine guteTat, anerkennen seineLeistung.
Indemwir anerkennen, schaffenwir zum
anderen ein unsichtbares Band, es ent-
steht eineFormvongegenseitigerAbhän-
gigkeit vomUrteil anderer.
Axel Honneth gibt der Denkfigur der

AnerkennungTiefeundKontur undzeigt,

PhilosophieDerSozialforscherAxelHonnethzeigt,warumAnerkennung
fürunserZusammenlebenzentral ist–undwassiemitFreiheit zu tunhat

JedeStimme
will
gehörtwerden
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wie stark Anerkennung mit ethischen
Fragestellungen verknüpft ist. Der Philo-
sophbeschreibt,wieAuseinandersetzun-
gen zwischenunterschiedlichen sozialen
Gruppen immer moralisch motivierte
Kämpfe seien, in denen letztlich um
gegenseitige Anerkennung gerungen
werde. Dieser Forderung nach wechsel-
seitiger Anerkennung liegt die Erfahrung
von Ungleichheit zugrunde.
Die bis in die Gegenwart reichenden

ForderungenderFrauenbewegungenund
desFeminismusnachGleichberechtigung
undUnabhängigkeit, die Forderungender
LGBTQ, das Aufbegehren von Occupy
Wall Street oder auchdieBlack-Lives-Mat-
ter-Bewegung – dies sind alles Bewegun-
gen, die nicht nur Gleichberechtigung
verlangen, sondern sich dafür einsetzen,

alsMenschenwahrgenommenzuwerden.
AlsMenschen, die inFreiheit entscheiden
können und die auch anderen diese Frei-
heit einräumen. Anerkennung kann als
eineFormeinesVertrags interpretiertwer-
den, der sowohl auf individueller wie
auch auf gesellschaftlicher Ebene wirk-
samwird.
Honneth formuliert mit der idealisti-

schen Perspektive Hegels, dass unser
Selbstbewusstseindavonabhängig sei, ob
und wie andere uns zutrauen, unser
Gegenüber als freiesWesen zu erkennen.
Hegel zeigt amBeispiel zweier Liebender
auf, wie Selbstinteressen zugunsten des
anderen zurückgesteckt werden sollen.
SeinemGegenüber «dieFreiheit einzuräu-
men, sich in seinen Bedürfnissen und
Wünschen ungezwungen bestimmen zu

können», sei der eigentliche Akt der An-
erkennung.
Im vorliegenden neuen Band, «Aner-

kennung», unternimmtAxelHonnethnun
eineTourd’horizondurchdie verschiede-
neneuropäischenAnerkennungsdiskurse
und rekonstruiert eine neuzeitliche Ge-
schichte der Anerkennung. Er zeigt, wo
die Ursprünge der Idee der Anerkennung
zu suchen sind und wie sich diese ge-
schichtlich gewandelt haben.

Gutdastehenvor anderen
Honneth nimmt in seiner Studie drei Dis-
kursräume indenBlick: die französische,
englische und deutsche philosophische
Denktradition. Der Autor skizziert, wie
MenschendurchwechselseitigeAnerken-
nung immer schongeprägt gewesen sind.
Im Kapitel der französischen Tradition,
das ermit derAnerkennungstheorie Jean-
JacquesRousseausundseinenVorgängern
der Moralphilosophie beginnen lässt,
zeigt Honneth, wie jeder Einzelne inner-
halbder Ständegesellschaft seine Stellung
begründen musste. Aus dieser Zeit
stammt der Begriff der amour propre, der
schwierig zu übersetzen ist, aber etwas
wie die Neigung meint, einem anderen
gegenüber gut dazustehen. Dieser Gel-
tungsdrang führt zur Gefahr des Selbst-
verlustes, da «andere Zuschauer als Rich-
ter» fungieren. Honneth formuliert die
These, dass in der französischen Philoso-
phiederBegriff derAnerkennungeher ein
Problem für das Individuum dargestellt
habeundnegativ konnotiert gewesen sei.
Anders in der englischen Moralphilo-

sophie:Vergleichbarmit deramourpropre
bildet sich der Begriff der sympathy her-
aus. Das zwischenmenschlicheWohlwol-
len steht im Zentrum, der Wunsch, lo-
benswürdig zu sein und den anderen für
lobenswert zu halten. Dies rührt – mit
DavidHume –daher, dass «einunsichtba-
resBanddeswechselseitigenMiterlebens»
unsdazubewegt, aufmenschlicheEigen-
schaften intuitiv mit positiven Gefühlen
der Zustimmung zu reagieren. Dies ge-
schieht, so Honneth – mit Adam Smith –
über einen «nach innen verlagerten äus-
seren Beobachter». In der englischen
Philosophie eröffnet sich im Gegensatz
zur französischen Tradition etwas Positi-
ves in dieser Abhängigkeit zum andern.
In der deutschen Philosophie ist Aner-

kennungmit demBegriff der Freiheit ver-
bunden. Honneth entwickelt in diesem
Kapitel seine Gedanken vor allem an
Hegel. Anerkennung sei ein Prozess, in
dem eine Wechselseitigkeit vollzogen
werde inderAnerkennungderMenschen
als freieWesen. Es ist eineFormder sozia-
len Freiheit, wie sie Honneth in einem
früheren Buch, «Das Recht der Freiheit»,
nannte.
«Anerkennung» ist ein ansprechend

geschriebenes Buch und in Bezug auf die
gegenwärtigeDiskussionskulturvonenor-
mer Wichtigkeit. Beim Lesen wird man
nachvollziehenkönnen,wieForderungen
nachAnerkennungundGerechtigkeitmit
weit mehr verknüpft sind als mit einem
oberflächlichenKampf umAufmerksam-
keit. Darüber hinaus anerkennen wir in
der Anerkennung anderer, wer wir selbst
sind. l

Wir alle brauchen
Anerkennung.
AuchMusik kann ein
unsichtbares Band
zwischenMenschen
schaffen,wie hier am
Gurtenfestival in Bern.
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Gerade ist eineTouristengruppedurchdieGänge
gezogen, jetzt ist es wieder still. Sandile Sijake
bleibt einenMoment vorden fünfQuadratmetern
stehen, in denen er fast 15 Jahre eingesperrt war.
Heute sind sie auf der Gefängnisinsel Robben
IslandTeil einesMuseums.Der 71 Jahre alte Süd-
afrikaner öffnet das kleineFenster der ZelleNum-
mer 12 zumGang.DurchdenSpalt unddieGitter-
stäbe hindurch hat der Aktivist einst auf Klo-
papier geschriebeneBotschaften geworfen, etwa
Absprachen zu geplanten Hungerstreiks, zu den
Fenstern andererHäftlinge. Die geheimenZeilen
waren an einemBindfadenbefestigt, schliesslich
brauchte es oft viele Versuche, bis es gelang, sie
zu fangen.
Nelson Mandelas Zelle, die Nummer 9, liegt

gleich gegenüber. InderEcke eine Strohmatte auf
dem nackten Balkon. Dazu ein Hocker und ein
Eimer für dieNotdurft – die Toilettendurftennur
zubestimmtenTageszeiten benutztwerden.Das
Lichtwar an, TagundNacht. Sijake erinnert sich,

wie sein Nachbar, der spätere Präsident des Afri-
can National Congress (ANC), oft bis tief in die
Nacht schrieb.Keine geheimenBotschaften, son-
dernBriefe anFamilie, Freunde,Gefängnisbehör-
den. ZuBeginnvonMandelas 27 Jahre dauernder
Haft in drei Gefängnissen durfte er pro Familien-
mitglied nur alle sechsMonate einen Brief in der
Längevon500Wörtern schreiben. Späterwurden
diese Regularien gelockert, auch Schriftverkehr
mit Freunden und traditionellen Anführern
wurde nun vermehrt gestattet. Doch oft zensier-
ten die Gefängnisbehörden so rigoros, dass zwi-
schen Anrede und Verabschiedung alles ge-
schwärzt war. Viele der Briefe kamen weiterhin
erst gar nicht an. Mandela musste stets damit
rechnen, ins Nichts zu schreiben.
Die Ikone des südafrikanischen Befreiungs-

kampfs hatte trotz der Verhängung einer lebens-
langen Haftstrafe im Jahr 1964 nie die Hoffnung
auf ein Leben in Freiheit aufgegeben. Mandela
machteAbschriften jedes einzelnenBriefes, bevor
er ihn zur Prüfung andieBehördengab. Es ist der
akribischen Arbeit des südafrikanischen Autors
Sahm Venter zu verdanken, dass diese Doku-
mentenunzugänglich sind. 10 Jahre sammelte er
Mandelas «Briefe aus demGefängnis», die er an-
lässlichder Feierlichkeiten zum18.Juli veröffent-
lichte. Dawäre der imDezember 2013 verstorbe-
neMandela 100 Jahre alt geworden. Von den 255
Zeitzeugnissen war rund die Hälfte bisher nicht
bekannt gewesen.
Die Briefe geben einen bewegenden Einblick

inMandelas Seelenleben, zeigen einen liebenden
Vater und Ehemann, der das ihm Mögliche ver-
sucht, umseiner Familienrolle trotz derUmstän-
de gerecht zu werden – seinen fünf Kindern war
bis zu ihrem16.Geburtstag keinBesuchgestattet.

Am4.Februar 1969wandte er sich an seineTöch-
ter Zenani und Zindzi: «Zindzi schreibt, das Herz
tut ihrweh,weil ichnicht zuHause bin, undmöchte
wissen, wann ich heimkomme. Ich weiss es nicht,
meine Lieben. Ihr werdet Euch erinnern, dass ich

Euch indemBrief von 1966 schrieb, derweisseRich-
ter habe gesagt, ich müsste bis ans Ende meines
Lebens im Gefängnis bleiben. Vielleicht dauert es
noch lange, bis ich zurückkomme; vielleicht wird
es auch schon bald sein. Niemandkanndas sagen,
nicht einmal derRichter, der sagte, ichmüsste hier
für immer bleiben. Aber ich bin sicher, eines Tages
komme ich nach Hause und lebe gemeinsam mit
Euch glücklich bis ans Ende meiner Tage.»

Es sind Worte aus dem Herzen eines Mannes,
der bereit war, seine Ideale mit dem Leben zu
bezahlen, der aber hinterfragte, ob er angesichts
des Leids seiner Familie wirklich das Recht dazu
hatte. «Ist es richtig, die eigenenkleinenKinder und
die alten Eltern zu Armut und Hunger zu verdam-
men in der Hoffnung, die erbarmungswürdigen
Massen dieser Welt zu retten?», zweifelte er 1971
in einemBrief an einenVerwandtenundkamam
Ende dann doch zu dem Schluss, «dass mein
Standpunkt der richtige ist».

Sijake kann die Verzweiflung Mandelas nach-
fühlen.Der ehemalige Präsident derANC-Vetera-
nen gehört zu den politischen Gefangenen, die
mit Mandela in «Sektion B», dem Hochsicher-
heitstrakt von Robben Island, in engen Einzel-
zellen einsassen. Ihre Rolle im Kampf gegen die
Apartheid verblasst oft in Mandelas Schatten.
Kaumvolljährig,war Sijake für paramilitärisches
Training in die damalige Sowjetunion gezogen.
Kurz nach seiner Rückkehr wurde er gefasst

27 Jahre langsassNelsonMandela imGefängnis.DieeinzigeVerbindungzurFreiheitwarenBriefe. Sie
sindnunalsBucherschienen.MandelasehemaligerMitgefangenerSandileSijakekehrtaufRobben
Islandzurück,woderFreiheitskämpferdieseBriefe schrieb.VonChristianPutsch,Kapstadt

Sijake erinnert sich,wie
Mandela oft bis tief in
dieNacht schrieb.Keine
geheimenBotschaften,
sondernBriefe anFamilie,
Freunde,Gefängnisbehörden.

BüchervonundzuMandela

NelsonMandela: Briefe aus demGefängnis.
Herausgegeben von Sahm Venter. Übersetzt von
Anna undWolf Heinrich Leube. C.H. Beck 2018. 760
Seiten, 46 Abbildungen, um Fr. 40.–, E-Book 26.–.

In diesem Jahr ist auch die lesenswerte BiografieNel-
sonMandela: Rebell, Häftling, Präsident erschie-
nen. Der Regensburger Professor StephanBierling
würdigt darinMandelas Lebenswerk, ohne ihm einen
Heiligenschein zu verpassen. Mit Bezug auf teilweise
erst seit kurzembekannte Quellen geht der Autor
nebenMandelas historischer Leistung auch auf die
politischmotivierte Gewalt ein, die Kämpfer gegen
die Apartheid in jungen Jahren für sein Ziel der Gleich-
stellung aller Südafrikaner anwendeten. Eine grosse
Bereicherung für die Sachbuchliteratur zuMandela.
C.H. Beck 2018. 416 Seiten, um Fr. 36.–,E-Book 25.–.

