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Es gibt Orte auf der Welt, die eine besondere Ausstrahlung
haben. Ein Magnetfeld, dem man sich nicht entziehen kann. Das
spürte ich bereits an der Grenze, durch die karge armenische
Hochebene kommend: «Welcome to Georgia!», sagte die junge
Zöllnerin lächelnd. Nirgendwo auf der Welt war ich von Grenzbeamten so nett begrüsst worden, und das war erst der Auftakt
für eine opulente Gastfreundschaft: übervolle Tische mit
Salaten, Suppen, Fleisch mit Walnusssauce und immer Chatschapuri, frisch frittiertes Fladenbrot. Nie fehlte es an Wein,
auch wenn er manchmal Kopfweh verursachte, und noch
weniger fehlte es an Herzlichkeit. Die Georgier schienen sich
aufrichtig zu freuen, dass jemand hierher kam, in dieses Land
am Schwarzen Meer, gekrönt von den hohen Gipfeln des
Kaukasus, wo einst die griechischen Argonauten das Goldene
Vlies gesucht hatten, und wo sich eine uralte, eigenständige
Sprache und Kultur bewahrt hat. In Tbilissi betrat ich eine
Kirche und hörte zufällig polyfone Gesänge, deren archaische
Kraft mich erschauern liess. Eigenwillig ist auch das georgische
Alphabet. Seine Buchstaben gleichen luftigen Schnörkeln.
Gerne hätte ich auf meiner Reise Literatur aus Georgien gelesen;
doch es waren so gut wie keine Übersetzungen erhältlich. Das
ändert sich nun – dank dem Auftritt des Landes an der Frankfurter Buchmesse im Oktober. Weit über 100 Titel werden auf
Deutsch übersetzt. Davon stellt Ihnen Claudia Mäder die lesenswertesten vor (S. 14). Zugleich erzählt sie von den gesellschaftlichen und politischen Umbrüchen in einem Land, in dem es
viel zu entdecken gibt. Ich wünsche Ihnen eine anregende
Lektüre. Martina Läubli

4
6

Kurzkritik Buchpreis
11 Heinz Helle: Die Überwindung der
Schwerkraft
Gianna Molinari: Hier ist noch alles
möglich
Vincenzo Todisco: Das Eidechsenkind
Peter Stamm: Die sanfte
Gleichgültigkeit der Welt

Essay
12 Im Land der 1001 Umbrüche Georgiens
reiche Literatur erzählt von einer
Gesellschaft im Wandel
Von Claudia Mäder

Carlo Rovelli: Die Ordnung der Zeit
24 Jaron Lanier: Anbruch einer neuen
Zeit
Kirsten Meyer: Was schulden wir
künftigen Generationen?
26 Kinderbuch
Ulf Nilsson: Mein Papa und ich
Lauris Gundars: Hallo, Walfisch!
Das japanische Buch
Sayaka Murata: Die Ladenhüterin

Kolumne
Franziskus habe im Vatikan mächtige Gegner,
schreibt der Journalist Gianluigi Nuzzi (S. 20).

Sachbuch
12 Globalgeschichten
Yuval Noah Harari: 21 Lektionen für
das 21. Jahrhundert
David Christian: Big History
Emmanuel Todd: Traurige Moderne
18 Steven Pinker: Aufklärung jetzt
19 Olaf Sundermeyer: Gauland
20 Gianluigi Nuzzi: Erbsünde. Papst
Franziskus’ einsamer Kampf gegen
Korruption, Gewalt und Erpressung
22 David Graeber: Bullshit Jobs
23 Sabine Hossenfelder: Das hässliche
Universum

25 Charles Lewinsky: Zitatenlese

Kurzkritiken Sachbuch
25 Roma Agrawal: Die geheime Welt der
Bauwerke
Honoré de Balzac: Ein Abglanz meines
Begehrens
P.J.Blumenthal:
Kaspar Hausers Geschwister
Florian Werner: Der Weg des
geringsten Widerstands

Agenda und Bestseller
27 Markus Ganz & Betha Sarasin: Zurück
zu den Seen
Bestseller September 2018
Agenda Oktober 2018

Chefredaktion Luzi Bernet (lzb.) Redaktion Martina Läubli (läu., Leitung), Kathrin Meier-Rust (kmr.), Manfred Papst (pap.)
Ständige Mitarbeit Simone von Büren, Manfred Koch, Gunhild Kübler, Sandra Leis, Charles Lewinsky, Andreas Mink, Klara Obermüller, Angelika Overath, Sacha Verna, Martin Zingg
Produktion Daniela Salm, Björn Vondras (Art Director), Urs Schilliger (Bildredaktion), Marianne Birchler (Layout)
Verlag NZZ am Sonntag, «Bücher am Sonntag», Postfach, 8021 Zürich, Telefon 044 2581111, Fax 044 2617070, E-Mail: redaktion.sonntag@nzz.ch

30. September 2018 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 3

Belletristik
Satiriker David Sedaris’ Bücher werden weltweit millionenfach verkauft.
Auch in seinem neusten Band schöpft der US-Autor aus den Abgründen
seines Lebens und seiner Familie. Beim Treffen in London erzählt er,
warum er unbedingt wollte, dass die Leser lachen, wenn sie den Text über
den Suizid seiner Schwester lesen. Interview: Katharina Bracher

«Ichmagmeine
Stimmenicht»
David Sedaris: Woher sind Sie angereist?
NZZ am Sonntag: Direkt aus Zürich.
David Sedaris: Sie haben ja bestimmt den
Müll auf den Strassen Londons bemerkt?
NZZ am Sonntag: Hier? Kensington ist
doch ein so vornehmes, sauberes Viertel.
David Sedaris: Aber es ist schrecklich, überall liegt Müll! Sagen Sie mir nicht, dass Sie
den nicht bemerkt haben. Sie sind doch
Schweizerin.
NZZ am Sonntag: Die Abfallthematik liegt
Ihnen am Herzen. Sie gehen täglich stundenlang, zählen Ihre Schritte und sammeln
Kehricht auf. Man hat zum Dank ein Müllfahrzeug nach Ihnen benannt. Im neuen
Buch «Calypso» offenbaren Sie diese und
andere Ihrer Neurosen. Gibt es eigentlich
irgendwas, das Sie lieber für sich behalten?
Natürlich. Ich würde nie darüber reden
oder schreiben, wenn mich etwas wirklich
getroffen hat. Ich würde mich zum Beispiel nie negativ über Kritiker äussern, die
mein Buch schlecht finden. Ich will nicht
verraten, dass sie mich damit treffen. Das
gibt ihnen viel zu viel Macht über mich.
Sie schreiben also im Grunde über nichts,
was Sie wirklich verletzbar macht?

David Sedaris
Der US-Autor lebt in England, seine
Bücher wurden in zahlreiche Sprachen
übersetzt. Sedaris’ neues Buch
«Calypso» besteht wie frühere Werke
aus tagebuchartigen Essays. Streit, Suizid, geistiger Zerfall: Der 61-Jährige erspart den Lesern nichts. Wie aus einem
Hinterhalt unterbricht er seine eindringlichen Schilderungen über die Tragik des
Daseins mit bösen Pointen, die seine
Fans wie eine Medizin aufsaugen.
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Wer meine Bücher liest, bekommt vielleicht eine generelle Ahnung davon, wo
meine Schwachstellen liegen. Aber einen
Bauplan zu meiner Seele hat er damit
nicht. Zum Beispiel mache ich mich gerne
über meinen Körper lustig. Ich würde aber
nie über mein Sexleben schreiben.
Ihre Bücher sind immer sehr persönlich. Als
Leser hat man das Gefühl, Sie zu kennen.
Das ist gar nicht mal falsch. Meine Texte
stammen ja alle aus meinem Leben. Leider kann ich aber nicht alles schreiben.
Nehmen Sie meinen Partner Hugh. Mit
ihm kann man sich friedlich unterhalten,
dann nimmt er ein Bad, und eine halbe
Stunde später taucht er mit komplett veränderter Stimmung wieder auf und wirft
Dinge durch die Gegend. Darüber darf ich
niemals schreiben.
Aber Sie dürfen mit mir darüber sprechen?
Nun ja. Sie schreiben für eine deutsche... äh Schweizer Zeitung. Er wird das
niemals lesen.
Das Profane neben das Abgründige zu stellen, ist eines Ihrer Markenzeichen. Funktioniert Ihr Verstand auf diese Weise oder
ist das einfach ein narrativer Trick?
Beides trifft zu. Die Geschichte über
den Selbstmord meiner Schwester Tiffany
habe ich über Jahre immer und immer
wieder umgeschrieben, weil sie nicht
funktionierte. Ich wollte unbedingt, dass
die Leute an einer Stelle lachen. Es ist halt
schrecklich zu lesen, wie jemand mit einer
Plastiktüte über dem Kopf stirbt. Im Buch
schreibe ich, wie meine andere Schwester
neben mir am Strand hergeht und mir mitteilt, wie Tiffany sich umgebracht hat.
Irgendwann fragte sie: «Würdest du etwas
für mich tun?» Ich gab zur Antwort:
«Natürlich! Alles!» Meine Schwester sagte:
«Könntest du mir bitte die Schnürsenkel
binden, ich kann mich in den engen Hosen

Der Schriftsteller
David Sedaris teilt
seine Neurosen mit
seinen Lesern.

JACOB VAN ESSEN / HOGE NOORDEN

nicht richtig bücken.» Das Publikum
konnte sich mit einem Lacher erleichtern.
Das war der perfekte Moment, um aus
diesem Druckraum, den ich mit dieser
erschütternden Geschichte erzeugt habe,
auszubrechen.
Wem lesen Sie neue Texte vor, um zu testen,
ob sie funktionieren?
Neue Essays teste ich bei meinen Auftritten, manchmal sind es dreitausend
Zuhörer, manchmal nur dreihundert. Als
ich den Essay über meine Schwester zum
ersten Mal vorlas, machten die Leute im
Publikum: Ähämähäm (hustet).
Das Publikum hustet aus Protest?
Husten im Publikum ist ein Anzeichen,
dass es den Text überspringen will. Sie
sagen: Die Leute möchten das nicht hören.
Also habe ich die Schwere rausgenommen, Informationen weggelassen und
komprimiert. Bis niemand mehr hustet.
Ihre Texte erlangten erst richtig Bekannt
heit, nachdem Sie einen Ihrer Essays am
Radio vorgelesen hatten. Wie wichtig ist
Ihre Stimme für den Erfolg?
Ich mag meine Stimme nicht. Lange
Zeit konnte ich mich selbst nicht hören,
so sehr hasste ich meine Stimme. Für sieben Wochen war «Calypso» Nummer 1 auf
der Bestsellerliste der «New York Times»,
und seither verharrt es in den Top Ten –
das Hörbuch jedoch ist seit Veröffentlichung Nummer 1. Das beantwortet Ihre
Frage wohl.
Was stört Sie an Ihrer Stimme?
Wenn ich zum Beispiel im Hotel bin
und den Zimmerservice anrufe, dann
antworten die Person unten am Desk:
«Wird sofort gemacht, M’am!»
Es stört Sie, wie eine Frau zu klingen? Gibt
es nicht schlimmere Beleidigungen?
Doch. Zum Beispiel kam einmal ein
Mann nach einer Lesung zu mir und sagte:
«Sie klingen gar nicht wie eine Frau. Sie
klingen wie ein Muppet.»
Sie sagten einmal, dass Sie sich dabei er
tappen, wie Sie sich geschmeichelt fühlen,
wenn jemand zu Ihnen sagt: «Ich wusste gar
nicht, dass Sie schwul sind.»
Ich gehöre nicht zu der Sorte von Menschen, die sich wünschen, nicht schwul
zu sein. Ich finde es schön, die Leute in
die Irre zu führen. Aber Muppets sind ja
nicht schwul, die sind nur seltsam.
Nach einer Chinareise haben Sie im «Guar
dian» über die Esskultur der Chinesen
gelästert und riesige Empörung ausgelöst.
Würden Sie den Text wieder schreiben?
Natürlich! Ich mag die Chinesen sehr,
aber sie brauchen dringend eine dickere
Haut. Ein Freund asiatischer Abstammung hat sich bei mir über den Essay beschwert. Ich sagte: Du bist nicht mal Chinese, du bist Koreaner! Er erzählte mir,
dass er sich diskriminiert fühle, wenn er
Essen an den Arbeitsplatz nehme und
seine Kollegen sich über den Gestank beschwerten. Da habe ich gesagt: Versuch
mal Amerikaner in Paris zu sein! Die Franzosen hassen amerikanisches Essen und

«Was manche als MikroAggressionen empfinden,
sind Fehler. Man muss
dahinter nicht gleich
Diskriminierung vermuten.»
werden es dir bei jeder Gelegenheit unter
die Nase reiben. Na und? Get over it! Essen
nicht gut zu finden, ist nicht rassistisch.
Sie haben sich ja nicht nur über das Essen
beschwert, sondern auch das Hygiene
verhalten der Chinesen kritisiert.
Es ist nicht rassistisch, es eklig zu finden, wenn jemand im Restaurant den
Schleim hochzieht und neben dir auf den
Boden spuckt. Ich habe nicht geschrieben,
Chinesen seien nicht intelligent oder
hätten eine schreckliche Kultur.
Ein Konzept, das Sie in Ihren Texten immer
wieder kritisierten, ist die «MikroAggres
sion». Sie bezweifeln, dass so etwas über
haupt existiert. Warum?
Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Einmal war
ich mit einer Freundin unterwegs, die
viele Medikamente nimmt, weil sie eine
bipolare Störung hat. Sie ist sehr fragil,
und jeder kann das sehen. Jedenfalls
haben wir eine indisch-amerikanische
Frau getroffen, die mich um eine Signierung bat. Meine Freundin fragte die Frau,
ob sie nicht im Lebensmittelgeschäft bei
ihr im Quartier arbeite. Die Frau bellte sie
an: «Nein, das muss eine andere braune
Person gewesen sein.» Das tat mir weh für
meine Freundin, die selbst palästinensischer Abstammung ist. Herrgott, sie hat
bloss gefragt, ob sie die Frau von irgendwo
kenne! Was manche als Mikro-Aggressionen empfinden, sind Fehler. Leute machen Fehler in zwischenmenschlichen
Begegnungen. Man muss dahinter nicht
gleich Diskriminierung vermuten.
MikroAggressionen gibt es also nicht?
Das ist ein neuer Begriff dafür, wenn
Leute sich wie Arschlöcher verhalten.
Oder wenn sie es einfach nicht besser wissen. Heute sind Konversationen zu Minenfeldern geworden. Kürzlich habe ich eine
Stelle vorgelesen, in der ich über eine Frau
schrieb, die sich im Flieger in die Hosen
gemacht hatte. Ich schrieb, dass ihr Rock
eine Farbe hatte, als stammte er von einer
Zigeunerin, die schon längere Zeit in ihrem Sarg lag. Einer kam nach der Lesung
zu mir und sagte: Ich fühle mich verletzt.
Ich bin ein Zehntel Zigeuner. Ich antwortete: Wer ist das nicht? Ruf mich an, wenn
du zu neun Zehnteln Zigeuner bist.
Haben Sie persönlich nie Erfahrungen mit
diskriminierendem Verhalten gemacht?
Natürlich. Nehmen Sie Hugh und mich.
Wir wurden schon gefragt: «Wer von euch
ist die Frau?» Das ist einfach nur eine saudumme Frage, weiter nichts. Das verletzt
mich nicht. Ehrlich gesagt, war ich hocherfreut, diese Frage zu hören, weil es unfassbar ist, dass es sie noch gibt.
l Am 9.Oktoberstellt DavidSedarisim «Kauf
leuten» in Zürich das Buch «Calypso» vor.
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Roman George Saunders entwirft um den trauernden
Abraham Lincoln eine Meditation über das Sterben

Zwischen
LebenundTod
George Saunders: Lincoln im Bardo.
Deutsch von Frank Heibert. Luchterhand
2018. 448 S., um Fr. 35.–, E-Book 25.–.
Von Simone von Büren

Es gibt diese seltenen Bücher, deren Lektüre anmutet wie eine Wanderung in einer
gänzlich fremdartigen Landschaft. «Lincoln im Bardo», der erste Roman des für
seine Kurzgeschichten bekannten Amerikaners George Saunders, ist ein solches
Buch. Es spielt in der eigentümlichen
Topografie eines Washingtoner Friedhofs,
auf dem sich Lebende und Geister zwischen Marmorgruften und moosbewachsenen Grabsteinen durchdringen. Es überrascht aber auch mit einer ungewohnten
Textlandschaft aus aneinandergereihten
Zitaten von über hundert in Quellenangaben ausgewiesenen Stimmen.
Ausgehend von einer historischen
Begebenheit – dem Tod des elfjährigen
Sohns von Präsident Abraham Lincoln im
Februar 1862, mitten im amerikanischen
Bürgerkrieg, und Lincolns Besuch von
Willies Grab in der Nacht nach der Beerdigung – entwirft Saunders eine verrückte
und aufwühlende Meditation über Liebe,
Leiden und Verlust. Der Grossteil der
Handlung des 2017 mit dem Booker-Preis
ausgezeichneten Romans spielt sich im
titelgebenden Bardo ab, das im tibetanischen Buddhismus den Übergangsbereich
zwischen Leben und Tod bezeichnet.
Saunders mischt ein wenig Gothic
Novel und Jüngstes Gericht bei und Gott
als «ein grosses Viech jenseits unserer Einsicht». Die mit surrealer Erfindungslust

und schwarzer Komik gezeichneten «unstofflichen Schatten», die in diesem Bardo
wuseln und werken, haben in unterschiedlichsten Situationen und Jahrhunderten gelebt. Sie verachten «gehschwebend» die «lauwarme, bedürfnislose
Sorte», die widerstandslos abtritt. Mit
euphemistischen Begriffen wie «KrankenKiste» für «Sarg» klammern sie sich an der
Idee fest, sie seien nur krank, weil sie ihre
Familien nicht verlassen, sich an ihren
Herren rächen, «die Dinge der Welt» noch
geniessen wollen, oder weil sie – wie in
Willie Lincolns Fall – von der Liebe eines
Lebenden zurückgehalten werden. In
Kenntnis des grauenhaften Schicksals, das
Kindern im Bardo droht, setzen drei Protagonisten-Geister – ein Pfarrer, ein von
einem Balken erschlagener Drucker und
ein schwuler Selbstmörder – alles daran,
Willie loszuwerden.
Die drei übernehmen nicht nur die Verantwortung für die Handlung, sondern
auch für die Erzählung, wobei ihre Aussagen sich in weit über hundert Stimmen
einordnen. Der Roman, auf Englisch auch
als Hörbuch mit 166 Sprechern erschienen, ist eine sprachlich und inhaltlich
beeindruckend vielfältige Sammlung von
Zitaten aus Zeitungen, Geschichtsbüchern, Briefen, Tagebüchern und Biografien, in der sich historische und erfundene
Quellen solchermassen widersprechen,
dass am Ende nichts mehr gewiss scheint.
Eine der Quellen hält fest: «Der junge Willie Lincoln wurde an dem Tag zur letzten
Ruhe gebettet, als die Listen der Männer,
die bei dem Sieg der Unionisten in
Fort Donelson gefallen waren, öffentlich
ausgehängt wurden.» Diese historische

Abraham Lincolns Söhne Willie (Mitte) und Ted (r.) mit ihrem Cousin (1861).

Gleichzeitigkeit von persönlichem und
kollektivem Verlust verdichtet Saunders
zu einer tiefgründigen Hommage an einen
grossen Präsidenten, dessen Hadern mit
dem Verlust seines Kindes auf das Hadern
mit einem Krieg trifft, den er verantwortet, aber nicht im Griff hat.
Indem Saunders einen Chor Lebender
und Toter erzählen lässt, stellt er die Geschehnisse von 1862 in den weiteren Kontext des Liebens, Leidens und Sterbens,
der Menschen aller Gesellschaftsschichten, Funktionen, Hautfarben seit jeher
verbindet. Eine amerikanische Stimme,
die im Roman nicht explizit zitiert wird,
aber in der grossen empathischen Geste
der Inklusion anklingt, ist jene von Saunders literarischem Vorgänger Walt Whitman. Im Gedicht «Song of Myself» schrieb
er: «I am large. I contain multitudes.» ●

Erzählungen 17 Autorinnen werfen einen vielschichtigen Blick auf Geschlechterverhältnisse

#MeToo, in Literatur gegossen
Lina Muzur (Hrsg.): Sagte Sie.
17 Erzählungen über Sex und Macht.
Hanser Berlin 2018. 224 Seiten,
um Fr. 30.–, E-Book 23.–.
Von Katja Schönherr
Mit «He-said-she-said» werden im Englischen Konflikte bezeichnet, zu denen die
Beteiligten völlig konträre Aussagen machen. «Und weil es durchaus sein könnte,
dass wir schon zu lange und zu oft einer
Version der Geschichte zugehört haben,
soll in dieser Anthologie ausschliesslich
ihre Sicht der Dinge erzählt werden», erklärt Lina Muzur im Vorwort zu «Sagte
sie». Muzur, stellvertretende Verlagsleiterin von Hanser Berlin, ist die Herausgeberin des genannten Sammelbands.
17 Autorinnen hat sie ausgewählt, unter
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ihnen Fatma Aydemir, Antonia Baum,
Helene Hegemann und Jackie Thomae.
Die Geschichten handeln weniger vom
Mit- als vom Gegeneinander zwischen
Mann und Frau. Sie sind in Literatur gegossene #MeToo–Fälle. Und darin liegt der
Wert dieses Buchs: Beginnt man gerade,
des Themas überdrüssig zu werden, so
legen die meisten dieser sehr unterschiedlichen Texte nochmals einen neuen Zugang zu weiblichen Gedanken, Empfindungen und Erlebnissen. Genau zum
richtigen Zeitpunkt sorgt die literarisierte
Form für vielschichtige und zugleich unaufgeregte Darstellungen.
Besonders eindrücklich gelingt dies
Julia Wolf mit ihrer Erzählung «Dickicht»,
in der – eigentlich – gar nichts geschieht,
ausser dass eine Frau in einem Ferienhaus
auf die Rückkehr ihres Mannes wartet. Die
junge Mutter hängt gruseligen Vorstellun-

gen darüber nach, was ihr an diesem fremden Ort, allein mit dem Baby, passieren
könnte. 15 Seiten Angst, ausgelöst durch
körperliche Unterlegenheit. Diese Angst
steht im Widerstreit mit dem Wunsch
nach einem gewissen Urvertrauen. Aber
woher soll das kommen? Als die Protagonistin mit ihrer Mutter telefoniert, fragt
diese sofort: «Hast du Pfefferspray dabei?»
Dass es #MeToo nicht erst gibt, seit laut
darüber geredet wird, zeigt der Beitrag der
1964 in Magdeburg geborenen Annett
Gröschner. Ihr Text «Maria im Schnee»
löste 1988 in der DDR Kontroversen aus,
weil er ein Tabu brach: das des Sprechens
über eine Vergewaltigung, verbunden mit
dem Ort, an dem sie stattfand (Moskau).
Offiziell durfte die Erzählung damals nicht
erscheinen und wurde in einer Untergrundzeitschrift abgedruckt. In «Sagte
sie» kommt sie nun an die Oberfläche. ●

Roman-Trilogie Virginie Despentes’ Epos um den ehemaligen Plattenhändler und DJ Vernon Subutex
endet mit blutiger Gewalt. Es ist bissiges Gesellschaftsporträt und grosse Literatur

Virginie Despentes: Das Leben des Vernon
Subutex 3.
Kiepenheuer & Witsch 2018. 410 Seiten,
um Fr. 32.–, E-Book 21.–.

EFE NEWS / ALAMY

DunklesHerzderGegenwart

Von Stephan Ramming
Wer ist Vernon Subutex? Ganz am Ende
des soeben in der deutschen Übersetzung
erschienen dritten Bandes der Trilogie
«Das Leben des Vernon Subutex» von Virginie Despentes erfährt man immerhin
den wahren Namen des Titelhelden: Marc
Cumpadre, so heisst er bürgerlich. Vernon
ist ein anderer, als man während der atemberaubenden Lektüre vielleicht geglaubt
haben mag. Denn er selbst hat gar nie
geglaubt, jemand zu sein oder sein zu
müssen.
Es ist eine der vielen dunklen Pointen
in Virginie Despentes’ 1200-Seiten-Epos,
dass der Titelheld, der sich in den achtziger Jahren den humorigen Szene-Namen
Subutex gab – ein Medikament bei Entzugserscheinungen von Heroinabhängigen –, ganz zum Schluss seinen wahren
Namen gesagt bekommt. Marcia, eine
Transsexuelle aus Brasilien und Vernons
Ex-Geliebte sagt seinen Namen, nachdem
sie ihn auf einem Penner-Karton in einer
Métro-Station gefunden hat: «Marc Cumpadre, ich wusste nicht, dass du so heisst.
Ich habe so geweint.» Sie hat seinen
Namen unter seinem Bild auf dem PolizeiPlakat mit den Ermordeten des Attentates
gelesen. Doch die Polizei irrte. Subutex ist
der einzige Überlebende des mörderischen Anschlages auf die Party, wo er
Musik aufgelegt hat. «Ein Meer von Blut
verband die Körper. Es breitete sich langsam aus. Das war die einzige Bewegung in
der Halle.»

Literarische Sensation

Subtil ist sie nicht, die Parallele zu den
blutigen Attentaten vom 13.November
2015 vor dem Fussballstadion Stade de
France und auf das Konzertlokal Bataclan
in Paris. Aber subtil ist «Vernon Subutex»
nie, wenn es um die Zurichtungen durch
die herrschenden Zustände geht, denen
die Figuren ausgesetzt sind. Gewalt, Drogen, Folter, Sex – das ist die Währung, mit
der Despentes handelt. Aber sie handelt
gleichzeitig mit zarter Empathie. Das
macht die Romantrilogie zum grossen
Kunstwerk.
Als vor zwei Jahren in Frankreich der
letzte Teil von «Das Leben des Vernon
Subutex» erschien, galt die Saga um den
ehemaligen Schallplattenhändler als literarische Sensation. Vom Publikum verschlungen, von der Kritik gefeiert, war von
einem Werk im Rang der «Comédie
humaine» von Honoré de Balzac die Rede,
von einem schlüssigen Panoptikum der
französischen Gesellschaft zu Beginn des
21.Jahrhunderts, von einem Roman, der
die politische und soziale Zerklüftung der
Gegenwart kondensiere.
Die Franzosen mögen den hohen Ton,
sie mögen Stars, gerade in der Literatur

Die Französin Virginie
Despentes, 49, macht
aus Rock’n’Roll grosse
Literatur.

und in der Philosophie. Es ist vielleicht
nur eine ironische Note, dass die 49-jährige Autorin, einst mit Büchern wie
«Baise-moi» («Fick mich») als feministische Krawallschachtel verschrien, mit der
Subutex-Trilogie mitten im Betrieb angekommen ist, etwa als Mitglied der Académie Goncourt. Rock’n’Roll ist das nicht
gerade. Aber Despentes liebt Rock’n’Roll,
sie weiss auch, was er mit den Menschen
im Guten wie im Bösen anstellen kann,
und vor allem, wie er funktioniert. Das
Attentat, das Subutex als Einziger überlebt, wurde von einem Filmproduzenten
in Auftrag gegeben, der danach die Geschichte von Subutex zu einer weltweit
erfolgreichen TV-Serie macht. Genau das
passiert derzeit auch in der Wirklichkeit,
die Trilogie wird gerade verfilmt.