«Manchmalfühleich
michwiejemand,
derimAbseitssteht»
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VomHäftling zumPräsidenten Südafrikas: NelsonMandelas Briefe sinddas Zeugnis eines ausserordentlichenMannes und Lebenswegs. (20.Juni 1990)
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undwegenTerrorismus verurteilt. Er verbrachte
5000Tage imGefängnis, runddieHälfte der Zeit,
die Mandela ertragenmusste.
Es galt, sich mit der Situation zu arrangieren

und auf politische Veränderungen zu hoffen.
Sonntags kam ein Pfarrer zum Gottesdienst, in
seiner Aktentasche eine Zeitung. Beim Gebet
schlossen auch die Wachleute die Augen, Sijake
nahm das Papier dann heimlich heraus – so be-
kamen die Aktivisten mit, dass der aussen- und
innenpolitischeDruck auf dasApartheid-Regime
stetig stieg. Andere Möglichkeiten gab es zu-
nächst wenige. Botschaften für die über 400 Ge-
fangenen anderer Gefängnisabschnitte wurden
über die Küche geschmuggelt, versteckt in den
Kochtöpfen.

Verhandelnoderkämpfen?
«Es war hart, besonders die unzähligen Stunden
allein, aber ich habe die Zeit auf Robben Island
als Teil unseres Kampfes gesehen», sagt Sijake,
«sie hatten einen Sinn. Nichts konnte mich bre-
chen.» Mandela und ihn trennten fast 3 Jahr-
zehnte Altersunterschied, doch während der
harten Arbeit in den Steinbrüchen der Insel oder
beimAufsammelnvonAlgenamUferdiskutierten
sie über denBefreiungskampf. «Erwollte verhan-
deln, ich wollte kämpfen.» Im Laufe der Jahre
lernte Sijake, dassmitVerhandlungenkleine, aber
kaumfürmöglich gehalteneErfolgemöglich sind.
Mandela, derAnwaltwar, standdem juristischen
Komitee aufRobben Islandvor und setzte gegen-
über denBehörden zumindest Elemente aus den
Genfer Konventionen zum Umgang mit politi-
schenGefangenendurch. Fortandurften sie nicht
mehr zur Arbeit in den Steinbrüchen eingesetzt
werden.
Auch zu diesen Verhandlungen, die Mandela

– wie Sijake erzählt – prinzipiell nur nach der Be-
ratung mit anderen Gefangenen vorantrieb, fin-
den sich Zeugnisse in den Briefen. So schrieb
dieser im Jahr 1976 an einen hochrangigen Ge-
fängnismitarbeiter am Ende einer langen Be-
schwerde über die Haftbedingungen in gewohn-
ter sprachlicher und inhaltlicher Brillanz:

«Ich verabscheue die weisse Vormachtstellung
und werde sie mit allen mir zur Verfügung stehen-
denWaffen bekämpfen.Doch selbstwennderKon-
flikt zwischen Ihnen und mir die extremste Form
angenommenhat,möchte ichmit Ihnenüber Prin-
zipien und Ideale ohne persönliche Hassgefühle
streiten, damit ich am Ende der Schlacht, wie
immer sie ausgehen mag, Ihnen stolz die Hand
schütteln kann, weil ich das Gefühl haben werde,
dass ich einen aufrechten und würdigen Gegner
bekämpft habe, derdenkomplettenKodexvonEhre
und Anstand beachtet hat. Wenn aber Ihre Unter-
gebenen mit ihren widerlichen Methoden weiter-

machen, dann ist das Gefühl echter Verbitterung
und echter Verachtung unausweichlich.»

Eswardieser respektvolle Ton, der später auch
Mandelas Politik der Versöhnung prägen sollte.
Seine Rhetorikwurde zur effektivstenWaffe des
Befreiungskämpfers, derAnfangder 1960er Jahre
auch vor dem Einsatz von Gewalt nicht zurück-
geschreckt war. Auf Robben Island lernte er ehr-
geizig Afrikaans, die Sprache seiner weissen
Unterdrücker. Erwusste, dass er sie bei Verhand-
lungen nur in ihrer Muttersprache emotional er-
reichenwürde.MandelasWandel zumVerfechter
eines ausschliesslich friedlichenWiderstands ist
umso beachtlicher angesichts des Leids, das er
ertragenmusste.

Erglaubt andieKraft desWortes
Einenbesonders emotionalenBrief schriebMan-
dela 1969 an IreneButhelezi, eine guteFreundin,
nachdem kurz hintereinander seine Mutter und
sein ältester Sohn gestorben waren. An beiden
Begräbnissen konnte er wegen seiner Gefangen-
schaft nicht teilnehmen.

«Ich sah meine Mutter zum letzten Mal am
9.September vergangenen Jahres. Nach unserem
Gespräch sah ich ihr noch hinterher, wie sie zum
Schiff ging,mit demsie aufs Festland zurückkehrte,
und irgendwie ahnte ich, dass ich sie nie wieder zu
Gesicht bekommen würde. Ihre Besuche hatten
mich immer sehr gefreut, und die Nachricht von
ihrem Tod traf mich schwer. Auf einmal fühlte ich
mich einsam und leer.»
Dann geht er auf den Verlust des Sohnes ein:

«Die Nachricht erreichte mich nachmittags gegen
halb 3. Plötzlich schien mein Herz stillzustehen,

und das warme Blut, das in den vergangenen 51
Jahrenmühelos durchmeine Adern geströmt war,
gefror zu Eis. Eine Zeitlang konnte ichweder einen
Gedanken fassen noch irgendetwas sagen, und die
Kräfte schienen mich zu verlassen. Irgendwann
fand ich, mit einer schweren Last auf den Schul-
tern, inmeine Zelle zurück, den letztenOrt, andem
ein mit Sorgen beladener Mensch sein sollte.»

AuchdieTrauer angesichts der räumlichenTren-
nungvon seiner zweitenEhefrauWinnie ist regel-
recht greifbar. Am 27.Januar 1979 schreibt Man-
dela an sie: «Manchmal fühle ichmichwie jemand,
der imAbseits steht, andemdas Leben vorbeigeht.
Der gemeinsamemorgendlicheWeg zurArbeit, die
Anrufe im Lauf des Tages, die Berührung Deiner
Hand oder die Liebkosungen, wenn Du im Haus
unterwegs warst, Deine köstlichen Gerichte, die
unvergesslichen Stunden imSchlafzimmer, all dies
machte das Lebenhonigsüss, und es sindDinge, die
ich nicht vergessen kann.»Wer Mandelas Zeilen
liest, versteht dieDimension seines persönlichen
Dramas, als dieEhewenige Jahrenach seinerFrei-
lassung geschieden wurde.

Der südafrikanischen Ikonewar die Kraft des ge-
schriebenenWortes zeitlebens bewusst, auf per-
sönlicher undpolitischer Ebene. In einer Eckedes
Gefängnishofs zeigt Sijake auf eine Stelle amRan-
deeinesvertrocknetenBlumenbeetes. «Hierhatte
Mandela seine Notizen für seine Autobiografie
‹The LongWalk to Freedom› vergraben», erzählt
er. «Wenn wir zum Blumengiessen eingeteilt
waren, haben wir diese Stelle immer ausgelas-
sen.»Mandela liess dasWerk schliesslich vonder
Insel schmuggeln. Ihm war die Gefahr bewusst,
dass er dieGefangenschaftwomöglichnichtüber-
leben würde – seine Geschichte sollte die Welt
aber in jedem Fall erfahren: das Unrecht, das er
und die schwarze Bevölkerung erlebten, aber
auch seinen ungebrochenen Willen zur Ver-
gebung. Letzterer triumphierte schliesslich.
Südafrika istheuteein tief gespaltenesLandmit

besorgniserregendenProblemen.Dabei sollteaber
die historische Leistung nicht vergessen werden,
die der friedliche Übergang zur Demokratie dar-
stellt. So ist heute die Begegnung von Sijake mit
ChristoBrandmöglich.BrandwareinstGefängnis-
wärter, zuständig für ihnundMandela. Inzwischen
betreibtereinenKioskaufRobbenIsland,hungrige
Touristen kaufen bei ihm Cola und Schokoriegel.
Während der Rückfahrt ist er auf der gleichen
Fähre,diebeidenMännerbegrüssensichmiteiner
Umarmung. Was macht die Familie? Sijakes Kin-
der,die inChinaundEnglandstudieren?Smalltalk.
Es ist immerhin einMoment zwischen zwei einst
verfeindetenMännern, in denen dieWunden der
Apartheid tatsächlich so verheilt wirken, wie es
sichMandela gewünscht hatte.l

Sandile Sijake besucht denOrt seiner undMandelasHaft.
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»Ich erzähle eine einfache, uralte

Geschichte vom verlorenen Sohn,

der heimkehrt zum verlorenen Vater.

Er muss durch seine Zeit und die

Liebe reisen, zuletzt kommt er an.«

THOMAS HÜRLIMANN

Heiter
und elegant –

eine mitreißende
Geschichte

zwischen Leben
und Tod

WWW.FISCHERVERLAGE .DE
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MaggieO’Farrell: Ichbin, ichbin, ichbin.
Übersetzt von SabineRoth. Piper 2018.
256 Seiten, umFr. 33.–, E-Book 22.–.

Dieses Buch lässt niemanden kalt. Die
schottische Autorin Maggie O’Farrell er-
zählt von 17 Begegnungen mit dem Tod,
und sie tut diesmit solcher Präzision, dass
man beimLesen immerwieder denAtem
anhält: EineEnzephalitis als kleinesMäd-
chen. Ein Messer am Hals in Chile. Ein
Freund rettet sie vor dem Ertrinken. Ein
Beinahe-Flugzeugabsturz. Eine Geburt
mit Komplikationen, doch ein Kaiser-
schnittwird zunächst verweigert. «Ichbin,
ichbin, ichbin» erzählt zwar ausO’Farrells
Leben, doch «wohl jeder war dem Tod
schon einmal nahe, vielleicht ohne es zu
merken». So liestmanmit diesemausser-
gewöhnlichen Bericht auch sein eigenes
Leben neu, auf Momente hin, in denen
alles aufdemSpiel stand.MaggieO’Farrell
fängt existenzielle Erfahrungenein: form-
vollendet, genau, liebevoll und ohne
Pathos. Sie ist nochmalsdavongekommen
– und lebt und erzählt umso intensiver.
Martina Läubli

ArthurKoestler: EinspanischesTestament.
Europa-Verlag 2018. 264 Seiten,
umFr. 30.–, E-Book 17.–.

Später wurde er ein weltberühmter
Schriftsteller. Doch im Frühling 1937 er-
wartet der 32-jährige Arthur Koestler
Abend für Abend den fetten kleinen
Priester mit der Glocke, der die Häftlinge
zurmitternächtlichen Exekution aus den
Zellen holt. 102 Tage lang. Zu Hunderten
wurdenKämpfer derRepublik imGefäng-
nis vonSevilla in diesenWochen erschos-
sen, diemeistenmausarmeLandarbeiter.
Koestler selbstwar alsKriegsjournalist im
SpanischenBürgerkrieg verhaftet undvon
einem franquistischen Standgericht zum
Tod verurteilt worden. Seine Aufzeich-
nungen inder Todeszelle verbinden seine
eigene psychische Qual mit den Schreck-
nissen von Folter und Tod der Mitgefan-
genen. Der Europa-Verlag, der das «Spa-
nische Testament» 1938 auf Deutsch ver-
öffentlichte, hat das Buch nunmit einem
aktuellenNachwortwiederaufgelegt. Eine
atemberaubende Lektüre.
KathrinMeier-Rust

EricH. Cline:VersunkeneWeltenundwie
mansie findet.Übersetzt vonC.Hartz.
DVA2018. 526S., umFr. 44.–, E-Book25.–.

Eric Clinewill sichmit diesemBuchanein
Laienpublikum wenden. Auf leichte und
humorvolle Weise erzählt der Professor
für Altertumswissenschaft und Archäo-
loge derWashingtonUniversity dieHigh-
lights aus der langen Geschichte der
archäologischenEntdeckungen, von jener
Pompejis im 18.Jahrhundert bis zu den
neusten Fundenweltweit. In vier separa-
tenKapiteln erzählt Cline darüber hinaus
auch davon, was Archäologen tun – näm-
lich graben – undwie sie es tun. Er erklärt
die Grundbegriffe – Artefakt, Befund,
Fundkontext –, stellt die Werkzeuge vor,
vomPickhammer bis zu denmodernsten
Fernerkundungs-Technologienper Satel-
lit oder Drohne, sowie die Methoden der
Grabungen und der Datierung. Das Buch
schliesstmit einerKlärungder hochaktu-
ellenFragenachderEigentümerschaft der
Funde. Allen, auch jugendlichenArchäo-
logiefans, zu empfehlen.
KathrinMeier-Rust

AhmadMansour:Klartextzur Integration.
S. Fischer 2018. 304 Seiten,
umFr. 32.–, E-Book 20.–.

Integration ist die grosse Aufgabe west-
licher Gesellschaften. Doch viele Länder
stünden ihr planlos gegenüber, schreibt
Ahmad Mansour. Der Psychologe und
Extremismusexperte, der mit dem Buch
«Generation Allah» bekannt wurde, for-
dert eine sachliche und tabufreie Diskus-
sion über Integration.Mansour kennt die
Unsicherheiten, Kränkungen und Kon-
flikte eines Migranten aus eigener Erfah-
rung.Aucher stand inDeutschland zuerst
allein da, ohne Kontakt und voller Angst,
etwas falsch zumachen.Heute arbeitet er
in Gefängnissen, begleitet Familien von
radikalisierten Jugendlichen und leitet
Workshops. Mansour weiss, wovon er
spricht, auch im Hinblick auf die patriar-
chale arabische Kultur. Das macht dieses
Buch so lesenswert. Integration funktio-
niere nur, wennman alle anspricht, nicht
nurMigranten – undwennman entschie-
den für demokratischeWerte einsteht.
Martina Läubli

CharlesLewinskysZitatenlese

Die Freundschaft eines
grossen Schriftstellers
wäre eine grosseWohltat.
Es ist jammerschade,
dass diejenigen, deren
Gunst man sich wünscht,
immer schon gestorben
sind.

Jules Renard

Ach, wissen Sie, mit den Freunden ist
das so eine Sache. Friedrich Schiller zum
Beispiel, ein netter Kerl, wirklich, wenn
auch ein bisschen zu intellektuell für
mich – abermuss er jedesMal, wenn er
mich besucht, einMassband aus der
Tasche holen und inmeinemBücher-
regal überprüfen, wermehr Laufzenti-
meter hat, er oder Goethe?
Oder Balzac? Ein angenehmer Gast,

eigentlich, auch wennman alle fünf
Minuten zur Kaffeemaschine laufen
muss, um ihm den nächsten Espresso zu
brauen. Aber ständig pumpt er einen an,
hat zwischen zwei Besuchen jedes Mal
neue Schulden gemacht und klagt die
ganze Zeit über seine Deadlines, all die
Romane, für die er schon Vorschüsse be-
zogen, aber noch nicht geschrieben hat.
Und bittet schon wieder um den nächs-
ten Kaffee.
Der charmanteste unter meinen

Freunden kommt aus Italien. Ein unge-
heuer liebenswerter Gesellschafter, ge-
bildet und humorvoll, und wenn er aus
seinenMemoiren vorliest, wird es
immer richtig gemütlich. Nur: Man darf
auf keinen Fall Frauen dazu einladen,
weil er ums Verrecken nicht einsehen
will, dass das weibliche Geschlecht
handfeste Zudringlichkeiten nicht
schätzt, ob sie jetzt von ihm kommen
oder von irgendeinemHollywoodboss.
Das will ihm einfach nicht in den Kopf,
meinem Freund Giacomo Casanova.
Dafür ist Jeremias Gotthelf ein völlig

unproblematischer Gast. Wenn er
kommt, muss man nur eine DVDmit
einem Franz-Schnyder-Film einlegen,
und da sitzt er dann davor und sagt alle
fünf Minuten: «So war es aber wirklich
nicht, bei uns im Emmental.» Übrigens:
Er kommt immer nur unter derWoche
vorbei. Am Sonntagmuss er
predigen.
Am angenehmsten ist mein Freund

Willy Shakespeare, der so gern unan-
ständigeWitze erzählt und überhaupt
nicht einsehen will, warum er ein Klassi-
ker sein soll. Aber manchmal verstehe
ich ihn einfach nicht, obwohl ich in Eng-
lisch immer gut war. Letzthin hatte ich
ihn zum Essen eingeladen, und das
Steak, ich gebe es zu, war mir ein biss-
chen zäh geraten. Da hat er gesagt:
«Hamlet, erster Akt, zweite Szene,
Monolog.» Keine Ahnung, was er damit
meinte.
Ja, man hat es wirklich nicht immer

leicht mit seinen Freunden. Vor allem,
wenn sie tot sind.

DerAutor Charles
Lewinsky arbeitet in
den verschiedensten
Sparten. Zuletzt ist
sein Kriminalroman
«DerWille desVolkes»
imVerlagNagel &
Kimche erschienen.
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StefanBaronundGuangyanYin-Baron:Die
Chinesen–PsychogrammeinerWeltmacht.
Econ 2018, 448 Seiten, um Fr. 38.–,
E-Book 25.–.
WolfgangHirn:ChinasBosse.Campus
2018, 284 S., um Fr. 38.–, E-Book 25.–.
KerryBrown:DieWeltdesXi Jinping.
S. Fischer 2018, 160 Seiten, um Fr. 24.–,
E-Book 17.–.

VonMichael Radunski

Die Situation könnte kaum brisanter sein.
In den vergangenen Jahren haben sich die
ökonomischen und politischen Gewichte
von West nach Ost verschoben, und China
schickt sich an, die USA als einzige
Weltmacht herauszufordern. Die Rivalität
zwischen einer alten Führungsmacht und
einer aufstrebenden Nation hat in der Ge-
schichte meist zu Kriegen geführt. Im
Wirtschaftsbereich stehen wir schon jetzt
vor einem Handelskrieg zwischen den
USA und China. Jahrzehntelange glaubte
man im Westen, mit Chinas wirtschaft-
lichem Aufstieg, mit wachsendem Wohl-
stand würde eine politische Liberalisie-
rung einhergehen. China würde sich
schrittweise dem Westen anpassen, eines
Tages vielleicht sogar eine Demokratie
werden. Es war ein Irrglaube. Wie konnte
es so weit kommen?

Geht es nach dem Autorenpaar Stefan
Baron und seiner chinesischen Frau
Guangyan Yin-Baron, liegt die Antwort
auf der Hand: Der Westen – und vor allem
Europa – hat keine Ahnung, was ihn mit
Chinas Aufstieg erwartet. Die Volksrepu-
blik sei zwar faszinierend, vielen aber
fremd, undurchsichtig und unbegreiflich.
Mit ihrem Buch «Die Chinesen» wollen die
beiden auf gut 400 Seiten das «Psycho-
gramm einer Weltmacht» entschlüsseln.
Es ist ein gewagtes Vorhaben, doch es
gelingt auf beeindruckende Weise.

WiedieChinesen ticken
Baron und Yin-Baron kombinieren Histo-
rie und Hirnforschung, Psychologie, Öko-
nomie und Politik und eröffnen so tiefe
Einblicke in das Denken und Fühlen der
Chinesen. Sie zeigen, warum Westler und
Chinesen die Wortfolge Affe-Panda-
Banane unterschiedlich verstehen. Wie
SpracheundGrammatikdazu führen,dass
Westler «zum Punkt kommen», während
Chinesen sich vieldeutig, implizit und
indirekt geben. Warum Westler einen
schriftlichen Vertrag schätzen, Chinesen
hingegen diesen als Mangel von Vertrauen
betrachten. Es gelingt den Autoren, aus
westlicher Sicht vermeintliche Widersprü-
che des chinesischen Denkens aufzu-
lösen. Der langjährige Journalist Baron
formuliert klar und flüssig und streut
immer wieder chinesische Anekdoten sei-
ner Frau ein. Angesichts derartig grossen
Fachwissens und grosser Finesse fallen
zwei Umstände negativ auf: die polemi-

PolitikDreiBüchererklärendie
aufstrebendeWeltmachtChina

Diechinesische
Herausforderung

In Sachen künstlicher Intelligenz hat China dieNase vorn. Viele Leute gehenwie dieser Bub in Suzhou
ganz unbefangenmit Robotern um. (4.Juli 2018)
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sche Einleitung und die einseitige Analyse
der chinesischen Aussenpolitik. So kriti-
sieren die Autoren die Sprachdefizite vie-
ler Westler in Bezug auf China und die
daraus resultierende verzerrte Sichtweise.
Sie selbst zitieren zu Beginn jedoch aus-
schliesslich englischsprachige Analysten
und Wissenschafter. Im Teil zu Chinas
Aussenpolitik legen sie Amerikas Arro-
ganz und machtbewusstes Agieren offen,
während ähnliches Verhalten auf chinesi-
scher Seite als Gewieftheit verniedlicht
wird. Doch das sind kleine Makel eines
sonst hervorragenden Buches.

AufderÜberholspur
Während Baron und Yin-Baron eine um-
fassende Analyse der Volksrepublik vor-
legen, konzentrieren sich zwei weitere
China-Bücher auf einzelne Themenberei-
che: Wolfgang Hirn widmet sich in «Chi-
nas Bosse» der Wirtschaft. Kerry Brown
fokussiert in «Die Welt des Xi Jinping» auf
den starken Mann an der Spitze Chinas.
Immer mehr chinesische Unternehmen
investieren in Europa – so viel, dass immer
mehr europäische Regierungen in Europa
über Schutzmassnahmen für heimische
Konzerne nachdenken. Doch wer und was
steckt hinter Tencent, Alibaba, HNA, Hi-
sense oder Wanda? Wolfgang Hirn zeigt,
wie unterschiedlich Chinas Bosse sind.
Heute gibt es mindestens vier Generatio-
nen chinesischer Unternehmer. Von den
Selfmademen, die sich aus ärmsten Ver-
hältnissen hochgearbeitet haben, bis zu
den «Jungen Wilden» dieses Jahrzehnts,
gut ausgebildet und westlich orientiert.

Hirn untersucht Branche für Branche,
stellt die jeweiligen Marktführer und
deren Vorsitzende vor. Schnell wird klar:
Chinas Unternehmen sind schon lange
keine Kopierer mehr. Vor allem in der Digi-

talindustrie haben die Lehrlinge ihre eins-
tigen Lehrmeister überholt. Dank künst-
licher Intelligenz und entsprechender
Software kann man in China schon jetzt
mit dem eigenen Gesicht die Rechnung im
Restaurant bezahlen. Baidu, Alibaba und
Tencent sind dabei, die US-Marktführer
um Google, Facebook oder Amazon von
der Spitze zu verdrängen. Hirn legt eine
ausgewogene Analyse vor – ohne unkriti-
sche Lobeshymnen oder hysterische
Warnrufe. Vielmehr ist sein Buch ein drin-
gend benötigter Weckruf. Kunden, Unter-
nehmer wie auch Politiker in Europa und
der Schweiz sollten sich Chinas Unterneh-
men genauer anschauen – und aufhören,
sich selbstzufrieden eine eigene techno-
logische Überlegenheit vorzugaukeln.

Beim Blick auf China führt an einem
Mann kein Weg vorbei: Xi Jinping. Der
Präsident und Generalsekretär der Kom-
munistischen Partei gilt vielen als mäch-
tigster Mann der Welt. In die Verfassung
hat er gar die «Xi-Jinping-Gedanken» fest-
schreiben lassen. Viele Beobachter setzen
ihn deshalb auf eine Stufe mit Mao
Zedong. Der China-Experte Kerry Brown
zeigt in «Die Welt des Xi Jinping», warum
dieser Vergleich vielleicht naheliegend,
aber doch falsch ist. Auf 160 Seiten zeich-
net Brown ein weitaus differenzierteres
Bild von Xi und destilliert aus seinem
Werdegang die ihn umtreibenden Ideen.
Brown zeigt einerseits, welch unfassbares
Glück Xi bisher hatte, und anderseits, wel-
chen Zwängen der vermeintlich starke
Mann Chinas unterworfen ist.

Hirn, Brown und die Barons machen
deutlich, wie umfassend Chinas Aufstieg
den Westen herausfordert. Es ist höchste
Zeit, dass sich der Westen dessen bewusst
wird, damit aus einem aktuellen Handels-
krieg nicht noch Schlimmeres erwächst. ●
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MaxCzollek:DesintegriertEuch!
Hanser 2018. 192 Seiten, umFr. 26.–,
E-Book 18.–.

Von SilkeMertins

In Deutschland hat man eine recht klare
Vorstellung davon, wie ein Jude zu sein
hat: Jederzeit bereit, zu schildern,welche
Familienmitglieder imHolocaust vonden
Nazis ermordet wurden und wie es um
den jüdischen Stammbaum bestellt ist.
Aber bitte schön, ohnedenNachkommen
derTätergenerationeinenVorwurf daraus
zumachen, gar zornig oderunversöhnlich
zu sein. Vielmehr sollen die Juden ihrem
Landdie «Wiedergutwerdung»bescheini-
gen, eine Art Koscher-Zertifikat für die
neuen Deutschen.

So sieht es jedenfalls der junge Lyriker
MaxCzollek. Er nenntdendeutschenUm-
gangmit der Nazivergangenheit verächt-
lich ein «Gedächtnistheater» und fordert
in seinem frisch erschienenenBuch «Des-
integriert Euch!», sichdieser Rolle radikal
zu verweigern. Deshalb schweigt Czollek
über die Details seiner eigenen jüdischen
Herkunft und Familiengeschichte. Man
verlangt ja schliesslich auch von keinen
nichtjüdischenDeutschen,mal eben zwi-
schen Sekt und Häppchen Auskunft dar-
über zu geben, was eigentlich der Gross-
vater inderNazizeit so getriebenhat. «Als
reine und gute Opfer helfen Juden und
Jüdinnen nun dabei, das Bild vom guten,
geläuterten, normalen Deutschen zu sta-
bilisieren», so seine Kritik.

EineganznormaleNation?
Doch was Czollek noch viel stärker um-
treibt undaufregt, ist,wieunverfrorendie
deutsche Mehrheitsgesellschaft inzwi-
scheneinfordert, nundochendlichwieder
eine ganz normale Nation sein. Der Auf-
stiegder rechtspopulistischenAfD ist des-
halb aus Sicht des Autors, eines Politik-
wissenschafters, alles andere als ein Zu-
fall. AlsWegbereiter nennt Czollek Politi-
ker, die einemzunächst völlig unverdäch-
tig undharmlos vorkommen:Ex-Bundes-
präsident Richard von Weizsäcker etwa,
der alsErsterdavonsprach,dassder8. Mai
für die Deutschen ein Tag der Befreiung
gewesen sei – Befreiung von der Diktatur.