Erzählt wie eine TV-Serie

Auch der dritte Teil, abermals von Claudia
Steinitz akkurat ins Deutsche übersetzt,
orientiert sich in der Erzählweise an einer
TV-Serie. Jedes Kapitel gleicht einer hart
geschnittenen Episode. Und jede Episode
hat Elemente, die sich im Zuge der Trilogie
zu einem grossen Ganzen fügen. Das ist
meisterlich gemacht. Denn um das Skelett
der Krimi-Handlung – es geht um die
Schuld am Tod eines Porno-Starletts –
zeichnet Despentes jene Figuren weiter,
die man bereits in den ersten zwei Teilen
der Trilogie kennengelernt hat. Da ist
nicht nur Subutex, der Plattenhändler in

Paris, der im Zuge der Digitalisierung des
Musikgeschäftes sein einst angesagtes
Geschäft «Revolver» aufgeben muss und
danach auf der Strasse landet.
All die anderen Figuren, die Vernon auf
der Suche nach Schlafgelegenheiten via
Facebook aufsucht, sind immer noch da.
Als lose Gruppe beschliessen sie nach
einem beschwingten Sommer in den
Buttes-Chaumont, Paris zu verlassen. Wie
Nomaden ziehen sie durchs Land und veranstalten an wechselnden Orten in der
Abgelegenheit Partys, bei denen Subutex
als DJ Musik auflegt. Diese Partys, «Convergences», geniessen rasch den Ruf von
besonderen, mystisch-sonischen Ereignissen. Doch auch diesem zarten Gelingen
des Zusammenlebens ohne Festlegungen
auf Sexualität, Alter, Herkunft, Biografie
oder Geld ist das Ende eingeschrieben. Die
Wirklichkeit ist stärker.
Islamismus, Terror, Rechtsrutsch – all
diese Themen finden in den Figuren ihren
Niederschlag, wenn zum Beispiel der erfolglose Drehbuchautor Xavier vor einem
Supermarkt auf seine Frau Marie-Ange
wartet und in der Hitze Barcelonas einem
Gedankenstrom frönt mit einem kalten
Hass auf alles. Das ist die ätzende
Mischung aus ehemals linkem Denken,
Internet-Kommentarspalten, dem misanthropischen Säurebad eines Michel Houellebecq und depravierten Analysen von
Didier Eribon. Das ist verzweifelt, das ist
lustig, und es ist grossartig. ●
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Roman Goran Vojnovic erzählt in einem formidablen Familienroman von der Geschichte des Balkans

Der Krieg ist vergangen, die Unbehaustheit bleibt
heiratet einen Bosnier, der aussieht wie
Jean-Paul Belmondo und nach 13 Ehejahren ohne Abschied verschwindet, als der
Krieg «dort unten» beginnt. Vesnas Sohn
Jadran schliesslich versucht verzweifelt,
den Graben zu überwinden, der sich zwischen ihm und seiner Frau geöffnet hat.
Während die schicksalhaften Lebensentscheidungen der Figuren durch historische Geschehnisse des Balkans bestimmt
werden, ist dieser Roman im Kern eine
ergreifende Familiengeschichte, die von
Liebe, Ehe, Trennung und Verlust erzählt
und dabei immer wieder die Perspektive
des Sohnes und Enkels einnimmt, der seine Eltern und Grosseltern aufmerksam
beobachtet. So versucht er zu verstehen,
warum ihm sein eigenes Leben entgleitet.
Am Totenbett von Aleksandar warten
Jadran und seine Mutter Vesna auf den
Totenbeschauer. Vesna durchwühlt eine
Schachtel mit alten Fotos und stellt fest,
dass es von ihren Eltern keine Bilder aus
der Zeit gibt, als sie jung waren: «Ihre
Geschichte ist nicht verewigt. Wir kennen
sie nur so, wie sie sie uns selbst erzählt
haben.» Jadran lässt seinen Blick durch
das Schlafzimmer schweifen, bis er an
einem braunen Fläschchen hängenbleibt.
«Würde man in einem Film unter dem
Bett, auf dem ein Verstorbener liegt, ein
leeres Fläschchen sehen, würde man als

Goran Vojnovic: Unter dem Feigenbaum.
Aus dem Slowenischen von
Klaus Detlef Olof. Folio 2018. 334 Seiten,
um Fr. 35.–, E-Book 20.–.
Von Susanne Schanda
Am Ende dieses grossartigen Romans sitzt
Jadran nachts hoch oben in der Krone des
Feigenbaums und tastet im Dunklen nach
einer Feige, als ginge es um sein Leben.
Mit dem Tod des Grossvaters hat er nicht
nur dessen Haus mit Garten und Feigenbaum in einem verlassenen Nest an der
slowenisch-kroatischen Grenze geerbt,
sondern auch die Lebens- und Liebesgeschichte des Aleksandar Dordevic, der
1925 in Novi Sad geboren wurde, mit seiner Mutter nach Belgrad und dann nach
Ljubljana zog und schliesslich für sich und
seine Frau besagtes Haus in Istrien baute.
Als Aleksandar geboren wurde, war
Jugoslawien noch ein Königreich, bei seiner Heirat mit der Slowenin Jana eine
sozialistische Republik. Trotz ihrer Liebe
war ihre Beziehung von Anfang an durch
Spannung und Konflikte geprägt. Als Aleksandar sich nicht gegen seine Strafversetzung nach Ägypten wehrt, reagiert Jana
bei seiner Rückkehr mit Verstummen und
zunehmender Demenz. Ihre Tochter Vesna

Zuschauer sofort einen unnatürlichen Tod
vermuten.» Der Verdacht, sein 87-jähriger
Grossvater habe sich umgebracht, setzt
sich in ihm fest und prägt seine assoziativen Erinnerungssprünge bei der Suche
nach dem Warum.
Der in Titos Todesjahr 1980 geborene
slowenische Autor und Filmemacher
Goran Vojnovic hat bereits mit «Vaters
Land» (2016) eine erschütternde Familiengeschichte auf dem Hintergrund des zerfallenden Jugoslawien vorgelegt. Im jüngsten Roman, «Unter dem Feigenbaum»,
greift er weiter aus und zeigt, wie sich das
Gefühl von Unbehaustheit und Angst von
Generation zu Generation weitervererbt
bis in die Gegenwart, in der Jadran gegenüber den Eltern seiner Frau aus einer höheren Gesellschaftsschicht Ljubljanas seinen
bosnischen Vater verleugnet.
Vojnovic erzählt in Zeitsprüngen, so
dass sich die Geschichten und Beziehungen erst nach und nach zum Gesamtbild
fügen und einen starken Sog entwickeln.
Treffende Dialoge und präzise Szenen verraten den Filmregisseur. Mit einer Sensibilität für seelische Schwingungen schafft
er greifbare Figuren, die in ihrer Tragik in
den Bann ziehen. Klaus Detlef Olof hat
den Roman in ein ausdrucksstarkes, mit
österreichischen Marillen und Grammeln
gewürztes Deutsch übersetzt. ●
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Neue Bestseller von Diogenes

Benedict Wells
Die Wahrheit
über das Lügen

Foto: © Dirk Skiba

Zehn Geschichten

Diogenes

256 Seiten, Leinen, sFr 30.–*

Foto: Maurice Haas / © Diogenes Verlag

* unverb. Preisempfehlung

A
Martin Suter
Allmen
und die Erotik
Roman · Diogenes

272 Seiten, Leinen, sFr 27.–*

»Sie glauben kein Wort von alldem, oder? . . .
Es ist die Wahrheit. Die Wahrheit über das Lügen.«

Allmen ist zurück. Der Pleitedandy, Kunstkenner und
Amateurdetektiv hat einen neuen Fall, so heikel wie fragil.

Zehn Geschichten, die einen nicht mehr loslassen, vom
Autor des Bestsellers Vom Ende der Einsamkeit.

»Die Reihe um den stilvoll darbenden Kunstkenner gehört
zum Besten in der deutschsprachigen Krimiszene.«
Focus, München

Diogenes
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Briefe Elias Canetti hatte einen starken Charakter. Eine Briefsammlung gibt Einblick ins Leben des
Nobelpreisträgers – und in seine Angst vor dem Tod

VonCanettilernenwir,
wasMachtbedeutet
Elias Canetti: «Ich erwarte von Ihnen viel».
Briefe 1932 – 1994.
Hanser München 2018. 864 Seiten,
um Fr. 58.–, E-Book 45.–.
Von Manfred Koch
Elias Canetti ist in diesen Wochen auf verstörende Weise aktuell geworden. Wer
unter dem Eindruck der Chemnitzer Jagdszenen seinen Riesenessay «Masse und
Macht» aufschlägt, wird speziell das Kapitel über die «Hetzmassen» mit Beklemmung lesen. Denn Canetti stellt klar, dass
der Antrieb der Hetzmasse, auch wo die
Opfer ‹nur› verprügelt werden, die Lust
am gemeinsamen Töten ist. Sie gehe zurück auf die archaischen Jagdgemeinschaften der Frühzeit. Trügerisch ist für
den Autor der Glaube, der zivilisierte moderne Mensch sei über solchen Primitivismus hinaus: «Der Abscheu vor dem Zusammentöten ist ganz modernen Datums.
Man überschätze ihn nicht.»
Vor den Hetzmassen der Nazis floh
Canetti 1938 aus Wien nach London und
begann mit den Recherchen zu «Masse
und Macht». Erst 1960 erschien das Buch,
sein umstrittenstes Werk. Welche Bedeutung Canetti ihm beimass, zeigt die jetzt
erschienene umfangreiche Auswahl seiner Briefe von 1932 bis 1994. Nach Abschluss des Manuskripts schreibt er dem
Bruder: «Ich weiss, dass ich mit diesem
Buch eine Art von Unsterblichkeit erlangt
habe, und wenn ich morgen sterben sollte,
habe ich nicht umsonst gelebt. Ich habe
mir damit den Nobelpreis verdient, den
für Literatur oder den für Frieden, natürlich werde ich ihn nicht bekommen.»
Dieses Selbstbewusstsein ist umso erstaunlicher, als Canetti damals im deutschen Sprachgebiet noch ein weitgehend
unbekannter Autor war. Tatsächlich begann seine literarische Karriere, die ihm
1981 den Nobelpreis einbringen sollte,
nach der Veröffentlichung von «Masse
und Macht». Aber dieser Aufstieg verdankte sich anderen Werken (wie dem
Roman «Die Blendung»), deren sich von
da an der Hanser-Verlag unter dem Lektor
Herbert Göpfert annahm. Der schwierige
Essay, der weder Literatur noch soziologisches Fachbuch war, wurde kaum rezipiert. Canetti war zutiefst gekränkt und
wurde in den Briefen nicht müde zu betonen, er halte «Masse und Macht» für sein
«eigentliches Lebenswerk». Es handle sich
durchaus um «Dichtung», schreibt er 1968,
so sehr sei für ihn darin «beides, das Dichterische wie das Gedankliche, wirklich
eins geworden».
Man sieht an diesem trotzigen Beharren, wie eng «Masse und Macht» mit dem
anderen existenziellen Grundbuch zusammenhängt, das Canetti schreiben
wollte und nie zu Ende brachte: dem
«Buch gegen den Tod». Macht – das war
für ihn in letzter Instanz die Macht zu

töten, und sein Verdacht war, dass die
Menschen diese schlimmste Form, in der
ihrem Leben ein Ende bereitet wird, zu
leichtfertig hinnehmen, wenn sie sich
generell mit dem Tod als Naturereignis
abfinden. «Seit 80 Jahren hasse ich den
Tod», schrieb er 1992 dem Schriftsteller
Robert Schneider und belehrte ihn, dass
sein Romantitel, wonach der Tod «Schlafes Bruder» sei, in die Irre führe.
Noch seine Verzweiflung nach dem Tod
seiner ersten Ehefrau Veza, der er mit seinen zahlreichen Nebenfrauen eigentlich
kein guter Mann gewesen war, hat wohl
mit dieser Auflehnung gegen den Tod zu
tun. Sie hatte ihre eigene Schriftstellerkarriere für ihn geopfert und das Schreiben von «Masse und Macht» ermöglicht,
indem sie fürs tägliche Brot sorgte, das
Manuskript mit ihm diskutierte und –

nicht zuletzt – ihm immer wieder aus der
Depression heraushalf. Er verdankte ihr
sein Überleben.» Noch Jahrzehnte nach
ihrem Tod 1963 sind die Briefe Gedenken
an, ja, wie er selbst es nennt, ein regelrechter «Totenkult» um Veza.
Keineswegs sind diese Briefe aber eine
einzige Todesbeschwörung. Wir lernen
auch einen Strategen im Literaturbetrieb
kennen, der höchst lebendig werben (z. B.
um Thomas Mann), schmeicheln, austeilen (immer wieder gegen Reich-Ranicki)
und loben konnte (z. B. Christa Wolf). Und
der auch das Aufschneiden liebte. In einem Brief an eine Universitätsdozentin
erzählt er, er sei zu bescheiden, um von
seinem Professorentitel viel Aufhebens
zu machen. Die Herausgeber vermerken
trocken: «Von einem Professorentitel
Canettis ist nichts bekannt.» ●

Jakob Tuggener Epos über das moderne Leben

Jakob Tuggener (1904–1988) ist einer der grossen
europäischen Fotografen des 20. Jahrhunderts. Wie
August Sander wollte er mit der Kamera die Veränderungen der Gesellschaft im Alltag der Menschen einfangen. Anders als der Deutsche erstellte er jedoch
nicht eine Enzyklopädie der Berufe und Gesellschaftsgruppen, er suchte die Menschen da auf, wo sie arbeiteten, feierten und wohnten. In seinem berühmtesten
Buch «Fabrik» zeigte er sie an den Drehbänken der
Maschinenfabrik Oerlikon. In den alpinen Grand-Hotels
fotografierte er sie bei Silvesterpartys. Immer wollte
Tuggener sie in Bewegung. Autorennen und Flugschauen liebte er ebenso wie den flüchtigen Schimmer

der Oberflächen. Der Russ glänzt auf der Haut der
Arbeiter genauso wie der Schweiss in den Gesichtern
der Tanzenden. Fast immer erzählen seine Bilder Geschichten. Damit wurde Tuggener zu einem der Väter
der Schweizer Reportagefotografie. Rund 75 Buchmaquetten hat er erstellt. Und er experimentierte mit
Film. In beides gibt der Steidl-Verlag nun erstmals
Einblick: Die ersten zwölf Buchdummys aus den Jahren
1936 bis 1982 sowie einige 16-mm-Kurzfilme liegen in
einer Kassette vor, die höchsten Ansprüchen genügt.
Ein Highlight dieses Buchjahres. Gerhard Mack
Jakob Tuggener: Books and Films. 12 Bücher, 1 DVD,
1336 S., 1000 Abb., Steidl, Göttingen 2018, € 700.–.
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Romane Am 11. November wird im Rahmen des Literaturfestivals
«Buch Basel» zum 11. Mal der Schweizer Buchpreis verliehen. Juror
Manfred Papst stellt auf dieser Doppelseite die nominierten Werke vor

Freiheitheisst,digital
unerreichbarzusein
Julia von Lucadou: Die Hochhausspringerin.
Roman. Hanser 2018. 288 S., um Fr. 29.–,
E-Book Fr. 22.–.
Von Manfred Papst

Diese Zukunft ist uns näher, als uns lieb
sein kann. Julia von Lucadou erzählt in
ihrem dystopischen Erstling von einer
Gesellschaft, in der totale Überwachung
herrscht. Das System, das sie sich ausgedacht hat, ist noch lückenloser und maliziöser als jenes im Klassiker «1984» von
George Orwell, der um 1948 entstand und
in dessen Nachfolge man «Die Hochhausspringerin» durchaus sehen darf.
Es gibt in dieser Gesellschaft keine traditionellen Familien mehr. Partnerschaften werden durch Algorithmen bestimmt.
Über Zwangssterilisationen entscheidet
eine höhere Instanz. Niemand kennt seine
«natürlichen» Eltern. Die Kinder werden
in zentralen Schulen und unter strenger
Kontrolle aufgezogen. Es fällt schwer, hier
nicht an den Begriff «Zucht» zu denken.
Arbeit und Freizeit der Menschen sind
konsequent durchgestaltet. Einmal ausspannen, gar über die Stränge schlagen?
Nicht bloss die Möglichkeiten dazu sind
verschlossen. Selbst die Vorstellung ist so
gut wie ausgerottet. Jede individuelle
Regung, beispielsweise auch jeder Sexualkontakt, wird erfasst, ausgewertet und
sanktioniert.