Jeder neue Deutsche möchte sich
natürlich gerne so sehen. Gehört man zu
den Befreiten, hat man schliesslich kol-
lektiv auf der richtigen Seite der Ge-
schichte gestanden. Diese neue Deutung
widerspricht nicht nur den historischen
Tatsachen,wieCzollek richtigerweise be-
tont. Die grosse Mehrheit der Deutschen
sah sich 1945 alsKriegsverlierer undnicht
als Befreite. Doch letztere Interpretation
markierte denBeginn einesneuenSelbst-
bildes, das die Deutschen geradezu ele-
gant von der Bürde der historischen
Schuld befreite.

Die Niederlage als Befreiung und die
Erinnerung als Erlösung – so lautete von
Weizsäckers Zauberformel für dieWieder-
gutwerdung, kritisiert Czollek. Die Deut-

PolitikDer jüdischeAutorMaxCzollekverweigert sichderVersöhnungundverdammtdiepolitische
Debatte inDeutschlandals «Integrationstheater»

ZumTeufelmitderLeitkultur!
schen begannen mit zunehmender Be-
geisterung, sich als Opfer zu identifizie-
ren, nicht mehr als Nachfahren der Täter
undTäterinnen.Und sie inszenierten sich
als «Erinnerungsweltmeister».DochCzol-
lekbezweifelt, dass eineLäuterung jemals
stattgefunden hat. Die Deutschen hätten
sich nicht nur mit der demokratischen
Realität arrangiert wie mit einer unver-
meidlichen Krankheit. Er zeichnet auch
sehr überzeugend nach, dass es imNach-
kriegsdeutschland nie einen wirklichen
Bruchmit derVergangenheit gegebenhat.

Gegen Islamophobie
Nur so ist zu erklären, wie eine einzige
Fussballweltmeisterschaft – das «Som-
mermärchen» von 2006 – dazu führen
konnte, dass dieDeutschlandfahneplötz-
lich wieder gesellschaftsfähig wurde.
Wer zu der Zeit nicht im Lande war, be-
kommt heute noch einen Schreck, wenn
sie, die früher nur vonAnhängern rechts-
extremer Parteien aus dem Fenster ge-
hängt wurde, plötzlich überall zu sehen
ist. Czollek jedenfalls hatte keine «Flag-
genentzugserscheinungen». Das fahnen-
scheue Deutschland war ihm lieber.

Dochkaumwar Schwarz-Rot-Goldwie-
der normal, da war auch schon die Leit-
kultur und die Heimat nicht mehr aufzu-
halten. Inzwischen gibt es sogar wieder
einenHeimatminister. DieRechtspopulis-
ten und ihre Islamophobie sind kaum
noch zu bremsen. «Wer sich ein Deutsch-
land ohne Muslime und Musliminnen
wünscht, der wünscht sich auch ein

Deutschland ohne Juden und Jüdinnen»,
ist Czollek überzeugt.

Er nimmtdenBegriff «Leitkultur» kom-
plett auseinander, um ihn als Sondermüll
zu entsorgen. Er spricht lieber von «Domi-
nanzkultur». Das gesamte «Integrations-
theater» sieht er als «Gefährdung meiner
Lebensweise». Schliesslich ist nicht ein-
mal mehr die jüdische Minderheit eine
homogene Gruppe; sie besteht heute zu
90 Prozent aus Juden mit «Migrations-
hintergrund». Sie stammen aus Ost-
europa, neuerdings auch aus Israel und
anderen europäischen Ländern. Einige
sind konservativ, andere stehen politisch
eher links wie Czollek. Viele sehen sich
nicht als Opfer und waren es auch nie.

Der 31-jährige Autor schreibt scharf-
züngig und unterhaltsam, er provoziert
und irritiert. Zuweilen erinnert er an den
PublizistenHenryk Broder in jungen Jah-
ren, bevor er begann, politisch zu irrlich-
tern. Seine Streitschrift ist eine Ohrfeige
ins Gesicht jener Deutschen, die endlich
wieder gut sein wollen. «Desintegriert
Euch!» ist ein wichtiger Beitrag in einer
zuweilen hysterisch wirkenden Integra-
tionsdebatte.Dochdass seinVerlag ihnals
«wütend», «wild» und «verblüffend» an-
gekündigt, scheint reichlich übertrieben.
Czollek ist einfach nur nicht so nett zu
seinen Landsleuten wie andere jüdische
Autoren, beispielsweise Deborah Feld-
man, die aus New York nach Berlin ge-
zogen ist, weil sie sich dort wohler fühlt.
Die Deutschen lieben sie dafür. Czollek
verweigert sich der Versöhnung. ●

Die historische Schuld
desHolocaustwird
Deutschlandnicht
mehr los. Doch erst
seit 2005 erinnert
einMahnmal in Berlin
andie ermordeten
Jüdinnenund Juden.
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Geschichte 1918brichtdasalteEuropazusammen–undRuhekehrtnichtein

DerKriegbrodelt indenSeelenweiter
KerstenKnipp: ImTaumel. 1918–Ein
europäischesSchicksalsjahr.Theiss 2018.
422 S., umFr. 40.–, E-Book 29.–.

VonEckhard Jesse

DerKalender bestimmt zuweilendieThe-
men.Gabes 2017 eineVielzahl anBüchern
zur Reformation, so ist es 2018 nicht nur
der Dreissigjährige Krieg, sondern auch
derErsteWeltkrieg, derAutoren inspiriert
und zumSchreiben anspornt. Dagegen ist
nichts einzuwenden, wenn jemand Sub-
stanzielles zu sagen hat, wie das für den
PublizistenKerstenKnipp gilt. Der glück-
lich gewählte Titel bringt den seinerzei-
tigen rauschhaften Gemütszustand gut
zum Ausdruck, bedingt unter anderem
durch die Fronterfahrung. Selbst nach
demWaffenstillstand brodelte der Krieg
indenSeelenweiter – derunauslöschliche
Hass auf den Kriegsgegner führte zu ver-
heerendenFolgen.Der Leser erfährt zwar
keine grossen neuen wissenschaftlichen

IrenaBrežná:Wie ichaufdieWeltkam.
Rotpunktverlag, Zürich 2018. 192 Seiten,
umFr. 28.–.

VonKatja Schönherr

Den Schweizer Pass erhielt Irena Brežná
erst, nachdem zahlreiche Kulturschaf-
fende für ihre sogenannte Assimilation
gebürgt hatten – und «mit einigenBeden-
ken», wie im Begleitschreiben stand.
Zwanzig Jahre zuvor war sie mit ihren
Eltern infolge der Niederschlagung des
Prager Frühlings aus der Tschechoslo-
wakei ausgewandert. 1968 war das und
Brežná damals 18. «Wir fuhren aufs Ge-
ratewohl weiter westwärts, gegen Abend
erreichtenwir Basel, unddieMutter sagte
müde: ‹Wir emigrieren keinenMeterwei-
ter.› Seitdem lebe ich hier.» Seitdem lebt
sie hier, und seitdem hat die Schweiz
Brežná geprägt, wie auch umgekehrt
Brežná die Schweiz.

Nach ihrer Ankunft beginnt Brežná,
Philosophie, SlawistikundPsychologie zu
studieren. Sie lerntDeutschundamüsiert
sich beim Lesen Martin Heideggers über
diese Sprache, «die Substantive aneinan-
derreiht, sich eine feste, vertikale Welt
denkt, ohne sie durch Verben aufzu-
lockern».Was ihr eigenes Schreiben anbe-
langt, glaubtBrežná lange andas «Dogma,
dass Literatur nur in der Muttersprache
gedeihen kann». Zum Glück löst sie sich
später davon.

«Dass es möglich ist, einen Wortberuf
zu ergreifen, für den ich schlechteVoraus-
setzungen hatte, und die sprachliche Un-
vollkommenheit gar als Vorteil für Neu-

Geschichte IrenaBrežnákam1968nachderNiederschlagungdesPragerFrühlings indieSchweiz.Nun
zeichnetdieAutorindieSchlüsselereignisse ihresLebensnach

IhreHeimatistdieSprache

Am21. 8. 1968marschierten sowjetischeTruppen inPragein. Viele flohen, auch IrenaBrežnás Familie.
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sie den Sprachlosen Worte gibt und weil
ihrenWorten Taten folgen. Brežná ist für
Amnesty International aktiv, ferner für
verschiedene Hilfsprojekte weltweit. Die
Themen,die sieumtreiben: Sprache, Iden-
tität, Freiheit, Frauenrechte. Das Schrei-
ben darüber bedeutet für die 68-Jährige
ein «Aufbäumen gegen das Gebot des
Schweigens und des Nichthandelns».

Erkenntnisse, doch wird er mit einer gut
geschriebenenStudie belohnt,welchedie
Atmosphäre dicht einfängt, mittels an-
schaulicher Zeitzeugenberichte.Der euro-
päischen Erbmasse folgt die Diplomatie
im Krieg, der Pariser Friedenskonferenz
die «StundederAutokraten», amBeispiel
des zerfallenden Habsburger und des
Osmanischen Reiches, leider ohne den
Blick auf das Zarenreich. Die bis zum
Überdruss erörterte und müssige Frage,
ob durch gesellschaftliche Reformen
1918/19 inDeutschlandderNationalsozia-
lismus zu verhindern gewesen wäre,
klammert Knipp dagegen zu Recht aus.

Den französischenMarschall Ferdinand
Foch beschlich nach dem Versailler Ver-
trag, den die Deutschen als Demütigung
empfanden, das bittere Gefühl, dies sei
keinFriede, sondern «einWaffenstillstand
auf zwanzig Jahre». Sowar es dann auch.
Der Aufstieg des Nationalsozialismus
steht in einem engen Zusammenhang
mit diesem Vertrag, der Deutschland die
Alleinschuld amKrieg aufbürdete. Leider

greift der Autor nicht das in der Ge-
schichtswissenschaft erörterte Konzept
vom«zweitenDreissigjährigenKrieg» auf,
obwohl es bestens in sein Argumenta-
tionsmuster passt,wonachdie Folgendes
zuEnde gegangenenWeltkrieges 1918die
Ursachen für den von Deutschland 1939
entfesselten Weltkrieg bedeuteten, wie-
wohl nicht ausschliesslich.DieVisiondes
amerikanischen Präsidenten Woodrow
Wilson vom ewigen Frieden in seinen
«Vierzehn Punkten» aus dem Januar 1918
blieb ein schönerTraum,demdie schnöde
Realität entgegenstand. Die Friedens-
schlüsseder PariserVorortverträgebefrie-
deten dieWeltgemeinschaft nicht.

Zum Schluss schlägt Knipp den Bogen
zur Gegenwart. Die Andeutung, vieles
ähnele der damaligen Situation, ignoriert
weithin die Zäsuren von 1945 und 1989.
So fälltmanchehistorischeParallele recht
vordergründig aus, etwamit Blick auf die
Flüchtlingskatastrophen. Setzt die Euro-
päische Union inmancher Hinsicht wirk-
lich das Habsburgerreich fort? Der Autor

schöpfungen zunutzen, bleibt eine über-
wältigende Entdeckung.» Brežná gelingt
es, sich als Journalistin, Kriegsreporterin
und Schriftstellerin zu etablieren. Sie ge-
winnt Preise, unter anderem 2012 den
Schweizer Literaturpreis für den Roman
«Die undankbare Fremde».

Wenn ihr Name fällt, dann oft auch die
Bezeichnung «engagierte Autorin», weil
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RolfHolenstein: StundeNull.Die
NeuerfindungderSchweiz imJahr 1848.
Echtzeit 2018. 1071 Seiten, umFr. 66.–.

VonKathrinMeier-Rust

Die Kernerzählung dieses erstaunlichen
Buchesnimmtgerademal 70von tausend
Seiten ein: Es ist die Erzählung, wie 23
Männer in 51 Tagen eine neue Bundes-
verfassung für die Schweiz verfassen. Sie
tun dies just in jenen Februar- und
Märztagenvon 1848, als ringsum ihr Land
ganz Europa in den Flammen der 48er-
Revolutionen steht.Nach Jahrzehntender
Einmischung und des Drucks aus dem
Ausland haben sie dadurch paradoxer-
weise etwas Ruhe, doch es eilt.

Nicht dass dieseGeschichteunbekannt
wäre. Doch sie ist merkwürdig blass im
schweizerischen historischen Bewusst-
sein, immerhin handelt es sich hier um
unsere Gründerväter, wie sie etwa in den
USAoderFrankreich imZentrumnationa-
ler Verehrung stehen. Auch Rolf Holen-
stein selbst, ehemals «Weltwoche»-Jour-
nalist und Historiker, hat die Geschichte
schon einmal erzählt: in seiner grossarti-
gen Biografie von Ulrich Ochsenbein
(2009), der damals die Bundesrevisions-
kommission von 1848 präsidierte und
dann einer der ersten sieben Bundesräte
wurde. Weil das offizielle Protokoll der
Kommissionssitzungen keine Namen
nennt, konnte Holenstein jedoch trotz
zwei bekannten Privatprotokollen nicht
wirklich rekonstruieren,wie sichdieKan-
tonsvertreter in so kurzer Frist auf das
damals höchst umstrittene Zweikammer-
system nach amerikanischem Vorbild ei-
nigen konnten. Die Kluft zwischen den
Kantonen war im lockeren Staatenbund
von 1815 tief und hatte gerade in einen
Bürgerkrieg geführt, dessenVerlierer nun

GeschichteEinspektakulärerQuellenfundzurmodernenSchweiz

mit amVerhandlungstisch sassen.Holen-
stein hat weitergeforscht und einen ge-
radezu spektakulärenFundgetan: Er fand
sieben weitere Privatprotokolle sowie
zahlreicheGeheimberichte, die damalige
Kommissionsmitglieder für ihreKantons-
regierungen verfassten. Insgesamt über
1000 handschriftliche Seiten zur damali-
gen Verfassungsarbeit lagen seit 170 Jah-
ren unberührt in Kantonsarchiven.

Daraus ist «Stunde Null» entstanden:
Das Buch besteht zum einen aus der erst-
maligen Publikation dieser Quellen. In
handlicher synoptischerDarstellung, d.h.
nebeneinander abgedruckt, werden die
beidenwichtigsten Privatprotokolle (von
Jonas Furrer (ZH) und Friedrich Frey-
Herosé (AG), beide später Bundesräte,mit
grosser Sorgfalt ediert und, wo immer
relevant, durchdieweiteren siebenPrivat-
protokolle und Geheimberichte ergänzt.

Der Quellenpublikation vorangestellt
ist zweitens eine Art Entstehungs-
geschichte der Schweizer Bundesverfas-
sung. Nach einer kurzen Skizze der Vor-
geschichte, nach biografischen Porträts
aller 23 Protagonisten, präsentiertHolen-
stein alsHerzstückdasDramader 51 Tage
Verfassungsarbeit, Tag für Tag. Aufgrund
der neuen Quellen kann er zeigen, dass
es derVertreter vonSchwyzwar, der libe-
ral-katholischeMelchiorDiethelm,derdie
katholischenKantone dazu brachte, dem
Zweikammersystem zuzustimmen. Dass
dieses am 23. März mit 18 Stimmen eine
überraschendgrosseMehrheit fand, ist für
Holenstein «die wichtigste Entschei-
dung der eidgenössischen Parlaments-
geschichte». Denn, daran lässt der Autor
nicht den geringsten Zweifel: Die Ent-
scheidung für das Zweikammersystem ist
der Schlüsselfaktor für die langfristige
Stabilität der Schweizer Demokratie.

Einehöchst erhellendeDarstellungder
geistigen Väter der Verfassungsdebatte
vonRousseaubis zumLuzerner IgnazPaul
Vital Troxler sowie ein europäischer Ver-
gleich zurDemokratisierung von 1830 bis
1980 beschliessen dieses Werk. Es geht
darin zwar in erster LinieumVerfassungs-
recht – mit seinem Kurz-und-bündig-Stil
und der Liebe zum klaren Urteil versteht
esHolenstein jedochmeisterhaft, das ab-
strakte Thema lebendig undverständlich
darzustellen.WährenddieQuellenedition
eineFundgrube fürHistoriker darstellt, ist
dieseGründungsgeschichteunserer Bun-
desverfassung allenhistorisch Interessier-
ten aufsWärmste zu empfehlen. ●

Als die Eidgenossennoch kriegten: HauptmannundScharfrichter (15. Jh.).

Brežnás neues Buch, «Wie ich auf die
Welt kam», ist ein SammelbandmitEssays
und Reportagen. Keine Autobiografie,
aber doch liest es sich wie eine. Die mit
Fotos angereicherten Texte bilden einen
Abriss der Stationen ihres Lebens und
Schaffens. Von Brežnás Ankunft in der
Schweizhandelt der ersteTeil. Imzweiten
undumfangreichsten, derunter demTitel
«Schreiben und Handeln» steht, finden
sich 13Reportagen, etwaüberdie Samtene
Revolution inderTschechoslowakei 1989,
über Frauen in Tschetschenien und den
dortigen Krieg, über die russische Mafia
oder den Versuch, in Guinea eine Biblio-
thek aufzubauen.

Bevor die Autorin am Schluss in die
heutige Slowakei blickt, widmet sie sich
im vorletzten Teil dem Thema «Einwan-
derungsgesellschaft»; ein Kondensat der
Gedanken, die sich die Autorin jahr-
zehntelangüber ihre eigene Identität und
das Konjunkturwort «Heimat» gemacht
hat. Ihre Heimat ist die Sprache. Auf ein
geografisches Bekenntnis warten hiesige
«Integrationsfanatiker» bei ihr vergebens,
auch wenn Brežná vieles an der Schweiz
schätzt, an Basel zum Beispiel, dass die
Stadt imDreiländereck liegt: «Kamen frü-
her Besucher von hinter dem Eisernen
Vorhang zumir, sagte ich konspirativ: ‹Ich
zeige euch etwas.› Und ich führte die
Europasucher nicht in Museen, sondern
über Feldwege ohne Stacheldraht.» Viel-
leicht solltenwir uns rasch, ehe siemuseal
werden, Europas Feldwegeohne Stachel-
draht noch einmal anschauen –und Irena
Brežná lesen. «Wie ich auf die Welt kam»
zeigt, was sich aus einem Leben machen
lässt, wenn Freiheit etwas gilt. ●

betont zuRechtdie Stabilität derNational-
staaten.DasHabsburgerreich aberwar ein
Vielvölkerstaat, in dem es nicht zuletzt
wegen der Nationalitätenkonflikte gärte.

Wer hyperkritisch ist, könnte den Text
als eine Art Flickenteppich ansehen, weil
er weder eine Synthese noch eine Syste-
matik liefert. DieKehrseite:Vielleicht liegt
gerade im Exemplarischen, im Mut zur
Lücke der Reiz, ja die Originalität des
Unterfangens. So erkundet Knipp im Ka-
pitel «Die Kultur nach dem Krieg» den
Einfluss derRevolution auf dieWerkedes
russischenPianisten Igor Strawinsky, des
österreichischen Schriftstellers Robert
Musil sowie des deutschen Malers Paul
Klee, der es versäumthatte, die Schweizer
Staatsangehörigkeit zu beantragen.

Der Autor wehrt sich zu Recht gegen
jede teleologische Sichtweise. Dies muss
jedoch ebenso für die Thesen im Epilog
gelten, wo es heisst, das anspruchsvolle
Projekt der EU, das auf Nationalstaaten
fusse, sei das einzigeweiterführende.Wir
wollen es hoffen, wissen es aber nicht. ●

Geheimberichteerzählen,wiedie
Bundesverfassungentstandenist

288 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-905896-94-7

Erhältlich auf
muensterverlag.ch
oder in Ihrer Buchhandlung.

«DieSeele landet
imGiftschrank»
50 Jahre
Psychiatrieszene
Schweiz
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JörgResag:FeynmanunddiePhysik.
Springer 2017. 341 S., Fr. 30.–, E-Book 18.–.
JeanBricmont:Quantensinnund
Quantenunsinn.Springer 2018.
327 S., Fr. 18.–, E-Book 14.–.Wolfgang
Kapferer:DasRätselDunkleMaterie.
Springer 2018. 158S., Fr. 20.–, E-Book 16.–.

VonAndré Behr

Unter all den illustren Persönlichkeiten,
die im 20.Jahrhundert das Gebäude der
modernen Physik errichtet haben, war
Richard Feynmaneine der faszinierends-
ten. Der 1918 in Queens, New York, ge-
borene Amerikaner mit jüdischen Vor-
fahren war ein brillanter Physikstudent,
inspirierender Professor am Caltech in
Pasadena sowie ein äusserst unkonven-
tioneller und lebensfroher Denker. Viel-
seitig begabt, vertrat er seine Meinung
auch unerschrocken öffentlich. So enga-
gierte er sich beispielsweise bei der Auf-
klärung des Challenger-Unglücks 1986,
das siebenAstronautendasLebenkostete
unddessenUrsachendie staatlicheBüro-
kratie zu vernebeln versuchte.

FeynmansLehrbücher sindüber seinen
Tod im Jahr 1988 hinaus noch heuteweg-
weisend. Auch seine populärwissen-
schaftlichen Bücher haben bleibenden
Wert. Zudem existieren umfassende Bio-
grafien.DerdeutschePhysiker JörgResag
hat in seinemneuestenBuchdeshalb den
Ansatz gewählt, Feynmans komplexes
Werk historisch einzubetten und inhalt-
lich allgemeinverständlich zu vermitteln.
EinnützlichesUnterfangen,denndieheu-
tigen Grundlagenfragen wurzeln in den

MiriamMeckel:MeinKopfgehörtmir.
Piper2018. 288S.,umFr. 34.–,E-Book21.–.

VonFelix Hasler

Miriam Meckel ist beeindruckt. Von den
Erkenntnissen der Neurowissenschaften
und ihren scheinbar unbegrenzten Mög-
lichkeiten.MiriamMeckel ist beunruhigt.
Dass skrupellose IT-Konzerne und Bio-
tech-Startups unser Gehirn im Visier
haben und schon bald unsere Gedanken
und Gefühlemanipulieren könnten. Und
Miriam Meckel ist Kommunikations-
wissenschafterin, keineExpertin fürHirn-
forschung. Zusammen ergibt dies einen
weiteren Beitrag zur Literaturgattung
utopischer Neuro-Alarmismus.

Dass sie keine Neurowissenschafterin
ist, stellt die Autorin gleich klar. Dafür

PhysikRichardFeynmanunddie
ungelöstenRätselderQuantenphysik

«Wernichtsweiss,
mussallesglauben»

HirnforschungDiePublizistinwarntdavor,dasswir schonbaldneurotechnologischbeeinflusstwerden
könnten.Dochdamitunterschätzt siedieKomplexitätdesGehirns

MiriamMeckelverfängtsichinNeuro-Alarmismus

Dekaden, in denen Feynman als Physiker
am produktivsten war.

1965hatte FeynmandenNobelpreis für
seine Arbeiten zur Quantenelektrodyna-
mik erhalten, ein Konzept, das den Elek-
tromagnetismus mit der Quantentheorie
verknüpft. Die von ihm mitentwickelten
Methoden, Felder und Teilchen einheit-
lich zubeschreiben, sinddasVorbild aller
modernen sogenannten Quantenfeld-
theorien, die in der Teilchenphysik eine
zentraleRolle spielen.DieQuantentheorie
selber allerdings bezeichnete Feynman
trotz all ihrenErfolgen stets alsRätsel, das
niemand verstanden habe.

Tatsächlich gibt es bis heute diverse
Interpretationen des vonMax Planck um
1900entdecktenPhänomensderQuante-
lung derNatur, als klassischeAnsätze der
Physik zur Beschreibung von Licht und
vom Aufbau der Materie an ihre Grenzen
gestossen waren. Dieser verwirrenden
Vielfalt widmet sich das Buch des belgi-
schenPhysikprofessors undaufmanchen
Gebietenkritisch aktivenPublizisten Jean
Bricmont. Sein Anliegen ist es, die kon-
zeptionellenAspektederQuantenmecha-
nik in extensodarzulegenundzuerörtern.
Wie nicht anders zu erwarten, wird der
Leser dabei enormgefordert, dafür erhält

habe siemit vielenHirnforschern gespro-
chen. Schade nur, dass diese kaum zu
Wort kommen. Und wenn, dann werden
sie gerade einmalmit einemkurzenState-
ment zitiert.Hier spricht FrauMeckel und
nicht die Hirnforschung.Wenn es einmal
spannend wird, beispielsweise wenn op-
togenetische Experimente zur Beeinflus-
sung von Erinnerungen im Rattenhirn
besprochen werden, möchte man mehr
erfahren. Aber kaum ist das Thema ober-
flächlich angedeutet,mäandert dieAuto-
rin schon weiter in ihrer Spekulations-
blaseüber dereinstigen «Erinnerungs-Up-
load bei einem Brainchat-Anbieter» und
neuro-getunte Supermenschen.

AmEnde kommt,was schonder Buch-
titel erwarten lässt: eine gleichermassen
eindringliche wie unnötige Warnung vor
unerlaubtem Zugriff auf unsere Erinne-
rungen, Gedankenbeeinflussung durch

er Einblicke, die sogenannt populäreDar-
stellungen nicht bieten können.

Doktoriert hatte Feynman 1942 in
Princeton bei John Archibald Wheeler
(1911–2008), dem damaligen Doyen der
allgemeinen Relativitätstheorie. Wie die
Quantenphysik war zu der Zeit auch Ein-
steinsTheoriegebäudebereits experimen-
tell bestens bestätigt. Dennoch tauchten
auch dort schwer einzuordnende Phäno-
mene auf. So hatte bereits 1922 der Brite
James Jeans festgestellt, dass die Masse
aller sichtbaren Sterne bei weitem nicht
ausreicht, umderenVerteilung imUniver-
sum mit dem Modell der Gravitation in
Einklang zu bringen, und den fehlenden
Masseanteil «Dunkle Materie» genannt.
Heute arbeiten zahlreiche Institute welt-
weit daran, herauszufinden, woraus ge-
nau die nicht sichtbare Materie besteht.