Riva schert aus

Für alles und jedes muss man fortwährend
Leistungspunkte sammeln, ohne die man
seine prekären Privilegien verliert. Nie
kommt man aus dem Prüfungsmodus heraus. Der Grosse Bruder ist allgegenwärtig.
Krankheit und Schwäche sind tabu. Wer
nicht funktioniert, wird durch Medikamente oder Psychotherapie, sprich Hirn-

wäsche behandelt. Widerstand ist strikt
verboten. Und was die ominösen Behörden selbst nicht schaffen, erledigt die
Instagram-Community. Sie zeigt sich hier
nicht mehr als uferlose Gegengewalt, sondern als Sklavin des Systems und führt
sich damit selbst ad absurdum.
Die Gesellschaft in Julia von Lucadous
Roman ist in zwei Schichten geteilt. Die
Privilegierten leben im Zentrum. Ihre
Apartments sind luxuriös. Ubiquitäre
Kontrolle ist der Preis dafür. Die Unterschicht dagegen lebt in der «Peripherie».
Sie hat keinen Zugang zum Internet, wird
vom «System» nicht erfasst, haust arm
und rechtlos in Schmutz und Elend. In
dieser drastischen Zeichnung können wir
die sogenannte erste und dritte Welt unserer Tage erkennen. Die Aufklärung wird
hier radikal zurückbuchstabiert. Die
Menschheit soll sich vervollkommnen,
disziplinieren, pasteurisieren. Das kann
natürlich nur schiefgehen.
Eine waghalsige junge Frau namens
Riva ist die Titelheldin von Julia Lucadous
Erstling. Als professionelle Sportlerin
stürzt sie sich im Flysuit kopfüber von
Wolkenkratzern hinab in Strassenschluchten. Erst im allerletzten Moment vor dem
Aufprall wird sie vom Sprungseil, das sie
hält, wieder nach oben katapultiert. Wer
das sieht, dem stockt der Atem. Deshalb
ist Riva durch ihr «Skydiving» zum Superstar der postmodernen Erlebnisgesellschaft geworden. Eine ganze Industrie
hängt an ihr; es geht um Macht und sehr
viel Geld. Ohne sie haben die Sponsoren
ein grosses Problem.
Aber plötzlich will diese scheinbar perfekte Sportlerin nicht mehr. Sie weigert
sich, weiter zu springen, und das ist in
dem namenlosen Stadtstaat, in welchem
die Geschichte spielt, eine Katastrophe.
Nicht nur in finanzieller Hinsicht. Es kann
und darf hier schlicht nicht sein, dass je-

mand nicht mehr will. Deshalb wird Riva
nun «betreut» durch eine Person, die ihr
folgt wie ein Schatten. Hitomi heisst sie,
als Therapeutin wird sie apostrophiert,
und sie muss der widerspenstigen Frau
gar nicht physisch nahe sein, um sie zu
kontrollieren. Dass überall versteckte
Kameras und Mikrofone sind, ist nur der
Anfang. Julia von Lucadou denkt die Möglichkeiten der Technologie auf subtile
Weise weiter.

Auftritt des Helden

Auch die Kontrolleure werden kontrolliert. Dadurch entsteht ein gespenstisches
Geflecht von Abhängigkeiten. Hitomi gerät selbst unter massiven Druck.
Wie in vielen anderen dystopischen
Romanen bleibt es aber auch hier nicht
beim hilflosen Entsetzen. Ein Retter betritt die Szene. Zarnee heisst er, apart und
jung ist er, und eigentlich hat er den Auftrag, Riva im Sinn des «Systems» sanft
zum Einlenken und Mitmachen zu überreden. Doch er spielt das böse Spiel nur
zum Schein mit. Insgeheim schlägt er sich
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ER IST EIN BISSCHEN ZU DICK UND
EIN BISSCHEN ZU JUNG FÜR SIE.
SIE IST EIN BISSCHEN ZU
SCHÖN UND EIN BISSCHEN ZU
VERHEIRATET FÜR IHN.
ABER SONST LÄUFT ES PERFEKT.

YOUTUBE

auf Rivas Seite. Wie das geschieht und was
es bewirkt, soll hier nicht verraten werden. Nur so viel: Zarnee schafft sich Freiräume, indem er sich digital unerreichbar
macht.
Julia von Lacadou kommt aus Heidelberg. Beim Fernsehen hat die Filmwissenschafterin als Regieassistentin und Redaktorin gearbeitet, am Literaturinstitut Biel
hat sie von 2014 bis 2017 studiert. Deshalb
erfüllt sie die Anforderungen, die für die
Teilnahme am Schweizer Buchpreis erforderlich sind. Ihre multimedialen Erfahrungen bündelt die 36-Jährige in ihrem
Roman-Debüt: Sie versteht sich auf Dramaturgie, Ökonomie und auch aufs effektvolle, gar schmissige Erzählen. Dabei ist
ihre Sprache nie auf den Effekt getrimmt,
sondern knapp und klar, anschaulich und
biegsam.
Dieser Roman geht uns nah, weil er uns
nicht nur zeigt, wohin wir in unserer digitalisierten Welt geraten könnten, sondern
weil er uns erzählt, wo wir bereits sind.
Julia von Lucadou erzählt ohne Mahnfinger. Gleichwohl hat sie ganz sichtbar
eine Haltung: Wie die Propheten des Alten
Testaments will sie verhindern, was sie
vorhersagt. Sie tut das in glühenden Bildern. Und sie zeigt doch die Möglichkeiten
eines humanen Auswegs auf – ähnlich wie
Charlie Chaplin am Ende von «The Great
Dictator». Das mögen wir als naiv belächeln. Doch welche andere Antwort
haben wir? Am Anfang und am Ende geht
es doch um uns als Einzelne – und um die
Behauptung gegen ein immer übermächtiger werdendes Kollektiv.
Manfred Papst ist Kulturredaktor der «NZZ
am Sonntag» und Mitglied der fünfköpfigen
Jury für den Schweizer Buchpreis. Er stellt
die fünf nominierten Titel vor, ohne einem
von ihnen den Vorzug zu geben. Dass Julia
von Lucadous Buch hier prominenter präsentiert wird als die anderen, hat seinen
Grund darin, dass es in dieser Zeitung als
einziger Short-List-Titel noch nicht besprochen wurde.

Julia von Lucadous
Romanheldin Riva
stürzt sich kopfvoran
von Wolkenkratzern.

Kurzkritiken Schweizer Buchpreis
Heinz Helle: Die Überwindung der
Schwerkraft. Roman. Suhrkamp 2018,
202 S., um Fr. 32.–., E-Book. 21.–.

Gianna Molinari: Hier ist noch alles möglich.
Roman. Aufbau 2018. 192 S., um Fr. 28.–,
E-Book 16.-.

Zwei Halbbrüder ziehen im winterlichen
München von Kneipe zu Kneipe, reden
und trinken Bier. Sie können nicht wissen,
dass es ihre letzte Begegnung ist. Einmal
telefonieren sie noch. Ein paar Monate
später erfolgt die Nachricht vom Tod des
zwölf Jahre Älteren. Er wird uns dargestellt als Aussenseiter, verkrachter Historiker, spezialisiert auf den Zweiten Weltkrieg und namentlich auf die alliierte
«Operation Gomorrha» vom Sommer 1943
in Hamburg. Heinz Helle (*1978) legt mit
seinem dritten Roman ein erschütterndes Buch über ein ungleiches Brüderpaar
vor, einen Text voller Zärtlichkeit und
Schmerz. Dringlichkeit prägt die langen
Satzperioden, denen wir atemlos folgen.
Aus ihnen erstehen sowohl ein Bild der
Familie als auch eine Zeitgeschichte in
Schlaglichtern. Privates und Politisches
verschränken sich in diesem höchst ernsthaften, sorgsam gefügten Buch.
Manfred Papst

Die 1988 in Basel geborene, in Zürich
lebende Autorin Gianna Molinari legt
einen erstaunlichen Erstling vor. Eine junge Frau lebt einsam auf dem Gelände
einer Kartonfabrik, die vor dem Aus steht.
Die ehemalige Bibliothekarin ist als Nachtwächterin angestellt. Sie kontrolliert die
Umzäunungen und hält Ausschau nach
einem Wolf, der hier sein Unwesen treiben
soll. Der Kantinenkoch ist schon mit dem
Gewehr unterwegs, eine Grube wird ausgehoben, Fallen werden gestellt. Ein Toter
fällt aufs Gelände: vermutlich ein Flüchtling aus Afrika, der aus dem Fahrgetriebeschacht eines Flugzeugs gefallen ist. Was
hat es mit ihm auf sich? – Gianna Molinari
ist nicht auf Eindeutigkeiten aus. Mit
wenigen Figuren baut sie in ihrem Kammerspiel eine enorme Spannung auf. Mit
ihrer knappen, präzisen Sprache zeigt sie,
dass hier, nämlich in der Literatur, noch
alles möglich ist.
Manfred Papst

Vincenzo Todisco: Das Eidechsenkind.
Roman. Rotpunkt 2018, 220 S., um
Fr. 30.–, E-Book 26.–.

Peter Stamm: Die sanfte Gleichgültigkeit
der Welt.S. Fischer 2018, 156 S., um
Fr. 30.–, E-Book um Fr. 20.–.

Eidechsen können sich blitzschnell verstecken, in Mauerritzen, Erdspalten, wo
auch immer. Ganz wie das Kind im neuen
Buch von Vincenzo Todisco (*1964). Der
Kleine muss von einem Augenblick auf
den anderen verschwinden, im Schrank,
in der Abstellkammer, unter der Kredenz.
Er ist illegal in der Schweiz. Die Eltern,
Gastarbeiter aus Italien, haben ihn eingeschmuggelt. Das Kind lernt, sich lautlos
zu bewegen. Doch nach und nach wagt es
sich unerkannt ins Treppenhaus und sogar in andere Wohnungen. Nur ein Mädchen im gleichen Haus darf von seiner
Existenz wissen. – Vincenzo Todisco ist
selbst das Kind italienischer Einwanderer.
Nach mehreren auf Italienisch geschriebenen Texten legt er hier sein erstes Buch
in deutscher Sprache vor. Es erfasst die
Atmosphäre des Einwanderungslandes
Schweiz in den frühen 1960er Jahren präzis, facettenreich, farbig und plastisch.
Manfred Papst

Christoph, ein Mann von bald fünfzig Jahren, bestellt die rund zwanzig Jahre jüngere Lena zum Spazieren auf einen Waldfriedhof in Stockholm. Dort erzählt er
ihr eine seltsame Geschichte. Er scheint
schon alles über sie zu wissen. Woher?
Kann er gar in die Zukunft blicken? Lena
fragt sich, ob Christoph verrückt ist oder
als Schriftsteller und Hochstapler alles nur
erfunden hat. Christoph und Lena gehen
und gehen immer weiter, durch die Nacht,
in den erwachenden Morgen. – Peter
Stamms brillanter neuer Roman variiert
das Motiv des Doppelgängers. In seiner
seit je unverkennbar lakonischen, zur
Parataxe neigenden Sprache stellt der
Autor die Frage, ob es so etwas wie ein
Schicksal gibt oder ob wir bloss dem blinden Zufall ausgeliefert sind. Aufs Faszinierendste spielt er mit Zeiten und Identitäten. Nie haben wir Stamm (*1963 im
Thurgau) leichter und verspielter erlebt.
Manfred Papst
30. September 2018 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 11

Sachbuch
Globalgeschichte Yuval Noah Harari, David Christian und Emmanuel
Todd schreiben Herkunftserzählungen für eine turbulente Zeit

Fitfürdas
21.Jahrhundert
Yuval Noah Harari: 21 Lektionen für das
21. Jahrhundert. Übersetzt von Andreas
Wirthensohn. C.H.Beck 2018. 444 S.,
um Fr. 35.–, E-Book 22.–.
David Christian: Big History.
Übersetzt von Hainer Kober. Hanser
2018. 382 Seiten, um Fr. 43.–, E-Book 28.–.
Emmanuel Todd: Traurige Moderne.
Übersetzt von Werner Damson und
Enrico Heinemann. C.H.Beck 2018.
537 Seiten, um Fr. 48.–.
Von Kathrin Meier-Rust

Kaum ein Bahnabteil oder ein Flugzeug,
in dem nicht jemand einen Harari in Händen hält. «Homo sapiens», eine ebenso
originelle wie klarsichtige Geschichte des
Menschen, hat sich 8 Millionen Mal verkauft und ist auch in der Schweiz seit Jahren ein Bestseller (S. 27); «Homo Deus»,
die Vision vom Verschmelzen von Informations- und Biotechnologie als Gefahr
für unsere Spezies, verkaufte sich immerhin noch 4 Millionen Mal. Tatsächlich sind
beides ebenso fulminante wie originelle
Bücher, die das Geschichtsdenken des
heute 42-jährigen Historikers Yuval Noah
Harari meisterhaft und wie aus einem
Guss präsentieren.
Seine «21 Lektionen für das 21.Jahrhundert», mit denen er sich nun der Gegenwart zuwendet, tun das leider nicht. Aus
zahlreichen in den letzten Jahren publizierten Artikeln zu verschiedensten
Grossthemen – Krieg, Gott, Gerechtigkeit,
Sinn – zusammengeschmiedet – oder eher:
zusammengeschustert, wiederholt das
Buch die inzwischen bekannten HarariIdeen in eloquenter, aber redundant-zerdehnter Weise. Sicher, es gibt auch hier
wieder glänzende Passagen – etwa wenn
Harari die historisch absolut erstaunliche
Homogenität unserer heutigen Welt anhand der köstlichen Vorstellung aufzeigt,
wie eine Olympiade vor 1000 Jahren ausgesehen haben könnte. Auch die beiden
grossen, bedenkenswerten Harari-Kernbotschaften werden wieder klargestellt:
zum einen seine vollkommen illusions12 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 30. September 2018

lose Sicht auf den Homo sapiens, dessen
Verhalten viel stärker von Emotionen
bestimmt werde als von Vernunft, Erkenntnis oder Moral: «Als Spezies ist dem
Menschen Macht lieber als Wahrheit.»
Zum anderen die daraus erwachsende
Kritik am Liberalismus der Aufklärung, an
liberalen «Dogmen» (allgemeine Wahlen,
Marktwirtschaft) und liberalen «Mythen»
(das freie, rationale Individuum). Die
Orientierung an den Wünschen von Wählern und von Kunden führe, so Harari,
angesichts der heutigen globalen Herausforderungen ins Verhängnis.
Aber die «21 Lektionen» sind und bleiben ein Aufwasch, und wenn man zu den
Danksagungen am Schluss vorstösst, wird
auch klar, warum das so ist: Die Idee zu
diesem Buch kam offenbar nicht von
Harari, sondern von seiner Verlegerin. Es
geht hier ganz einfach um eine weitere
Abschöpfung jenes unbekannten jungen
Historikers aus Israel, der überraschend
zum Bestsellerautor aufstieg und sich nun
leider auch noch zu einer Art Globalisierungs-Guru hochstilisieren lässt.