Der österreichische Astronom Wolf-
gangKapferer hat dieser Sucheein schmu-
ckes Bändchen gewidmet. Dabei gibt er
sich mit Erfolg grosse Mühe, die Metho-
den der Astrophysik zu erklären, auf die
sich theoretische Modelle stützen, was
jegliches Schwadronierenüber ernsthafte
Forschung minimiert. «Wer nichts weiss,
muss alles glauben», ist seinCredo. Es gilt
für alle drei Bücher. ●

gehackte Hirnimplantate und Soldaten
der Zukunft, «deren Gehirne so manipu-
liert sind, dass sie zu Kampfmaschinen
ohne jedenmoralischenSkrupelwerden».
Es gäbe ja eineVielzahl vonGründen,über
die Zukunft derWelt besorgt zu sein.Dass
SiliconValleymit BigData undBigMoney
unsereGehirne entert undunsereGedan-
kenmanipuliert, gehört nicht dazu.Nicht,
dass man der Hightech-Industrie solche
Absichtennicht zutrauenwürde. Siewer-
den dazu ganz einfach nicht in der Lage
sein.Weilwir gar nicht verstehen,wiedas
hyperkomplexe, hoch individualisierte
System Gehirn funktioniert, das wegen
seiner Plastizität auch noch dauernd um-
gebaut wird. Darum können wir es nicht
zielgerichtet beeinflussen. Auch nicht,
wenndieMarketingtexte amerikanischer
Neurotech-Websites das Gegenteil be-
haupten. ●

Wie ist dieWelt beschaffen? –Nasa-Experiment andiesemDrahtwürfel zuDiffusionseffekten.
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DanielC.Dennett:VondenBakterien
zuBach–undzurück.Suhrkamp 2018.
512 Seiten, um Fr. 56.–, E-Book 41.–.

VonFlorianOegerli

Um das wissenschaftliche Weltbild steht
es zurzeit nicht zum Besten. Populisten
verschiedener Couleur berufen sich auf
«alternative Fakten», um die Erkenntnisse
der Wissenschaft zu dementieren und
Forschungsbudgets zu kürzen. Besonders
eifrig zeigt sich hierbei beispielsweise
der amerikanische Präsident, der in Inter-
views gerne behauptet, in der Arktis gebe
es so viele Eisberge wie nie zuvor.

Trump steht mit seiner Wissenschafts-
feindlichkeit jedoch nicht allein da. Auch
viele Philosophen verharren lieber in dog-
matischem Schlummer, anstatt die Ergeb-
nisse der Neurowissenschaft in ihr Den-
ken einzubeziehen. Jedenfalls, wenn man
Daniel Dennett glaubt. Der amerikanische
Philosoph, den der «New Yorker» einmal
mit einer «Mischung aus Weihnachts-
mann und Darwin» verglich, befindet sich
seit vierzig Jahren auf seinem eigenen
«March for Science». Sein Anspruch ist ein
darwinistischer: So, wie es dem grossen
Vorbild gelang, die Entstehung der Arten
rein naturwissenschaftlich zu erklären,
möchte Dennett rein empirisch begreiflich
machen, wie das menschliche Bewusst-
sein funktioniert. Ein Projekt, mit dem er
bei vielen seiner Kolleginnen und Kolle-
gen auf Unverständnis stösst.

Ich, eineRechenmaschine
Dennett führt diese Ablehnung auf eine
Wunde zurück, die auf Descartes zurück-
geht. Es ist die alte Vorstellung, dass zwi-
schen der uns umgebenden Welt und
unserem Geist ein Unterschied besteht.
Denn meine Gedanken und Empfindun-
gen sind mir auf eine Weise zugänglich
wie sonst kein anderes Phänomen meines
Körpers. Für Dennett dagegen ist das Be-
wusstsein Teil der Natur. Und die Natur
lässt sich erklären. Um die «kartesische
Wunde» zu schliessen, beruft er sich auf
Erkenntnisse aus den verschiedensten
Wissenschaftsdisziplinen, von der Evolu-
tionsbiologie über die Neurowissenschaft
bis hin zur künstlichen Intelligenz.

Das Zauberwort lautet dabei: «Kompe-
tenz ohne Verständnis». Der Begriff er-
klärt, wie ein System funktionieren kann,
als würde es von jemandem gelenkt, auch
wenn gar kein Steuermann vorhanden ist.
Die Evolution ist dafür ein gutes Beispiel.
Sie lässt nur die Fähigsten überleben, da-
bei gibt es jedoch keine Instanz, die ent-
scheidet, wer dazugehört. Auch Bakterien
verhalten sich, was das eigene Überleben
angeht, ziemlich kompetent. Das heisst
aber noch lange nicht, dass sie verstehen,
was sie da eigentlich tun. Ein Computer
kann schliesslich auch rechnen, ohne wis-
sen zu müssen, dass er rechnet – oder was
Rechnen eigentlich ist.

Für Dennett ähneln selbst höher ent-
wickelte Tiere einer Rechenmaschine.
Labormäuse mögen intelligent genug
sein, um durch Versuch und Irrtum aus-
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BewusstseinistnureineIllusion

zuknobeln, wie sie an Nahrung gelangen.
Ihr Knobeln muss ihnen dabei aber nicht
unbedingt bewusst sein. Das führt zur
überraschenden Erkenntnis, dass es ver-
schieden starke Ausprägungen von Be-
wusstheit gibt. So verfügen Delphine,
Hunde und Schimpansen für Dennett
zwar über Bewusstsein, aber nicht im glei-
chen Ausmass wie ein Mensch.

Nach dieser ersten Kränkung aller
Leser, die glauben, dass ihr Haustier ge-
nau versteht, wie sie sich fühlen, holt
der Philosoph noch weiter aus. Letztlich
sei nämlich auch die menschliche Innen-
perspektive bloss eine «Benutzerillusion»,
ähnlich der Benutzeroberfläche einer
App. Ähnlich, wie die User einer App den
Quellcode nicht kennen müssen, um
sie zu bedienen, kann auch der Mensch
denken, ohne die Hintergrundprozesse zu
kennen, die dieses Denken erst ermög-
lichen.

Der Irrtum der meisten Philosophen
besteht für Dennett darin, die Benutzer-
oberfläche mit dem Quellcode zu ver-
wechseln. Das verleitet zum oft gehörten
Argument: Esse ich ein Eis, während ich
an eine EEG-Maschine angeschlossen bin,
so lassen sich zwar meine Hirnströme
messen. Der Geschmack aber, den das Eis
für mich hat, wird sich nie fassen lassen.
Das eigentliche Bewusstsein bleibt für die
Wissenschaft unsichtbar. Für Dennett
führen solche Gedankenexperimente in
die Irre. Er hält diese Innensicht für eine

letztlich trügerische Perspektive auf ein
Phänomen, das sich von aussen wissen-
schaftlich beschreiben lässt. Das Geniale
am Bewusstsein ist, dass es so komplex
ist, dass es dafür sorgt, dass wir die
Maschinerie im Hintergrund bequem ver-
gessen können. Nur wenn sie bei be-
stimmten Hirnerkrankungen ins Stottern
gerät, lässt sie sich erahnen.

Denkengegendie Intuition
Es überrascht nicht, dass Dennetts Kritiker
sticheln, er würde das Bewusstsein nicht
erklären, sondern wegerklären. Wer so
argumentiert, hat allerdings den An-
spruch seiner Philosophie nicht verstan-
den. Sein Ziel ist es, zu erklären, woher
das Bewusstsein kommt – nicht, wie es
sich anfühlt, ein Bewusstsein zu besitzen.
Und diesen Anspruch löst «Von den
Bakterien zu Bach» auch ein. Das Buch ist
eine veritable Tour de Force durch unzäh-
lige Wissensgebiete. Dem Autor gelingt es
dabei, komplexe Themen so kurzweilig
wie verständlich aufzubereiten. Dadurch
bietet sein neustes Werk einen gelunge-
nen Einstieg in das kontraintuitive Den-
ken. Schade nur, dass Dennetts flapsige
Sprüche in der deutschen Übersetzung
zuweilen arg onkelhaft wirken. Doch das
ist nur ein kleiner Wermutstropfen. Egal,
ob man Dennetts Ansichten teilt oder
nicht: Wer sich gerne zum Denken provo-
zieren lässt, für den lohnt sich die Lektüre
auf jeden Fall. ●

Dasmenschliche
Bewusstsein ist
für Daniel Dennett
genausoTeil der
Naturwie diese
Bakterien derArt
Euglenagracilis.
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VittorioHösle:Kritikderverstehenden
Vernunft.
C.H. Beck 2018. 504 Seiten, umFr. 54.–.

VonFlorian Bissig

Geisteswissenschaftliche Fachleute zie-
hen es mehrheitlich vor, sich von öffent-
lichen Debatten fernzuhalten und statt-
dessen allein mit ihresgleichen zu kom-
munizieren.Oder aber sie lehnen sichmit
pointierten Urteilen gleich weit aus dem
Fenster – und spaltendas Publikum in ein
applaudierendes Lager der Gleichgesinn-
tenundeinLagerderOpponenten,welche
ob so viel unwissenschaftlicher Kompe-
tenzüberschreitung die Hände über dem
Kopf zusammenschlagen.

Dass sich die Geisteswissenschafter
kaum noch zutrauen, mit besonnenen
Beiträgen bei einer breiteren Leseöffent-
lichkeit auf Gehör zu stossen, ist längst
nicht allein das Resultat antiintellektua-
listischer Stimmungsmache.DasKommu-
nikationsversagen hat Ursachen in der
Disziplin selbst, die in ihren Methoden-
reflexionen das Kind mit dem Bade
ausgeschüttet hat. «Was die Geistes-
wissenschaften bis ins Mark gefährdet»,
ist gemäss der Diagnose des deutschen
Philosophen Vittorio Hösle, der an der
University ofNotreDame (USA) lehrt, «das
Bestreiten derMöglichkeit intersubjektiv
gültigenVerstehens».AuchwenndieGeis-
teswissenschaften nicht mit harten Fak-
tenhantieren, ist dieWissenschaftlichkeit
ihres Tuns genauso wie diejenige der
Naturwissenschaften vonderWahrheits-
fähigkeit ihrer Aussagen abhängig.

Kant lässt grüssen
Sich selbst am eigenen Schopf aus dem
Sumpf zu ziehen, das ist auch der inter-
pretierenden Zunft nicht möglich. Die
Grundlegung der Geisteswissenschaften
ist die Aufgabe der Philosophie. Hier
kommtHösle ins Spiel, der nebengewich-
tigenphilosophischenWerkenauch schon
solche für ein breiteres Lesepublikum
geschriebenhat. SeineHerangehensweise
an das Verstehen orientiert sich an Kants
Kritik der reinen Vernunft, die schon im
Titel des Werks grüssen lässt. Der wich-
tigste, konstruktive Teil von Hösles Her-
meneutik ist die «Analytik des Ver-
stehens», in welcher der Philosoph die
Gegenstände und Akte des Verstehens
und die ihnen entsprechenden Formen
desVerstehens erschöpfenddarlegt.Wäh-
rendKant bei derArchitektonikundArgu-
mentationsweise Pate gestanden hat, ist
in der Beschreibung des Mentalen vieles
der Phänomenologie Edmund Husserls
geschuldet, so etwa die Unterscheidung
vonNoesis undNoema (intentionalerAkt
und intentionales Objekt).

Nachdemdas «FaktumdesVerstehens»
– die Praxis des Verstehens und der Inter-
pretation in Alltag und Geisteswissen-
schaften – zurBuchmitte aufgefächertund
etabliert ist, folgt die transzendentalphi-
losophischeErörterungder Bedingungen
seinerMöglichkeit. Zur transzendentalen
Ästhetik und Logik, die sich den Grund-
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OhneGeistkeinVerstehen

bedingungen derWahrnehmung und der
Rationalität widmen, tritt eine transzen-
dentale Pragmatik. Inspiriert von Karl-
OttoApel undder Sprechakttheorie arbei-
tet Hösle die Kooperation zwischen den
Kommunikationspartnern als unhinter-
gehbareBedingungvonVerstehenheraus.

Die Relevanz und Nichttrivialität so
manches Elements des Verstehens, das
Hösle ausführt, stellen sich erst im zwei-
tenTeil des Buchs, der «Dialektik desVer-
stehens», so richtig heraus. Hier erfahren
allerlei hermeneutischeReduktionismen
ihre Destruktion, und die Hermeneutik
damit die heilsame Vernichtung von
Scheinwahrheiten.

Schlussmitder Irrelevanz
Am schnellsten ist Hösle mit dem Beha-
viorismus fertig, der sich gar nicht erst die
Mühe macht, Fremdseelisches zu ver-
stehen. Doch auch an Hans-Georg Ga-
damer, dem Begründer der universalen
philosophischenHermeneutik, übtHösle
fundamentale Kritik. Das Einrücken des
Interpreten ins wirkungsgeschichtliche
Verstehensgeschehen, das Gadamer vor-
schwebte, soHösle, «zerstört denWissen-
schaftsanspruchderGeisteswissenschaf-
ten und untergräbt, was die historische
Hermeneutik anPositivemgeleistet hat».