Woher kommen wir?

Je beunruhigender die Zeiten waren, desto
erfolgreicher waren jeweils die grossen
Geschichtsdeutungen – etwa eines Oswald
Spengler oder eines Arnold Toynbee. In
der Geschichtswissenschaft galten sie jedoch als unseriös, da zu spekulativ. Erst
im Zuge der Globalisierung und mit den
enormen Möglichkeiten der Digitalisierung erwacht in den neunziger Jahren in
den USA auch das wissenschaftliche Interesse an Globalgeschichte, wie die neue
Disziplin seither genannt wird. Mit Harari
ist dieses Fachgebiet definitiv im Mainstream angekommen. Vielleicht auch deshalb, weil die Zeiten wieder beunruhigen?
Der Historiker David Christian jedenfalls sieht ein «weit verbreitetes Gefühl der
Orientierungs- und Sinnlosigkeit». Er
führt es darauf zurück, dass uns jene für
jede Gemeinschaft wichtigen Ursprungsgeschichten abhandengekommen seien,
weil sich die traditionellen Herkunftserzählungen der Religionen, Kulturen und

Nationen in einer globalisierten Welt
gegenseitig relativiert und entwertet hätten. Das menschliche Sinnbedürfnis mit
seinen existenziellen Fragen nach dem
Woher und Wohin braucht jedoch Ursprungserzählungen. Christian, geboren
1946, begann deshalb schon vor 30 Jahren,
ein neues, interdisziplinäres Fachgebiet
aufzubauen, das er «Big History» nannte.
Diese grosse Geschichte bettet die kleine
der Menschheit in die Geschichte unseres
Universums ein und wird damit zu einer
«Ursprungserzählung für alle».
Ähnlich einem U-Bahn-Diagramm will
Big History die «einfache Karte einer unfassbar komplizierten Wirklichkeit» anbieten. Mit grossem Schwung versteht es
Christian tatsächlich, die naturwissenschaftlichen Grundlagen ebenso wie die
atemberaubenden Dimensionen von
Raum und Zeit immerhin annäherungsweise verständlich zu machen. Das «Diagramm» beginnt mit der (rätselhaften)
Geburt unseres Universums im Urknall,
schildert das Entstehen von Protonen und
Neutronen, dann von Atomen, von Gala-

OLIVIER MIDDENDORP
ELIZABETH MACHUCA /EYEEM / GETTY

Seine Bücher machten Yuval Noah Harari zum Star.

xien und von Sternen, von chemischen
Elementen und Molekülen, schliesslich
vom Planeten Erde mit seiner Geologie,
Atmosphäre und Biosphäre.
Im Zentrum steht die Idee einer wachsenden Komplexität, die sich, immer bedroht vom Gesetz der Entropie, jeweils
nur unter sehr speziellen Bedingungen
und mit der Triebkraft zusätzlicher Energie entfalten konnte. Die entscheidenden
Übergangspunkte zu mehr Komplexität
nennt Christian «Schwellen», sie geben
dem Narrativ seine Struktur. An Schwelle
6 erschien der Homo sapiens, Schwelle 7
brachte die Landwirtschaft, Schwelle 8 die
Nutzung fossiler Brennstoffe. Ob wir
Schwelle 9 meistern werden – eine nachhaltige Weltordnung –, bleibt die grosse
Frage unserer Zukunft.
Nicht von weit weg, sondern von ganz
nah will der französische Historiker,
Soziologe und Demograf Emmanuel Todd,
geboren 1951, auf die menschliche Geschichte blicken. Todds historische Analysen basieren weitgehend auf demografischen Daten zu Familien- und Verwandt-

schaftssystemen, zu Heiratsalter, Geburtenrate und Sterblichkeit, zu Alphabetisierung und Bildung. Einzig gestützt auf
Daten zur steigenden Kindersterblichkeit
in der Sowjetunion, hat Todd bereits 1976
den Untergang des Sowjetimperiums
vorhergesagt.

Familientypen

Mit diesem Instrumentarium ausgerüstet,
unternimmt nun auch Todd nicht weniger
als eine «Geschichte der Menschheit von
der Steinzeit bis zum Homo americanus».
Wer eine Weltgeschichte im üblichen Sinn
erwartet, wird jedoch enttäuscht, denn
die tiefliegenden Familienstrukturen, die
für Todd den Schlüssel zum «Unbewussten» der Menschheitsgeschichte darstellen, zeigen ein, gelinde gesagt, überkomplexes Bild, das sich nur sehr punktuell
mit historischen Quellen belegen lässt.
Todd unterschiedet drei fundamentale
Familientypen: Kernfamilie (Eltern und
Kinder, die als Erwachsene eigene Wege
gehen), Stammfamilie (Erbrecht des ältesten Sohnes, der im Haus der Eltern bleibt)

Wohin führt unser
Weg in einer
globalisierten und
digitalisierten Welt?
Ungewissheit
verlangt nach neuen
Geschichtsdeutungen.

und kommunitäre Familie (alle Söhne
bleiben in der Familie). Alle drei Modelle
kommen in verschiedensten Mischungen,
Varianten und Untervarianten auf allen
Kontinenten und zu allen Zeiten vor.
Trotzdem ordnet Todd, vereinfacht gesagt, der Kernfamilie in der «Anglosphäre»
(im wesentlichen England, Frankreich
und die USA) eine freiheitlich-individualistisch-egalitäre Grundhaltung zu, der
Stammfamilie (Deutschland, alemannische Schweiz! und Japan) ein autoritäres
Bewusstsein und der kommunitären
Familie eine gemeinschaftliche Grundhaltung, die in Russland und in China den
Kommunismus ermöglicht habe.
Nicht nur diese Grundthese, die uns
etwa vom Jäger und Sammler direttamente zur Wahl von Donald Trump und
zum Brexit führt, ist abenteuerlich. Um sie
zu stützen, stürzt Todd seine Leser in ein
noch viel abenteuerlicheres Wechselbad:
einmal hochspezialisierte, ethnologischhistorische Fachdiskussion um ein englisches Dorf im Mittelalter – dann wieder
kühn generalisierende, oft psychoanalytisch angehauchte, Grossdeutung mit
politischer Spitze gegen wirtschaftliche
Globalisierung, Freihandel, Euro und EU.
Dabei hat Todd durchaus Interessantes
zu bieten – etwa die Geschichte der
Massenalphabetisierung, die mit Buchdruck und Reformation begann und laut
Todd im Jahr 2030 weltweit abgeschlossen
sein wird. In seiner ambitiösen Menschheitsgeschichte erweist sich Todd jedoch
mehr als Grossintellektueller à la française denn als Historiker. l
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Georgien – wo liegt das schon wieder? Als Gastland an der Frankfurter Buchmesse (10. bis 14. Oktober) ist
es für einmal ganz in der Nähe. Die reiche georgische Literatur ist ein hervorragendes Mittel, um eine
Gesellschaft im Wandel zu entdecken. Von Claudia Mäder
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14 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 30. September 2018

«Tbilissi ist eine furchtbare
Stadt, heruntergekommen,
heiss, dreckig. Und uns, den
idiotischen Tbilissern,
ist Tbilissi trotzdem lieber
als jedes Paris!»

Georgiens Literaturszene

«Man schreibt und
schreibt und
schreibt», sagt die
Autorin und Übersetzerin Anna KordsaiaSamadaschwili, 50.
Seit der Sowjetzeit
hat sich viel bewegt.

Abo Iaschaghaschwili
kennt die Geschichte
Tbilissis wie kein Zweiter. Seinen Lebensunterhalt verdient der
41-jährige Schriftsteller als Bergführer im
Kaukasus.

lich, und er ist nicht der Einzige, wie man etwa
bei der Autorin Anna Kordsaia-Samadaschwili
lesen kann: «Tbilissi ist eine furchtbare Stadt,
heruntergekommen, heiss, dreckig. Und uns, den
idiotischen Tbilissern, ist Tbilissi trotzdem lieber
als jedes Paris!»

150 Übersetzungen

Iaschaghaschwili, Burchuladze, Kordsaia-Samadaschwili – Sie haben diese Namen noch nie gehört? Das wäre durchaus verzeihlich. Viele Westeuropäer müssen Georgien erst einmal verstohlen
googeln, bevor sie das Land zwischen Russland,
Türkei, Armenien und Aserbaidschan am Ostrand
des Schwarzen Meers lokalisieren können. Und
selbst für Menschen, die im Übrigen einiges über
das östliche Europa wissen, ist die georgische
Literatur oft noch Terra incognita. Nino Haratischwili, ja, diese Autorin kennen hiesige Bücherfreunde. Sie lebt seit langem in Hamburg, schreibt
auf Deutsch und hat interessierten Lesern mit
dem Epos «Das achte Leben» die bewegte Geschichte ihres Herkunftslandes ins Bewusstsein
gebracht.
Was aber in Georgien selbst an gegenwärtiger
Literatur entsteht, war bis anhin schwer zu sagen
– nur wenige und meist als Klassiker geltende
Autoren fanden in Übersetzungen den Weg in den
Westen. Nun aber scheint eine neue Zeit anzubrechen. 2014 wurde in Georgien ein nationales
Buchzentrum ins Leben gerufen, und um den
diesjährigen Gastlandauftritt an der Frankfurter
Buchmesse vorzubereiten, hat die Einrichtung

▲

Wer mit Iaschaghaschwili durch die verwinkelten
Gassen von Tbilissi gezogen und dem Autor in das
lebhafte Treiben der Grossstadt gefolgt ist, wird
gierig nach seinem einzigen auf Deutsch erhältlichen Buch greifen und von der Lektüre nicht
enttäuscht sein: In «Royal Mary», einem Krimi
rund um den Schah-Besuch von 1889, ist Tbilissi
als grosser Schmelztiegel die heimliche Hauptfigur. Da lässt sich ein französischer Kommissar
mit Croissants und Roquefort beliefern, ehe er in
Karawansereien und Shishastuben ermittelt; da
ziehen Perser über breite «Pariser» Boulevards
und Schwaben durch orientalische Basare; da
leben Armenier neben Griechen, Engländer neben
Arabern, Juden neben Christen – alles kommt
zusammen, in Iaschaghaschwilis dichtem Buch
genauso wie im einstigen Hauptort des Kaukasus,
Dreh- und Angelpunkt zwischen West und Ost.
Das Gemisch der Kulturen ist in der Stadt noch
immer zu spüren und fasziniert inzwischen auch
die Touristen: Tbilissi rangiert unter den TopStädten, die «Lonely Planet» oder CNN zu besu-

chen empfehlen, und wird allenthalben als hippe
Destination gehandelt. Dabei ist nicht zu übersehen, dass auch heute zwei verschiedene Gesichter die Stadt prägen: Altes und Neues steht hier
auf engstem Raum beieinander – doch finden die
beiden mühsamer zusammen als ehedem der
Osten mit dem Westen.
Unübersehbar weist die Architektur auf den
jetzigen Janus hin: Vergangenheit und Zukunft
beissen sich in Tbilissi schon rein optisch. Neben
traditionellen Häusern mit holzgeschnitzten Balkonen und bunten Treppen wuchern in der Stadt
seit einigen Jahren ausserirdisch anmutende
Glas- und Stahlkonstruktionen. Von ambitionierten Politikern als Zeichen der Modernisierung
gesetzt, sind die von der Bevölkerung verspotteten Bauten nicht mehr als ein dürftiger Deckmantel – oder eine andere Körperhülle, wie der Autor
Zaza Burchuladze schreibt: «Man hat dem Alten
einfach eine Glasfassade übergestülpt – wie ein
Kondom. Oft findet man hinter dem ultramodernen gläsernen Kondom vergessen geglaubte
Armutsfolklore: zwischen den Balkonen aufgehängte Wäsche, die im Wind weht, in Trachten
gekleidete Bewohner.»
Die Wäsche im Wind hat für den Besucher einigen Charme, aber bei Lichte besehen, erweist
sich das anrührende Alte nicht selten als akute
Gefahr fürs Leben. Unter manchem Holzbalkönchen möchte der Tourist nicht länger als für den
Augenblick des Abknipsens stehenbleiben – wer
weiss, wie lange es noch an der Fassade hält –,
und auf der «schönsten Wendeltreppe der Stadt»,
die uns Iaschaghaschwili in einem versteckten
Innenhof zeigt, halten sich fehlende und vorhandene Tritte die Waage. Nach der Sowjetzeit seien
die vormals staatlichen Häuser gegen einen symbolischen Betrag in den Besitz der Bewohner
übergegangen, erzählt der 41-Jährige, doch heute
fehle vielen Leuten das Geld für die dringend nötigen Renovationen.
Auch wenn er den Verfall traurig betrachtet –
Iaschaghaschwili liebt sein Tbilissi leidenschaft-

FOTOS: GEORGIA-MADE BY CHARACTERS

Man kann den Schah von Persien gut verstehen.
«Mit einer gewissen Bewunderung» blickte Naser
ad-Din auf Tbilissi, als er die Stadt am 3.Mai 1889
in seiner Kutsche durchfuhr und sie folgenden
Tags auf einem minuziös geplanten Rundgang
besichtigte. Als Führer diente ihm ein ortsansässiger Kanzleidolmetscher: doch wie kundig dieser
das Staatsoberhaupt auch durch die berühmten
Bäder und den botanischen Garten lotste, wie viel
er ihm über die alte Festung auf dem Hügel der
Stadt oder die neusten architektonischen Würfe
in ihren Strassen zu erzählen wusste – unmöglich
kann dieser Dolmetscher kenntnisreicher gewesen sein, als Abo Iaschaghaschwili es ist.
Der Schriftsteller weiss alles über Tbilissi.
Jahrelang hat er in Archiven recherchiert, hat alte
Karten studiert, Zeitungen, Bücher und Berichte
gelesen und Stück um Stück eine Welt rekonstruiert, in die er Leser und Besucher nun führt:
Iaschaghaschwili schreibt Romane, die im Tbilissi
des 19.Jahrhunderts spielen, und bietet Touren
an durch die heutige Stadt, wenn er gerade Zeit
dafür hat. «Das alte Tbilissi war ein Janus, einer
seiner Köpfe schaute nach Westen, einer nach
Osten. Auf dieser Seite war die europäische Zauberflöte zu hören, auf jener drangen einem
Schlangenbeschwörerklänge aus 1001 Nacht ans
Ohr.» Der jungenhafte Mann erzählt bild- und
anekdotenreich, und die Begeisterung springt
alsbald auf die Zuhörer über.

VANO SHLAMOV / AFP /GETTY IMAGES

In der georgischen Hauptstadt Tbilissi treffen West und Ost aufeinander. Das ergibt ein faszinierendes kulturelles Gemisch.
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Übersetzungen ins Deutsche gefördert. Mit 60
Titeln habe man ursprünglich aufwarten wollen,
rapportiert die Programmverantwortliche, jetzt
seien an der Messe gut 150 georgische Bücher auf
Deutsch zu entdecken.
Die Literaturszene des kleinen südkaukasischen Landes, so viel ist klar, ist lebendig und
reich: «Man schreibt und schreibt und schreibt –
es gibt eine unendliche Masse an Texten», sagt
Anna Kordsaia-Samadaschwili, die auf dem deutschen Markt mit einem Erzählband und einem
Roman vertreten ist. Leben kann zwar keiner vom
Schreiben, wie die 50-Jährige anfügt – sie selber
arbeitet als Dozentin und Übersetzerin, Abo
Iaschaghaschwili verdient sein Geld als Bergführer im Kaukasus –, doch das Lesepublikum nimmt
zu. Und dies nicht nur im Ausland, wo die exotisch klingenden Namen nun langsam Interesse
wecken, sondern auch daheim in Georgien.

Verlogenes System

Hier hatte der Buchmarkt zwar einen schwierigen
Start: Als das Land 1991 unabhängig wurde, gab
es noch keine privaten Verlage – und aufseiten
der Bevölkerung auch kaum Bereitschaft, Geld für
ein Gut auszugeben, das man zu Sowjetzeiten für
ein paar Groschen bekommen hatte. In riesigen
Auflagen produziert, kosteten Bücher in der
UdSSR so gut wie nichts. «Ihr wollt jetzt Geld mit
Büchern machen?!» Diese Idee sei vielen Leuten
völlig verrückt vorgekommen, sagt Gvantsa Jobava vom Buchhändler- und Verlegerverband.
Aber als sich die wirtschaftliche Situation der
Georgier im neuen Jahrtausend verbesserte und
sich die Gesellschaft öffnete, nahmen die Buchverkäufe allmählich zu. Lange Zeit standen dabei
ausländische Titel im Zentrum des Interesses,
mehr und mehr, sagt Jobava, gewännen nun aber
auch georgische Romane an Popularität.
Ob die heimische Literatur das Denken der
Leute verändert, wie Jobava hofft, ist offen. Klar
ist, dass zahlreiche zeitgenössische Werke den
Georgiern den Spiegel vorhalten. Anders als Abo
Iaschaghaschwili, der für seine Bücher die Archive
der Stadt durchforstet, finden viele Autoren ihre
Stoffe in der jüngsten Geschichte und zeichnen
mit ihren Arbeiten das Bild einer Gesellschaft im
Wandel. Wer in diese Bücher blickt, erkennt sie
wieder, die zwei Gesichter der Stadt oder vielmehr des Landes, diesen Januskopf, der sich eben
nicht nur in architektonischen Formen, sondern
auch in gesellschaftlichen Fragen zeigt.
Nach dem Zusammenbruch der UdSSR durchlief Georgien ein chaotisches Jahrzehnt, bis die
«Rosenrevolution» von 2003 das Land in verhältnismässig geordnete demokratische Bahnen
lenkte. «Wer psychisch klar ist, sehnt sich nicht
in die Sowjetunion zurück», sagt Anna Kordsaia-

Samadaschwili in aller Deutlichkeit. Gleichwohl
hat die in den nuller Jahren dezidiert vorangetriebene Liberalisierung nicht in allen Bereichen gegriffen. Dem beeindruckenden Fortschritt der
Wirtschaft und der Westorientierung der Politik
steht der extrem konservative Wertekodex der
georgisch-orthodoxen Kirche gegenüber – für die
einflussreiche Institution ist liberales Denken des
Teufels, gegen Homosexuelle hetzt sie auf der
Strasse, und Frauen sieht sie dazu geboren, ihren
Männern die Füsse zu waschen.
In ebendiesem Spannungsfeld nun bewegen
sich zahlreiche georgische Romanfiguren. Manche sind stark, wie die drei Frauen in KordsaiaSamadaschwilis Krimi-Roman «Wer hat die
Tschaika getötet?». Sie alle leben derart unkonventionell – mit Alkohol, ohne Männer, dafür umgeben von schwulen Freunden –, dass sie den
Ermittler mit ihren Lebensentwürfen vor ein
nicht minder grosses Rätsel stellen als der Mord,
den er aufklären müsste. Während diese Autorin
mit feinen zynischen Spitzen operiert und Kritik
insofern äussert, als sie ihre weltoffenen Figuren
feiert, wählen andere die direkte Konfrontation.
Die Psychologin Tamar Tandaschwili etwa hat
mit dem Roman «Löwenzahnwirbelsturm in
Orange» einen veritablen Orkan der Entrüstung
ausgelöst. Ausgehend von Geschichten, die sie in
ihrer Praxis als Traumatherapeutin erzählt bekam, prangert die Autorin in collagenhafter Form
und mit harten Worten die Gewalt an, der sich
beispielsweise lesbische Frauen ausgesetzt sehen. Dazu beschreibt sie ein rundum verlogenes
System, in dem rohe Vergewaltiger von der Kirche
gedeckt werden und bigotte Politiker ihre sexuellen Abgründe mit einem Übermass an Traditionalismus kaschieren. Für die Leser ist das keine
leichte Kost, und auch für Autoren können derart
deutliche Texte zur Belastung werden. Der kirchenkritische und vielgelesene Schriftsteller Zaza
Burchuladze zum Beispiel ist nach Deutschland
ausgewandert, nachdem radikale Orthodoxe seine Bücher und Essays verbrannt hatten.
Im Vergleich zur Aufbruchstimmung der
2000er Jahre habe man nun das Gefühl, dass nicht
viel passiere, meint Kordsaia-Samadaschwili –
«tiefe Stille herrscht im Walde.» Jedoch ist nicht

Der Schriftsteller Zaza
Burchuladze ist nach
Deutschland ausgewandert,
nachdem radikale Orthodoxe
seine Bücher und Essays
verbrannt hatten.
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Essay

zu überhören, dass es im georgischen Gebälke
knackt und knirscht. Im vergangenen Frühling
kamen die Tbilissier zweimal zu Grossdemonstrationen zusammen und erwirkten im Juni den
Rücktritt des Ministerpräsidenten.

Gewalt in Gefängnissen

Stillstand und Bewegung: Auch diese georgische
Grundambivalenz findet Ausdruck in einem
neuen Roman, und wer sich aus Zeitgründen auf
ein einzelnes Buch beschränken muss, dem sei
dasjenige von Davit Gabunia mit Nachdruck empfohlen. Bekannt als Dramatiker, hat der 36-Jährige
mit «Farben der Nacht» seinen ersten Roman vorgelegt, ein schmales Buch mit simplem Plot – dem
das ganze komplizierte Gefüge einer Generation
eingeschrieben ist, in der so manches gärt.
Explizit erfährt man diese Stimmung anhand
des grossen Kontexts: Das Buch spielt im Sommer 2012, als systematische Gewaltexzesse in
Gefängnissen publik wurden und die Massen zu
Protesten auf die Strassen trieben. Auch im kleinen Leben der Protagonisten spürt man, wie
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Roman Nana Ekvtimishvili
schreibt einprägsam über ein Heim in Tbilissi

Kinder
ohneZukunft
BLINDTEXT###

Nana Ekvtimishvili:
Das Birnenfeld.
Aus dem Georgischen von
Ekaterine Teti und Julia
Dengg. Suhrkamp 2018.
222 Seiten,
um Fr. 25.–,
E-Book 18.–.
Von Holger Heimann

Architektonische Symbole des Aufbruchs sind in
Georgien oft nur Schein: Die Konzerthalle in Tiblissi steht
seit ihrer Einweihung leer.

latente Probleme rumoren und einige zum Handeln bewegen. Auf Surab, die Hauptfigur, trifft das
freilich nicht zu. Während seine Frau das Einkommen für die Familie erarbeitet und am Ende auf
ihre Weise aufbricht, steht der arbeitslose Vater
reglos am Fenster der Wohnung und verlegt sich
aufs Beobachten. Darin, immerhin, bringt er es
zur Meisterschaft: Durchs obsessive Beschatten
der gegenüberliegenden Wohnung erkennt Surab,
was sich im Verborgenen alles abspielt – und wie
ein strahlender Politiker im Schutz eines angemieteten Hauses ein brutales Schattenleben führt.
Doppelmoral und Gewalt, auch hier sind sie
Thema, doch das Gemäuer, hinter dem das Wüste wuchert, ist nicht mehr undurchdringlich. In
Davit Gabunias Buch sind die Vorhänge der Fenster offen. Vielerorts bröckeln die Fassaden – nicht
nur an den historischen Bauten der Altstadt. ●

Die 18-jährige Lela ist ein Heimkind. Aber warum
sie in dem Internat am Rand von Tbilissi aufgewachsen ist, das bleibt im Dunkeln. Womöglich
konnten sich ihre Eltern nicht um das Mädchen
kümmern. Vielleicht war es auch nur stumpfe
Gleichgültigkeit. Die 1990er Jahre, in denen Nana
Ekvtimishvili ihren Roman rund um ihre eigensinnige jugendliche Hauptfigur angesiedelt hat,
waren dunkle Jahre in Georgien. Jeder versuchte
sich irgendwie durchzuschlagen, nicht wenige
scheiterten. Die kurze Freude über die Unabhängigkeit war schnell aufgebraucht und mündete in einen Bürgerkrieg und in den wirtschaftlichen Niedergang. Nana Ekvtimishvili, 1978 geboren, hat diese Zeit als Heranwachsende miterlebt. Sie ist neben einem Kinderheim in einem
Aussenbezirk von Tbilissi gross geworden. 2003
hat sie Georgien verlassen und an der Filmhochschule Babelsberg bei Berlin studiert. Mit Filmen
wurde sie auch bekannt. «Das Birnenfeld» ist ihr
erster Roman.
Es ist ein beklemmendes Buch. Die Perspektivund Haltlosigkeit in dem unabhängig gewordenen kleinen Land erscheint darin gross. Aber
kaum irgendwo ist sie so ausgeprägt wie im Heim,
das den Zusammenbruch der Sowjetunion überdauert hat und dessen Mauern bröckeln. Für die
Anwohner sind die Heiminsassen nur «die Debilen», obwohl die wenigsten wirklich behindert
sind. Tatsächlich sind es Einsame, die sich – verlassen von den Eltern – allein durchschlagen müssen. Das Internat soll ein Schutzort sein, wird

jedoch stattdessen für viele Kinder zur Bedrohung. Dem Geschichtslehrer, der sich reihenweise
an den jungen Mädchen vergreift, war auch die
minderjährige Lela einst ausgeliefert. Die peinigende Erfahrung hat sich in ihr Gedächtnis eingebrannt: «Lela steht am Tisch und sieht seine
hagere Hand, seine langen Finger, die den Griff
der Schublade umfassen und sie öffnen. Und zugleich sieht Lela sich selbst, klein, mit heruntergelassener Unterhose, das Kleid und den Pullover
bis zum Kopf hochgezogen.»
Solche einprägsamen Szenen gibt es immer wieder in Ekvtimishvilis Roman. Die filmerfahrene
Autorin schreibt mit viel Sinn für Anschaulichkeit.
Und sie hat mit Lela eine Frauenfigur geschaffen,
die sich vehement gegen die Umstände stemmt.
Tränen gestattet sie sich niemals. Das Leben ist für
sie eine Schule der Abhärtung. Diese Lehre gibt sie
auch an die Jüngeren weiter. Wer sich behaupten
will, darf sich nicht von Trauer und Selbstmitleid
niederdrücken lassen. Ihrem anhänglichen Zögling
Irakli, der nicht wahrhaben will, dass ihn seine
Mutter auf Nimmerwiedersehen im Heim abgeliefert hat, bleut die Ältere dies mit aller Entschiedenheit ein: «Hör auf zu heulen, sei ein Mann!
Siehst du nicht, dass sie es dir nicht direkt sagen
kann und dass du es selber kapieren musst? Sie
kommt nicht mehr, schnallst du es nicht?»
Der Knabe, der da aufgefordert wird, ein Mann
zu sein, ist gerade einmal neun Jahre alt. Eine
Ausnahme ist er nicht. Die Kinder, von denen
dieses einprägsame literarische Debüt erzählt,
sind sich selbst überlassen und dazu gezwungen,
früh alles Kindliche abzulegen. Über das nahe
Birnenfeld, so denkt Lela, könnte der Weg für die
traumatisierten Teenager in die Freiheit führen.
Aber welche Freiheit ist das? Was können sie erwarten von einer Gesellschaft, die sich um die
Schwächsten und Schutzlosen nicht kümmert?
Nana Ekvtimishvili hat mit «Das Birnenfeld» ein
Buch geschrieben, das den Abgehängten eine
Stimme gibt und zugleich Rohheit und Gleichgültigkeit anklagt. Der Roman lässt erahnen, wie
weit der Weg – nicht nur für die Kinder – zu einem
besseren Leben ist. ●

Mit Büchern durch die georgische Geschichte
Georgien literarisch zu erkunden, heisst
auch, in die bewegte Geschichte eines
Landes einzutauchen, das in den letzten
25 Jahren einen weiten Weg gegangen
ist. Zum Einstieg empfiehlt sich als
Überblick über das 20. Jahrhundert:
Nino Haratischwili: Das achte Leben
(für Brilka). FVA 2014. 1280 Seiten.
Die Endphase der Sowjetherrschaft
wird im sarkastischen Bericht eines ehemaligen Gulag-Insassen fassbar: Lewan
Berdsenischwili: Heiliges Dunkel.
Übersetzung Christine Hengevoss. Mitteldeutscher Verlag 2018. 240 Seiten.
Dem Zusammenbruch der Sowjetunion
folgten im ganzen Südkaukasus chaoti-

sche Zustände. Der vielfach ausgezeichnete Schriftsteller Aka Morchiladze hat
die Stimmung 1992 in seinem bekanntesten Buch eingefangen: Aka Morchiladze: Reise nach Karabach. Übersetzt von Iunona Guruli. Weidle 2018.
180 S., um Fr. 30.–.
In den 1990er Jahren führte Georgien
Krieg gegen das abtrünnige Abchasien,
2008 gegen Russland. In vielen Büchern
haben diese Konflikte Spuren hinterlassen; einer der interessantesten Titel
rückt aber nicht den Krieg, sondern das
weltabgewandte Verhalten der Bohème
von Tbilissi ins Zentrum: Zaza Burchuladze: Adibas. Übersetzt von Anastasia
Kamarauli. Blumenbar 2015. 192 Seiten.