Den Rest gegeben haben den Geistes-
wissenschaften aber dieDekonstruktivis-
ten. Die Misere beginnt für Hösle mit
Roland Barthes’ «Tod des Autors». Wenn
das subjektloseWerk nun als reines Noe-
magenommenwird, dannentbehrt seine

Interpretation jedes stichhaltigen Gel-
tungsanspruchs. Im Fahrwasser von
Barthes, JacquesDerridaundPaul deMan
«sägendieGeisteswissenschaftendenAst,
auf dem sie sitzen, ab und legen sich auf
eine zunehmende Irrelevanz in der spät-
modernen Welt fest». Poststruktura-
listisch gepolte Literaturwissenschafter
werden ihre Leistungen in Hösles De-
struktion nicht angemessen wiederge-
geben finden.Dochmanwird ihmzustim-
men, dass die Geisteswissenschaftenmit
einem inflationärenVerstehensbegriff im
Gefolge von Gadamer und Heidegger ge-
nauso schlecht bedient sindwiemit einem
deflationären, zudem ihndas allzunatur-
wissenschaftshörige behavioristische
Philosophieverständnis plattgewalzt hat.

Wenn hingegen die Hermeneutik mit
Hösle als Teildisziplin der Erkenntnis-
theorie herausgestellt wird, ist viel ge-
wonnen.DieKontinuität zwischen alltäg-
lichem Verstehen und fachlicher Inter-
pretation mag dem Nimbus der Geistes-
wissenschaften oder dem Ego manches
Professors vielleicht abträglich sein.Doch
Hösles systematischerundentschlossener
Nachweis derGeltungundderWahrheits-
fähigkeit von Verstehensleistungen kann
sienur stärken. Erwäredie legitimierende
Grundlage für geisteswissenschaftliche
Fachkräfte, auchöffentlich zu relevanten
Äusserungen menschlichen Geistes Stel-
lung zu beziehen – nicht immer gleich als
meinungsstarke Intellektuelle, sondern
eben: innerhalb der Grenzen der ver-
stehenden Vernunft. ●

«Heureka» heisst
diese Skulptur von
JeanTinguely – «Ich
habe es gefunden!»,
mag auch ein
Wissenschafter rufen,
nachdemer etwas
verstandenhat.
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NoraKrug:Heimat.Eindeutsches
Familienalbum.Penguin 2018. 288 Seiten,
umFr. 42.–, E-Book 25.–.

VonTobias Sedlmaier

Es beginntmit einemPflaster vonHansa-
plast. Das schützt zuverlässig Wunden
und kann Narben überdecken. Es ist der
ersteGegenstanddes «Katalogsdeutscher
Dinge», eine wiederkehrende Rubrik in
NoraKrugs «Heimat: Eindeutsches Fami-
lienalbum». In diesem, recht zutreffend
als «Graphic Memoir» ausgewiesenen
Band, erzählt und zeichnet die deutsch-
amerikanische Illustratorin ihreFamilien-
geschichte und bettet sie in historische
und politische Exkurse ein.
Ausgangspunkt ist das Hadernmit der

eigenen, deutschen Identität, dasdienach
New York ausgewanderte undmit einem
jüdischenMannverheirateteAutorinum-
treibt. Was bedeutet es, Deutsch zu sein,
gerade im Ausland, wo man als Kind
manchmal noch, und nur halb im Spass,
mit Heil-Hitler-Rufen begrüsstwird?Wie
gehtmanmit denSchuldgefühlenundder
Scham um, in einer Generation, die sich
eigentlich gar nichtmehr schuldig fühlen
müsste für die Verbrechen des Dritten
Reichs? Generell: Wie kann man begrei-
fen, wer man ist, wenn man nicht ver-
steht, woman herkommt?
Für Antworten auf all diese Fragen

begibt sichKrug auf eineReise indie eige-
ne Familiengeschichte. Sie durchforstet
Archive, trifft Verwandte, mit denen sie

Robert I. Sutton:Überlebenunter
Arschlöchern.Piper 2018. 256 S., um
Fr. 36.–, E-Book 22.–.

VonDenise Bucher

Wie oft geht Ihnen der Satz «Was für ein
Arschloch!» durch den Kopf? Oder spre-
chen Sie ihn sogar aus? – Je öfter das vor-
kommt, desto dringender sei Ihnen
Robert I. Suttons Ratgeber «Überleben
unter Arschlöchern» empfohlen. DerMa-
nagementprofessor an der Stanford-Uni-
versität hat darin Tipps und Strategien
versammelt zumUmgangmit Leuten, die
andere unterdrücken, verachten, gegen
sie intrigieren und ihnen damit nicht nur
denSeelenfrieden, sondern imschlimms-
ten Fall auch die Gesundheit ruinieren.
Sutton hat diesen Ratgeber geschrie-

ben, nachdem er als Reaktion auf sein
2007 erschienenes Buch «Der Arschloch-

GraphicMemoirEineErinnerungscollage
der IllustratorinNoraKrug

Heimatstecktim
Uhu-Kleber

GesellschaftRobert I. SuttongibtTippszumUmgangmitMenschen,dieandereschlechtbehandeln

WiderdieArschlöcher

noch nie über die Vergangenheit gespro-
chen hat, liest Briefe und Akten. Vieles
bleibt dabei zwangsläufig im Verbor-
genen, verschüttet vom Gang der Ge-
schichte, doch auf so manches familiäre
Einzelschicksal fällt neues Licht.
Da ist etwaKrugsGrossvater,Willi, der

als Chauffeur bei einem jüdischen Textil-
händler arbeitete, der ihm als Lohn für
seine Treue eine grössere Summe Geld
schenkte. Er musste etwas von der, im
Buchmit der historisch nichtmehr akku-
raten Bezeichnung benannten «Reichs-
kristallnacht» inKarlsruhemitbekommen
haben, konnte die Verfolgungen nicht
ignoriert haben. Krugs Einsicht in seine
Militärakte ist ein Schock: Ihr Grossvater
war Mitglied der NSDAP seit 1933 und
hätte um ein Haar bei den Entnazifizie-
rungsverfahren den Status «Belasteter»
erhalten. Er wurde als «Mitläufer» einge-
stuft, auch wegen Zeugenaussagen eines
Mannes, der mit einer Jüdin verheiratet
war.DessenNachfahren spürtKrug inden
Vereinigten Staaten auf.
Mit «Heimat» legtKrugeinorganisches,

manchmal wucherndes und ausschwei-
fendes Erinnerungsbuch vor, dessen for-

Faktor» Tausende Zuschriften aus der
Leserschaft erhaltenhatte.Weil er ausgie-
big ausdiesenE-Mails undBriefen zitiert,
ist sein Buch nicht nur interessant und
lehrreich, sondern auch sehr amüsant zu
lesen. Und, das muss hier eingestanden
werden, es ist befriedigend, dass Sutton
nichts schönt und Fieslinge als das be-
zeichnet, was sie sind: Arschlöcher.
In sechsKapiteln gibt er uns, die er stets

direkt anspricht, eine Anleitung, wie wir
unsvorTyrannen, Intrigantenundarschi-
gen Schwächlingen schützen können.
Bevor man glaubt, man sei schwach, de-
pressiv oder leide an einem Minderwer-
tigkeitskomplex, solleman sich fragen, ob
man möglicherweise von Arschlöchern
umgeben sei, rät Sutton. Dann hilft er, zu
analysieren: «Mitwas für einemArschloch
haben Sie es zu tun?Mit einem ‹temporä-
ren› oder einem ‹amtlichen› Arschloch?
Mit einem Tyrannen? Jemandem, der Sie
sexuell belästigt? Mit einem ‹janusköpfi-

male Ausarbeitung noch spannender ist
als die inhaltliche. Sind die Porträts der
Familienmitglieder teilweise geradezu
prototypisch und kommen so auch in
anderendeutschenStammbäumenvor, so
ist die grafische Gestaltung einzigartig.
Die Collagen aus eigenen Illustrationen,
Fotos, alten Schularbeiten, Erinnerungs-
stücken vomFlohmarkt oder dem so vie-
len Auswanderern sehnsuchtsvoll ver-
trauten «Katalog deutscher Dinge» korre-
spondieren nicht nurmit der Geschichte,
siewerdenessenziellerBestandteil davon.
Das Schriftbild ist durchgehend hand-

schriftlich gedruckt, als obdieVerfasserin
mit einem kindlich-neugierigen Gestus
andie sehr ernst gemeinteAngelegenheit
heranginge. Diese Erzählhaltung ist auch
die Schnittstelle für die Leser, von denen
unterschiedliche Altersgruppen dem
Buchetwas abgewinnenkönnen: FürKin-
der ist diese Art der schichtweisen Ent-
deckung von Geschichte lehrreich, für
Erwachsene ist sie eindrücklich. Das
«Familienalbum»endetmit einemGegen-
stand, der zwar Dinge wieder reparieren,
aber Bruchstellen nicht verbergen kann:
der Uhu-Kleber. ●

genSchleimer›?»Woraufhin erRatschläge
gibt,wiewirmit diesenumgehenoder sie
sogar loswerden können.
Das Sympathische anSuttonsRatgeber

ist, dass er alsWissenschafter stets einen
multiperspektivischen Blick auf das Pro-
blembehält. So verlangt er zuBeginnvon
seinenLesern, in sich zu gehen: «Sie glau-
ben, von Arschlöchern umgeben zu sein?
Vielleicht sind Sie selber eines.» Sich all-
fälliges Fehlverhalten einzugestehen, ist
dennauchder schwierigeTeil.Wer ehrlich
ist, wird Unschönes finden bei sich, und
sei es nur, weilman diese Art hat, daman
von Arschlöchern umgeben ist. Laut Sut-
ton ist Arschigkeit ansteckend. «Über-
leben unter Arschlöchern» wird seinem
vielversprechenden Titel gerecht. Das
Buch lehrt Geplagte undFrustrierte, dass
sie nicht allein sind, wie sie sich wehren
können, und vor allem bringt es uns bei,
dass Arschlöcher nicht nur anderen, son-
dern auf langeSicht sich selber schaden. ●

Familiengeschichte als Bricolage: NoraKrugsAlbumüberzeugt durch seine grafischeGestaltung.
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Das italienischeBuchWieMussolini ausSüdtirolern Italienermachenwollte

Kein Reisender fährt vorbei, ohne
anzuhalten: am Kirchturm mitten im
Reschensee in Südtirol. Nur die obere
Hälfte ragt über den Wasserspiegel in
den Himmel, der Rest ist tief versun-
ken. Ein Schaukasten erklärt, was hier
vor bald 70 Jahren im ehemaligen Dorf
Curon im Val Venosta – auf Deutsch:
Graun im Vinschgau – passiert ist. Die
Südtiroler Gemeinde wurde für einen
Stausee geflutet. Schon Mitte 19. Jahr-
hundert hatten Ingenieure die Idee für
dieses gigantische Projekt entwickelt.
Als es 1950 vollendet war, mussten
1200 Bewohner umgesiedelt, 163 Häu-
ser gesprengt und 523 Hektaren Wei-
den und Felder aufgegeben werden.

Am versunkenen Kirchturm kam der
italienische Schriftsteller Marco Bal-
zano im Sommer 2015 erstmals vorbei.
Er war fasziniert und zugleich beun-
ruhigt. Das versunkene Curon nahe
dem Dreiländereck Italien-Österreich-
Schweiz liess ihn nicht mehr los. Der
Autor und Lehrer wollte mehr über die
Ereignisse wissen und machte sich auf
die Suche nach Zeitzeugen und Doku-
menten. Aus der Recherche entstand
ein zutiefst berührender Roman. In
Resto qui (Ich bleibe hier, Einaudi
2018) erzählt Balzano die bewegte Ge-
schichte Südtirols von den 1920er bis
in die 1950er Jahre. Vielen Italienern
ist diese Geschichte so fremd, als ge-
höre sie in ein anderes Land.

Mit den territorialen Neuordnungen
nach dem Ersten Weltkrieg kam Süd-
tirol, das bisher zu Österreich-Ungarn
gehört hatte, 1919 zum italienischen
Königreich. In der Region wurde
Deutsch gesprochen. Nun aber muss-
ten die Südtiroler Italienisch lernen.
«Sie verstanden uns nicht, und wir

verstanden sie nicht», lässt er die
Schreinerstochter Trina klagen. Sie aber
lernt die neue Sprache, denn sie will
Lehrerin werden. Doch daraus wird
nichts. Italiener unterrichten nun in den
Schulen und werden als Beamte und
Arbeiter zu Tausenden in die Gebirgs-
region geschickt. «Vietato parlare
tedesco», steht überall auf Plakaten.