2012 kam es in Georgien erstmals zu
einem demokratisch geregelten Machtwechsel – der langjährige Präsident und
einstige Hoffnungsträger Micheil Saakaschwili verlor nach Skandalen die Parlamentsmehrheit. Ein Roman greift die
damaligen Proteste auf: Davit Gabunia: Farben der Nacht. Rowohlt Berlin
2018. 192 Seiten.
Im Text werden ausserdem erwähnt:
Abo Iaschaghaschwili: Royal Mary.
ein Mord in Tiflis. Übersetzt von Lia
Wittek. Edition Fototapeta 2017. 120 S.
Anna Kordsaia-Samadaschwili: Wer
hat die Tschaika getötet? Überset-

zung Sybilla Heinze. Schiler 2016. 170 S.,
um Fr. 23.–.
Anna Kordsaia-Samadaschwili: Ich,
Margarita. Übersetzt von Sybilla
Heinze. Schiler 2013. 205 Seiten.
Tamar Tandaschwili: Löwenzahnwirbelsturm in Orange. Übersetzt von
Natia Mikeladse-Bachsoliani. Residenz
2018. 124 Seiten, um Fr. 26.–.
Anlässlich der Frankfurter Buchmesse
erscheinen etliche weitere georgische
Romane auf Deutsch. Informationen
finden sich unter:
http://book.gov.ge/en/
Claudia Mäder
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Gesellschaft Steven Pinker verteidigt die
Aufklärung

Die Welt wird immer
besser
Steven Pinker: Aufklärung jetzt.
Übersetzt von Martina Wiese. S.Fischer
2018. 736 Seiten, um Fr. 32.–, E-Book 26.–.
Von Martina Läubli
Steven Pinker ist Optimist. Das liegt nicht
primär an seinem Charakter, sondern an
den aufklärerischen Prinzipien, die der
Psychologe und Harvard-Professor verficht. Diese Prinzipien bilden nach wie vor
die Grundlage für unseren wissenschaftlichen, technischen und moralischen Fortschritt. «Dass wir mit Vernunft und Mitgefühl das Wohlergehen der Menschheit
befördern können», sei alles andere als
altmodisch. Doch habe aufklärerisches
Denken an Rückhalt verloren. Fortschritte
nehmen wir als gegeben hin und haben
vergessen, dass sie erarbeitet und erkämpft wurden. Nicht wenige Menschen
begegnen den Institutionen der Aufklärung wie der Demokratie kritisch, ja feindselig und wenden sich «atavistischen
Alternativen» zu, populistischen Bewegungen, welche die Aufklärung offen ablehnen. Höchste Zeit also, findet Pinker,
um deren Ideale zu verteidigen.
In seinem neuen Buch «Aufklärung
jetzt» plädiert der Forscher und Publizist
für Wissenschaft, Vernunft, Humanismus
und Fortschritt. Und er will zeigen, dass
die Welt immer besser wird. Trotz den Unsicherheiten der Gegenwart, trotz verheerenden Kriegen wie in Syrien und trotz
Terrorismus halte der durch die Aufklärung in Gang gesetzte Fortschritt an. Dies
belegt Pinker mit einer eindrücklichen
Fülle an Statistiken und Studien, wie er
dies bereits 2012 zum Thema Gewalt getan
hat. Der Kognitions- und Sprachforscher
setzt auf empirische Daten, auf quantitativ
nachweisbare Fakten von Gesundheit über
Technologie bis zur Gleichberechtigung.
In den letzten 200 Jahren hat sich die
Lebenserwartung überall auf der Welt
mindestens verdoppelt. Medizinische Errungenschaften wie Antibiotika, Impf-

Elektrizität bedeutet Fortschritt. Auch die Einwohner der indischen Stadt Noida wollen Strom.

stoffe und Bluttransfusionen haben Milliarden von Menschen das Leben gerettet.
Die absolute Armut auf der Welt wurde
halbiert, und das, obwohl Armut selbstverständlicher ist als Wohlstand. «In einer
Welt, in der Entropie und Evolution regieren, sind die Strassen nicht mit Gebäck
gepflastert», schreibt Pinker schmissig.
Damit Wohlstand entstehen kann, müssen verschiedene Faktoren zusammenwirken: Wissen und Kooperation, Handel,
Wirtschaftswachstum, Rechtsstaatlichkeit, Technologie und Vertrauen. Auch im
Hinblick auf Frieden, Sicherheit, Demokratisierung, Bildung und Gleichberechtigung sieht Pinker über die Zeit signifikante Verbesserungen. Überall seien die
Menschen liberaler geworden. Das alarmierendste Problem der Menschheit sei
die Klimaerwärmung; doch auch hier
bleibt der Autor Optimist in der Annahme,
dass «Umweltprobleme, genau wie andere Probleme, lösbar sind, wenn man über
das dazu erforderliche Wissen verfügt».
Nicht so eindeutig nachweisen lässt
sich der Fortschritt aber bei unserem
Glücksempfinden. «Keiner von uns ist so
glücklich, wie wir eigentlich sein sollten,
wenn man bedenkt, wie unglaublich sich
unsere Welt zum Positiven entwickelt
hat», konstatiert Pinker. Doch warum
glauben viele Menschen gegen alle Evidenz, dass es mit der Welt bergab gehe?
Dass man die allgemeine Lage als schlechter einschätzt als die private Situation, ist
Folge einer «Optimismuslücke», so der

Psychologe. Schlechtes geschieht plötzlich, abrupt, schnell, während Gutes sich
über die Zeit entwickeln muss. Die Medien
werden von schlimmen Ereignissen dominiert. Daraus ergibt sich eine Immunisierung gegen positive Entwicklungen. Und
dagegen schreibt Steven Pinker an.
Sein Buch ist ein Plädoyer gegen Pessimismus, Zynismus und apokalyptisches
Denken, stattdessen für Vernunft und Fortschritt, auch wenn Letztere stete Arbeit
und das Revidieren eigener Annahmen
erfordern. Das menschliche Gehirn sei
fähig zur Vernunft, betont Pinker. «Wir befinden uns nicht in einem postfaktischen
Zeitalter.» Im Kontext der Debatte um Fake-News tut es gut, sich die Fülle dieser
Fortschrittsbeweise vor Augen zu halten.
Optimismus ist ansteckend; und wer etwas
verändern möchte, braucht Energie.
Dennoch haftet Pinkers Argumentation
etwas Mechanisches an. In jedem Kapitel
dieses dicken Buches handelt er letztlich
die gleiche These ab. Man hätte alles auch
kompakter sagen können, doch das entspricht wohl nicht der grossen Geste, die
dieser erfolgreiche Autor pflegt. Zudem ist
Pinkers Aufklärungsbegriff eindimensional, indem er die individuelle Perspektive
aussen vor lässt. Letztlich sind einzelne
Menschen Akteure und Subjekte der Aufklärung, und sie sind nicht frei von Widersprüchen. Das kann man bereits bei Denkern aus der Zeit der Aufklärung wie JeanJacques Rousseau nachlesen, die bei
Pinker kaum zu Wort kommen. ●

Jean-Étienne Liotard, Liotard riant, ca. 1751, Musées d‘art et d‘histoire Genève
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Politik Olaf Sundermeyer porträtiert den AfD-Politiker Alexander Gauland
als machtpolitischen Zyniker

Olaf Sundermeyer: Gauland.
C. H. Beck 2018. 176 Seiten,
um Fr. 25.–, E-Book Fr. 13.–.
Von Victor Mauer
Ein Gespenst geht um in Deutschland, und
es hat einen Namen: Weimar. Die Erinnerung an die Republik, die ihre Freiheit
verspielte und zum Vorzimmer des Hitlerismus verkam, bleibt ein Menetekel. Dass
Berlin wie einst Bonn in Anlehnung an ein
Buch des Publizisten Fritz René Allemann
weit davon entfernt ist, Weimar zu sein,
als ökonomische, staatliche und internationale Ordnungssysteme nach und nach
zerbrachen, weiss auch Olaf Sundermeyer.
Wenn der Reporter des Rundfunks BerlinBrandenburg in seinem jüngsten Buch
dennoch das Klischee von einem «Hauch
von Weimarer Republik» bemüht, dann
geht es ihm vor allem um eines: um die
Mahnung zur politischen Wachsamkeit.
Denn zweifellos ist in Deutschland in
den zurückliegenden Jahren einiges ins
Rutschen geraten. Das fehlende Vertrauen
in die Problemlösungskompetenz der
politischen Führung, die Krise der grossen
Parteien, radikale Parolen als Teil eines
akzeptierten Diskursspektrums, die zunehmende Bereitschaft einer rasant an
Zustimmung gewinnenden Partei, sich als
Antisystempartei zu präsentieren, sowie
wachsende soziale, kulturelle und politische Fragmentierung – all das ruft historisch vertraute Konstellationen hervor.
Rechtspopulistische Parteien mit
rechtsextremen Tendenzen wurden
immer wieder in deutsche Landesparlamente gespült. Keine aber war so erfolgreich wie die Alternative für Deutschland
(AfD). Im Bundestag stellt sie die grösste
Oppositionsfraktion. Ende Oktober wird
sie in allen Landtagen vertreten sein. Und
laut Umfragen hat sie die SPD nicht nur in
den meisten ostdeutschen Ländern als
Volkspartei verdrängt, sondern schickt
sich an, auch auf Bundesebene zur Nummer zwei aufzusteigen.

Identifikationsfigur der AfD

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich, mit
Olaf Sundermeyer einen genaueren Blick
auf die Identifikationsfigur der AfD, Alexander Gauland, zu werfen. Entstanden ist
keine klassische Biografie, vielmehr ein
thematisch fokussiertes, auf Interviews
gestütztes Porträt, das wie eine kurzweilige Fernsehdokumentation zwischen
Aktualität und Rückblenden changiert
und auf diese Weise Kontinuitäten und
Brüche eines Lebenswegs herauszuarbeiten versucht.
An seiner Einschätzung lässt Sundermeyer von Beginn an keinen Zweifel. Er
hält Gauland, mit dem ihn ein jahrelanger
Gesprächsfaden verbindet, für einen
Demagogen, Hetzer und Reaktionär, für
einen Wegbereiter von Rassismus, Nationalismus und gefährlichem Geschichtsrevisionismus; kurzum: für einen Brandstifter, der sich als Biedermann geriert.

AXEL SCHMIDT / REUTERS

EinBiedermannalsBrandstifter

Alexander Gauland,
Fraktionsvorsitzender
der AfD im Bundestag
scheut den
Schulterschluss mit
Rechtsextremen nicht.

Tatsächlich spiegelt Gaulands Weg eine
ganz normale deutsche Beamtenkarriere
mit parteipolitischem Rückenwind wider.
Nach dem Studium der Rechtswissenschaften mit anschliessender Promotion
und ersten beruflichen Stationen im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung fand der 1941 in Chemnitz geborene
und nach dem Abitur über Westberlin
nach Westdeutschland geflohene Gauland
in der CDU seine Heimat und in Walter
Wallmann seinen Mentor. Dem Bundestagsabgeordneten, Frankfurter Oberbürgermeister, Bundesumweltminister und
hessischen Ministerpräsidenten diente er
zwanzig Jahre und zog zugleich als strategischer Denker, geschickter Vermittler
und gebildeter Schöngeist im Hintergrund
die Strippen. Dass Gauland wie sein Förderer nach einer Wahlniederlage vom parteipolitischen Karussell purzelte, weil nun
andere mit ihren Mentoren an der Reihe
waren, entsprach wie sein Aufstieg den
Usancen der Politik. Als Herausgeber der
«Märkischen Allgemeinen Zeitung» blieb
er ihr im weiteren Sinne verbunden.

Machtübernahme als Ziel

Vor diesem Hintergrund mag man Gaulands parteipolitisches Engagement der
letzten Jahre als fundamentalen Bruch mit
der eigenen Vergangenheit interpretieren.
Wer Sundermeyer liest, kommt indes zu
einem anderen Schluss. Im Kern, so die
These, war Gauland schon immer ein prinzipienloser Opportunist, der wusste, was
die Menschen, die er mitnehmen wollte,
zu hören wünschten. So gesehen, fügt sich

selbst der immer offener zutage tretende
Schulterschluss mit rechtsradikalen und
rechtsextremen Gruppen zu einem Charakterbild, das dem übergeordneten Ziel,
der Machtübernahme, alles unterordnet.
Das mag so sein. Und dennoch verkommt das Buch zum Lehrstück ohne
Lehre. Denn in der berechtigten Empörung über den Gebrauch der Mittel geht
die Zubilligung genuin inhaltlicher Motive
völlig verloren. Wenn, wie Sundermeyer
treffend analysiert, Gauland und die AfD
ihre parlamentarische Wirkungsmacht
nicht aus eigener Kraft erlangt haben,
dann muss man doch gerade den Gründen
auf den Grund gehen. Differenzierung im
Diskurs, heisst das, ist stets auch ein
Dienst an der Demokratie. Und Diskurs
signalisiert die Bereitschaft, sich selbst zu
hinterfragen, im Dialog zu lernen und wo
nötig zu korrigieren.
Wenn politische Herrschaft sich aber im
Kontext zentraler Streitfragen über den
gesellschaftlichen Diskurs erhebt und den
bestehenden Ordnungsrahmen infrage
stellt, dann wird das normative Grundgerüst des westlichen Gesellschaftsmodells als Ganzes beschädigt. Das zu
konstatieren, heisst keineswegs, Sundermeyers «Wehret den Anfängen!» zu belächeln. Im Gegenteil. Denn nach wie vor
gilt, was der Verfassungsrechtler ErnstWolfgang Böckenförde vor mehr als fünfzig Jahren in einer ganz anderen historischen Konstellation auf den Punkt
gebracht hat: «Der freiheitliche säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die
er selbst nicht garantieren kann.» ●
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Religion Hinter den Kulissen in Rom tobt ein erbitterter Machtkampf. Ob
Lügen, Erpressung oder Gewalt: Den Reformgegnern ist jedes Mittel recht,
schreibt der Enthüllungsjournalist Gianluigi Nuzzi