So wollte Benito Mussolini mit harter
Hand aus den Südtirolern Italiener ma-
chen. Energisch trieb er auch das Stau-
dammprojekt voran. Die Bevölkerung
verfolgt die Arbeiten misstrauisch, wagt
aber keinen lauten Protest. An diesem
Schweigen verzweifelt der Viehbauer
Erich, Trinas Mann. Er ist sicher, dass

das Dorf im Wasser verschwinden wird.
Eine dramatische Wende erfährt die
Geschichte 1939, als Hitler und Musso-
lini eine Übereinkunft finden. Im Wi-
derstand gegen den Duce war sich die
Bevölkerung noch weitgehend einig
gewesen. Zwietracht in ihre Familien
trug jetzt jedoch das Abkommen zwi-
schen Faschisten und Nazis. Denn die
Südtiroler mussten sich entscheiden,
ob sie nach Deutschland umsiedeln
oder in ihrer Heimat bleiben und damit
die Zugehörigkeit zu Italien akzeptie-
ren wollten. Gespalten wird auch die
Familie von Trina. Ihre Tochter Marica
verschwindet nach Deutschland.

«Wir sind weder Nazis noch Faschis-
ten», sagt Trina. Nach der Besetzung
durch die Wehrmacht 1943 flieht sie
mit ihrem Mann Erich und anderen
Dissidenten ins Hochgebirge. Viele
Südtiroler jedoch jubeln. Die Deut-
schen erscheinen ihnen als Befreier
von italienischer Besatzung. Nach dem
Krieg kehren Trina und Erich nach
Curon zurück. Jetzt finden sie endlich
auch Verbündete im Widerstand gegen
den Stausee. Zu spät, das Projekt ist
nicht mehr zu stoppen. Das Interesse
an «Winterstrom» ist mächtiger.

Nach den Romanen «Das Leben wartet
nicht» und «Damals am Meer», die
ebenfalls von Heimat und deren Ver-
lust handeln, konfrontiert Marco Bal-
zano seine Leser nun mit einem weite-
ren heiklen Thema: mit der oft ver-
drängten oder verharmlosten Vergan-
genheit des Landes im Faschismus.
Diese Herausforderung nahmen die
Kritiker positiv auf. «Resto qui» kam
beim Premio Strega 2018 – dem wich-
tigsten Literaturpreis Italiens – auf den
zweiten Platz. ● Von Patricia Arnold

AliBenjamin:DieWahrheitüberDinge,
dieeinfachpassieren.Übersetzt von Petra
Koob-Pawis und Violeta Topalova.
Hanser 2018. 240 S., um Fr. 24.– (ab 14 J.).

VonHans tenDoornkaat

Die Überraschung ist perfekt: Der Band
kommt als Jugendroman daher und
entlässt seine Leserinnen als Quallen-
Kundige. Der Erstling der Amerikanerin
Ali Benjamin erzählt vom Trauerprozess
einer Zwölfjährigen, deren Freundin im
Meer ertrunken ist. Einfach so. Suzy kann
das nicht glauben, auch weil Franny eine
geübte Schwimmerin war. Die Roman-
handlung setzt ein, als Suzy sich bei einem
Schulausflug von der lärmenden Klasse
entfernt und fasziniert vor einem Quallen-
becken steht. Ob ihre Freundin vielleicht
durch Nesselgift einer Qualle starb?

Suzy beginnt zu recherchieren. Die Lei-
denschaft, mit der sie im Netz sucht, illus-
triert auch ihre Eigenheiten, die sie immer
schon von Gleichaltrigen entfremdeten.
Umso wichtiger war die Beziehung zu
Franny. Das Bild dieser Freundschaft be-
kommt nach und nach Risse, aber Suzy
verteidigt ihre Weltsicht verzweifelt. Be-
harrlich schweigt sie in Therapiesitzun-
gen. Die Fragen der Analytikerin fokussie-
ren unsere Wahrnehmung gekonnt. Der
Blick ins Innerste der Jugendlichen, die ja
genau diesen vermeiden will, beweist das
psychologische Gespür der Autorin und
hebt den Roman heraus aus den vielen
Geschichten über Mädchen auf der Suche
nach dem Selbst.

Da Benjamin zudem versiert über
naturwissenschaftliche Themen schreibt,
ergeben die Zwischenkapitel mit Suzys
Suchresultaten und Vorbereitungen für
ein Schulreferat geradezu ein Lesebuch

über Quallen. Das Thema ist aktuell:
Ballastwasser aus Schiffen verbreitet sie
weltweit. Und der Temperaturanstieg der
Meere begünstigt ihre Fortpflanzung.
Die einen Forscher sind alarmiert, andere
reden von zyklischen Phänomenen. Kom-
plexe Fragen rund um einfache Tiere. Im
Roman ist bedeutsam, das Quallen töd-
liche Gifte abgeben und selbst nie sterben,
sondern sich verwandeln.

Es wäre falsch, «Die Wahrheit über
Dinge, die einfach passieren» trendig als
«Nature Writing» einzuordnen. Doch zeigt
Ali Benjamins Jugendroman, dass Mäd-
chen sich nicht bloss für Mode oder Pferde
interessieren, sondern zum Beispiel für
Nesseltiere. Das macht ihn auch zu einem
Buch über und für Teenager, die spüren,
dass ihre Identität auch in eigenständiger
Lektüre wächst. Und doch ist er ein Plä-
doyer dafür, sich dem Leben zu stellen
und im Austausch zu wachsen. ●

JugendbuchMädchenkönnensichauch füranderes interessierenals fürModeoderPferde.Ali
BenjaminseigenwilligerRomanblickt indieTiefedesMeeres

DastödlicheGiftderQuallen

Für einen Stausee
wurde 1950das
Südtiroler Dorf
Curon/Graungeflutet.
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BestsellerAugust

Erhebung GfK Entertainment AG imAuftrag des SBVV; 14. 8. 2018. Preise laut Angaben vonwww.books.ch.

SachbuchBelletristik

1 Jean-LucBannalec: BretonischeGeheimnisse
Kiepenheuer &Witsch. 400 S., um Fr. 23.–.

2 GuillaumeMusso: DasAtelier in Paris.
Pendo. 464 Seiten, um Fr. 26.–.

3 Donna Leon: HeimlicheVersuchung.
Diogenes. 320 Seiten, um Fr. 36.–.

4 Federica deCesco: Der englische Liebhaber.
Europa. 360 S., Fr. 29.–.

5 JojoMoyes:MeinHerz in zweiWelten.
Wunderlich. 592 Seiten, um Fr. 33.–.

6 FrancescaMelandri: Alle, aussermir.
Wagenbach. 608 Seiten, um Fr. 39.–.

7 Robert Seethaler: Das Feld.
Hanser Berlin. 240 Seiten, um Fr. 33.–.

8 MonaKasten: SaveMe.
Lyx. 400 Seiten, um Fr. 20.–.

9 MonaKasten: SaveYou.
Lyx. 384 Seiten, um Fr. 20.–.

10 LukasHartmann: Ein Bild von Lydia.
Diogenes. 368 Seiten, um Fr. 36.–.

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

2 Bernadette vonDreien: Christina –DieVision
desGuten.Govinda. 337 Seiten, um Fr. 28.–.

3 Yuval NoahHarari: Eine kurzeGeschichte der
Menschheit.Pantheon. 528 S., um Fr. 23.–.

4 CarlaDel Ponte&Roland Schäfli: ImNamender
Opfer.Giger. 200 Seiten, um Fr. 32.–.

5 BasKast: Der Ernährungskompass.
C. Bertelsmann. 320 Seiten, um Fr. 29.–.

6 RichardDavidPrecht: Jäger, Hirten, Kritiker.
Goldmann. 288 Seiten, um Fr. 30.–.

7 Rolf Dobelli: DieKunst des guten Lebens.
Piper. 384 Seiten, um Fr. 24.–.

8 Stefanie Stahl: DasKind indirmussHeimat
finden.Kailash. 288 Seiten, um Fr. 24.–.

9 Barbara Bleisch:Warumwir unseren Eltern
nichts schulden.Hanser. 288 S., um Fr. 29.–.

10 Giulia Enders: Darmmit Charme.
Ullstein. 304 Seiten, um Fr. 26.–.

BücheramSonntagNr.8
erscheintam30.9. 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.

AgendaSeptember18

Zürich
Mittwoch, 12. September, 19.30Uhr
HeleneHegemann: Bungalow.
Moderation: Reto Sorg. Fr. 20.–.
Literaturhaus, Limmatquai 62

Donnerstag, 13. September, 19.30Uhr
Dmitry Glukhovsky: Text. Moderation:
Thomas Grob, deutsche Lesung:
Thomas Douglas. Fr. 20.–. Literaturhaus

Donnerstag, 13. September, 20Uhr
Jennifer Egan:ManhattanBeach.
Moderation: Pascal Blum.Fr. 25.–.
Kaufleuten, Pelikanplatz 1

Freitag, 14. September, 18.30Uhr
NZZ Geschichte on Tour: Frauen in der
Schweizer Geschichte.Mit Thomas
Maissen und Peer Teuwsen. Fr. 15.–.
Landesmuseum, Museumstrasse 2.
Tournee in diversen Schweizer Städten

Dienstag, 18. September, 19.30Uhr
Viola Rohner: 42Grad.Moderation:
Christine Lötscher. Fr. 20.–.
Literaturhaus

Dienstag, 25. September, 18.30Uhr
Mirko Beetschen: Bel Veder.
Moderation: Tabea Steiner.
Kosmos, Lagerstrasse 104

Basel
Dienstag, 4. September, 19Uhr
Éric Vuillard: Die Tagesordnung.
Deutsche Lesung: Thomas Sarbacher.
Fr. 18.–. Literaturhaus, Barfüssergasse 3

Bern
Montag, 10. September, 19Uhr
GiannaMolinari: Hier ist noch alles mög-
lich. Moderation: Hildegard E. Keller.
Buchhandlung Haupt, Falkenplatz 14

Gstaad
13. bis 16. September: LiterarischerHerbst
Lesungenmit Peter Stamm,Raphael
Urweider, ArnoCamenisch, Anja Kamp-
mannu. a.www.literarischerherbst.ch

DichterpostKunstaufKarten

JurekBecker fehlt uns. Der 1937 impolnischen Lodz
geboreneAutor, der 1997mit knapp60 Jahren an
Krebs starb,war ein begnadeter Erzähler undblitz-
heller Kopf. Vielen ist er allein durch seinen Erstling
«Jakobder Lügner» (1969) in Erinnerung. DiesesMeis-
terwerkwar nichtmehr zu übertreffen, selbst durch
ihn nicht. Doch jedes vonBeckers Büchernbleibt
lesenswert. Die Zeit seinerWiederentdeckungwird
kommen. Dass er einGenie der Freundschaftwar, zeigt
sich in seinen zahlreichenPostkarten. Sowohl in der

Auswahl der Sujets als auch in denplatzbedingt
kurzenMitteilungen zeigt er sich alswitziger und
liebevollerMensch. Ob er sich an seinen Lebensfreund
ManfredKrug richtete, den Schauspieler, demer die
Drehbücher zu «LieblingKreuzberg» auf den Leib
schrieb, oder ob er die Familie adressierte: In seinen
knappenMitteilungenweht ein reicher, farbiger Geist,
der uns lachenundweinen lässt.ManfredPapst
JurekBecker: AmStrand vonBochum ist allerhand los.
Suhrkamp, Berlin 2018, 398 S., umFr. 52.–, E-Book 35.–.

ANZEIGE

ISBN 978-3-312-01093-6

LAND DER SÖHNE

Eine moderne
Familien-Saga,
die von unserer
lebenslangen Suche
nach Identität erzählt.
Milena Mosers neuer
Roman ist erzählstark,
packend und tief-
gründig.
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Per Anhalter
durch die Schweizer
Geschichte

Aktionswoche:
11. – 16. September 2018

Entdecken Sie mit «NZZ Geschichte» und
Thomas Maissen die Schweiz und deren
Geschichte. Freuen Sie sich auf ein vielfältiges
Programm in den einzelnen Museen mit ver-
schiedenen Führungen, Aktivitäten und gehalt-
vollen Bühnengesprächen.

Jetzt entdecken und anmelden unter: nzz.ch/ontour

11
SEPT

12
SEPT

Zürich
Frauen in der
Schweizer Geschichte
Die Einführung des Frauenstimmrechts
geschah in der Schweiz vergleichswei-
se sehr spät. Welche historischen und
politischen Gründe erklären das?

Schwyz
Gründungsgeschichte Schweiz
Wann ist die Schweiz entstanden:
1291, 1315, 1386, 1415, 1798, 1848?
Mögliche Antworten auf eine schwie-
rige Frage.

13
SEPT

14
SEPT

15
SEPT

16
SEPT

Basel
Westfälischer Friede
Wann wurde die Eidgenossen-
schaft wirklich unabhängig?
Und weshalb wollten das viele
Schweizer gar nicht?

Schaffhausen
Zweiter Weltkrieg
Warum hat Hitler die Schweiz nicht
angegriffen? Und weshalb gab es
trotzdem Luftkrieg über der Schweiz?

Biel
Erster Weltkrieg
und Landesstreik
Die schwerste innenpolitische
Krise seit Gründung des Bun-
desstaats. Warum die Schweiz
im November 1918 am Rande
eines Bürgerkriegs stand.

ON TOUR

Bern
Reformation
Wie war es möglich, dass eine Eid-Genossen-
schaft ohne gemeinsame religiöse Basis nicht
zerbrach und Bestand hatte?

Partner

Tages-tickets unternzz.ch/ontour

Sechs Thementage, sechs Städte
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