Diedüsteren
Seiten
desVatikans

Gianluigi Nuzzi: Erbsünde.
Orell Füssli 2018. 332 Seiten, um Fr. 34.–.
Von Felix E. Müller
Der ältere Mann, der an einem Augustmorgen in Rom an der Tür eines Journalisten klingelte, trug eine Baseballkappe
mit der Aufschrift «Rocky Mountains» und
war sonst unauffällig gekleidet. Nur wachen Beobachtern wäre wohl der diskrete
Priesterkragen aufgefallen, den der Einlass Begehrende trug und der ihn als Angehörigen des Klerus auszeichnete. Und
nicht irgendeinen: Es handelte sich um
den einflussreichen Erzbischof Carlo
Maria Viganò, der zeitweilig als Nuntius,
also Botschafter des Vatikans, in Washington residiert hatte. Dass Viganò an diesem
Morgen nicht erkannt werden wollte, hing
mit seinem brisanten Plan zusammen: Er
hatte einen offenen Brief an Papst Franziskus verfasst, in dem er diesen zu nicht
weniger als zum Rücktritt aufforderte. Die
Begründung dafür lautete, dass der Papst
zu wenig energisch gegen Priester vorgegangen sei, die sich sexuelle Übergriffe
hätten zuschulden kommen lassen. Ja, in
einem konkreten Fall habe er gar einen
Übeltäter, der ihm persönlich nahestehe,
vor einer Sanktionierung geschützt.
Der Brief, der zwei Tage später publiziert wurde, schlug in der katholischen
ANZEIGE
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Kirche wie eine Bombe ein. Dass ein führendes Mitglied des vatikanischen Machtapparats öffentlich die Demission des
Papstes fordert, ist ein in der Geschichte
der Kirche unerhörter Vorgang, der aber
ein Schlaglicht wirft auf die Methoden,
mit denen hinter den Mauern des Vatikans
um Macht gekämpft wird.
Da kommt die Publikation des neusten
Buches von Gianluigi Nuzzi gerade gelegen, in dem dieser sich mit einigen Skandalen beschäftigt, welche die Zentrale der
katholischen Kirche in den letzten Jahren
erschüttert haben. Es gehe darin, schreibt
der Verfasser im Vorwort, um Korruption,
Mord, Sex, um ein «dichtes Netz aus undurchsichtigen Interessen, Gewalt, Lügen
und Erpressung». Und wenn dann beschrieben wird, wie im hintersten Winkel
einer vatikanischen Basilika nach den
Gebeinen einer vermutlich ermordeten
Musikschülerin gegraben wird, dann fühlt
man sich unweigerlich in der Welt von
«The Da Vinci Code». Auch der Bestseller
von Dan Brown zeigt das Bild einer Kirche,
in der Machtkämpfe, Verschwörungen,
Skandale um Lust und Laster den Alltag
bestimmen und wo geheime Bruderschaften einen viel grösseren Einfluss ausüben,
als es normale Gläubige erahnen.

Sex and Crime

Romanhaft wie das Werk von Dan Brown
liest sich «Erbsünde» von Gianluigi Nuzzi
auf den ersten Blick, ähnlich süffig, zumal
es mit seinem Versprechen von Sex und
Crime scheinbar nur auf den Kitzel der
Sensation zielt. Deswegen weiss man anfänglich nicht so recht, ob der Inhalt denn
wirklich zum Nennwert zu nehmen sei.
Doch der Verfasser ist kein Unbekannter.
Nuzzi gehört zu den bekanntesten Enthüllungsjournalisten Italiens und hat mit
Insiderrecherchen zum Vatikan kräftig
Staub aufgewirbelt. Dabei stützte er sich
jeweils auf ihm zugespielte interne Dokumente, die gravierende Missstände im
Machtzentrum der katholischen Kirche
blosslegen. Die Kurie zerrte Nuzzi des-

wegen 2015 wegen Hochverrats vor ein
vatikanisches Gericht, doch endete der
Prozess mit seiner Freisprechung.
Auch im neusten Buch unterstreicht
Nuzzi den Wahrheitsanspruch seiner Darstellung mit dem Abdruck zahlreicher
Originaldokumente. Dazu gehören Abschriften von Telefonmitschnitten, die
(vermutlich) aus Untersuchungsakten
vatikanischer wie italienischer Strafverfolgungsbehörden stammen. Sie sollen
seine Kernthese belegen: Dass ein Klüngel
reaktionärer und korrupter Kräfte im Vatikan «jede Veränderung im Keim erstickt
und die Glaubenskrise – wie Benedikt XVI.
es nannte – der katholischen Kirche unweigerlich verstärkt».
Nuzzi illustriert diese These, indem er
drei Fährten legt, die er – süffig eben – mit
«Blut», «Geld» und «Sex» überschreibt. So
schildert er den Fall der Musikschülerin
Emanuela Orlandi, 15-jährige Tochter
eines Dieners von Papst Johannes Paul II.,
die 1983 nach einer Musikstunde in vatikanischen Räumlichkeiten spurlos verschwand. Ihre Leiche wurde nie gefunden,
und es gelang trotz intensiven Bemühungen der italienischen Staatsanwaltschaft
nicht, den Fall auch nur ansatzweise zu
lösen. Nuzzi versucht aufgrund von Indizien zu belegen, dass die junge Frau einem
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Sexualdelikt zum Opfer gefallen sei, verübt durch einen hohen geistlichen Funktionär, der vom Apparat gedeckt wurde.

Schwules Netzwerk

Beim Thema Geld befasst sich der Autor
mit den düsteren Geschäften des Istituto
per le Opere di Religione, besser bekannt
unter dem Namen Vatikanbank, und den
Versuchen mehrerer Päpste, diesen Sumpf
trockenzulegen. Denn das Geldhaus der
Kirche war ein Hort für Schwarzgelder
aller Art, ein Eldorado für krumme Geschäfte und anonyme Konti, was einfach
war, weil sie frei von jeder Idee einer Corporate Governance operierte. Doch die
Bank geriet in finanzielle Schieflage; ihre
Stabilität hing zunehmend von den enormen Zinserträgen ab, welche die Millionenkonti von Mutter Teresa abwarfen. Als
dann noch der Druck internationaler Aufsichtsgremien dazukam, gelang es
schliesslich, die Bank ein wenig transparenter zu machen. Dabei spielte ein
Schweizer, der Freiburger Anwalt René
Brülhart, eine nicht unbedeutende Rolle.
Er ist noch heute Verwaltungsratspräsident des Instituts.
Und es geht auch um Sex, um Pädophile etwa, die sich in vatikanischen Institutionen an Ministranten vergehen und mit

keinen oder nur milden Sanktionen zu
rechnen haben. Denn im Schoss der römischen Kurie übe eine informelle Gruppe
einen starken Einfluss aus, die von Nuzzi
als «Schwulenlobby» bezeichnet wird.
Weil deren Eskapaden – Ausflüge ins
Homosexuellenmilieu der italienischen
Hauptstadt, Partys mit Kokain und Strichjungen – natürlich dem kanonischen
Recht wiedersprechen, deckten sich die
Beteiligten gegenseitig.
Daraus sei ein Machtzentrum mit beträchtlichem Einfluss entstanden: «Die
Homosexuellen im Vatikan wurden zu
einer Seilschaft, die Hetzkampagnen in
Gang setzt, Karrieren befördert und Postenschacherei betreibt.» Der Autor zitiert
den früheren Kommandanten der Schweizergarde, Elmar Mäder (im Buch fälschlicherweise mit dem Vornamen Theodor
ausgestattet), der in einem Interview die
Existenz dieses Netzwerks bestätigt. Und
im offenen Brief von Erzbischof Vigano
werde dieses ebenfalls an den Pranger gestellt, im Speziellen dessen Kopf, Kardinal
Tarcisio Bertone. Über diese graue Eminenz vatikanischer Ränkespiele schreibt
Vigano, er habe «bekanntermassen bei der
Promotion Homosexuelle bevorzugt». Es
sei ein Bericht über die Machenschaften
dieser Gruppierung gewesen, so Nuzzi, die

Papst Benedikt XVI. letztlich zum freiwilligen Rücktritt veranlasst hätten, nachdem ihm die Kontrolle über den Apparat
weitgehend entglitten sei. Dieser Apparat
sabotiere alle Reformbemühungen und
mache es für einen Papst fast unmöglich,
den Augiasstall Vatikan auszumisten.
Vielleicht ist die Darstellung von Gianluigi Nuzzi überzeichnet, vielleicht ist
seine Grundaussage reisserisch illustriert.
Aber dass im Vatikan im Moment erneut
ein Machtkampf byzantinischen Ausmasses tobt, ist eine Tatsache. Konservativen
Kreisen innerhalb der Kirche, insbesondere in den USA, sind die progressiven
Ansichten des gegenwärtigen Papstes ein
Dorn im Auge. Im Dunstkreis dieser Gruppierung bewegt sich auch der ehemalige
Berater von Präsident Trump, Steve Bannon, der für einen reaktionären Katholizismus kämpft. Nun wird der Skandal um
sexuelle Missbräuche zur Waffe gegen
Franziskus umfunktioniert, indem dieser
moralisch diskreditiert werden soll. Damit
soll seine – in den Augen seiner Kritiker –
«linke Agenda» gestoppt werden. Welche
Mittel verwendet werden, lässt sich gerade im Buch von Nuzzi nachlesen. l

Papst Franziskus
hat im Vatikan mit
mächtigen, gut
vernetzten Gegnern
zu kämpfen.

Gianluigi Nuzzi liest am 4. Oktober um
18. 30 Uhr im Kulturhaus Helferei in Zürich
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Wirtschaft Der Anthropologe und Anarchist David Graeber beleuchtet die kafkaeske Welt von
«Bullshit»-Arbeit: Niemand weiss, wozu sie eigentlich dient

Soviele
überflüssigeJobs
David Graeber: Bullshit Jobs.
Übersetzt von Sebastian Vogel. KlettCotta 2018. 464 Seiten, um Fr. 38.–,
E-Book Fr. 25.–.
Von Gina Bucher

Als David Graeber vor fünf Jahren in
einem kleinen Anarchisten-Magazin einen Essay über Bullshit-Jobs publizierte,
stach er damit in ein Wespennest: Die
Website von «Strike! » brach zusammen,
zahlreiche Leserinnen und Leser bestätigten dem Autor mit detaillierten Berichten
aus ihren Arbeitsleben, dass er ihnen aus
der Seele spreche. In der Folge wurde sein
Text in mehrere Sprachen übersetzt und
weltweit heftig diskutiert. Graeber, der als
Anthropologe an der renommierten London School of Economics lehrt und als
Vordenker der Occupy-Bewegung gilt,
sammelte durch die so entstandenen
Diskussionen und einen Twitteraufruf
gut 250 Fallbeispiele. Daraus zitiert er
auch im soeben erschienenen Buch über
das Phänomen der Bullshit-Jobs.
Damit meint er nicht etwa Scheissjobs
– schlechtbezahlte Arbeit, die getan werden muss, aber die wenigsten gern tun –,
sondern überflüssige Arbeit, die meistens
auch von den Ausführenden selbst als
sinnlos erachtet wird, hauptsächlich im
mittleren Management und grösstenteils
recht gut bezahlt. Bullshit-Jobs führen in
eine kafkaeske Welt, in der sich die meisten Berufe von der Produktion weit entfernt haben, um nur noch das Image einer
Firma oder Institution pflegen.
Ausgangslage von Graebers Gedanken
ist die Prophezeiung des Ökonomen John
Maynard Keynes von 1930, die Technologie werde bis Ende des 20. Jahrhunderts
so weit entwickelt sein, dass Berufstätige
industrialisierter Länder nur noch 15 Stun-

den in der Woche arbeiten müssten. 2013
stellte Graeber das Gegenteil fest: «Wenn
überhaupt, wurden mithilfe der Technologie neue Wege erschlossen, damit wir
alle mehr arbeiten. Um das zu bewerkstelligen, musste man Jobs schaffen, die letztlich nutzlos sind.» Graeber denkt dabei
an die Arbeit von Personalberatern, Kommunikationskoordinatoren, PR-Wissenschaftern, Finanzstrategen oder Firmenanwälten. Berufe, die Ausdruck eines
bürokratischen Systems sind, das sich
längst verselbständigt hat und weniger
dem Wohl einer Gesellschaft dient als
wenigen Mächtigen. Arbeit, die bestreikt
werden könnte, ohne dass das gross auffallen würde. Wobei Bullshit-Jobs keineswegs ausschliesslich ein Phänomen des
öffentlichen Dienstes sind, sondern sich
genauso in der Privatwirtschaft finden.
Auf über 400 Seiten versucht Graeber
herauszufinden, was Bullshit-Jobs mit den
Menschen machen, warum sie sich vermehren, obwohl sie sichtlich obsolet sind,
warum wir als Gesellschaft (noch) kein
Gegenmittel haben und wie sich diese Situation ändern lässt. Auf die Frage, warum
ein derart effizient ausgerichtetes System
wie der Kapitalismus Bullshit-Jobs überhaupt zulässt, antwortet der Autor mit
verschiedenen Thesen. Einerseits erklärt
er dieses Paradox mit der Politik (Arbeitsplätze sind Konsens linker wie auch rechter Politik), andererseits mit einer modernen Form von Feudalismus, auf dessen
Basis Manager Effizienz neu definierten,
um viel Geld unter sich statt an die weiter
unten Arbeitenden zu verteilen.
Graeber beschäftigt sich also weniger
mit modernen Arbeitswelten als vielmehr
mit den tieferliegenden gesellschaftlichen
Problemen. Obwohl er sich weigert, eine
Handlungsanweisung gegen Bullshit-Jobs
zu formulieren, entgeht der aufmerksamen Leserin die Argumentation in Rich-
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tung bedingungsloses Grundeinkommen
nicht. Auch wenn sich weite Teile des
umfangreichen, teils gar blumig amerikanisch formulierten und mit subjektiven
Erfahrungen gespickten Buches hätten
kürzen lassen, ist dem Autor eine leicht
lesbare Kapitalismuskritik gelungen,
die mit historischem Weitblick heutige
Zusammenhänge erklärt und einen Gedankenanstoss für weitere Diskussionen
liefert. Gerade auch, weil Graeber herausarbeitet, dass die heikle Frage beim
bedingungslosen Grundeinkommen nicht
etwa ist: Wer wird faulenzen? Sondern:
Wie wird sich damit unser soziales Machtgefüge verändern? ●

LIVE

«Literarisches Terzett» am Tag des Lesens
Die NZZ lädt im Rahmen von «Zürich liest»
am Sonntag, 28. Oktober, zum zweiten Mal
zum ganztägigen Lesefest im NZZ-Foyer ein.
Neben einem Kinderworkshop debattieren
Mitglieder der Redaktion über lesenswerte
Bücher und führen Gespräche mit Autorinnen, Autoren und Gästen. Beim «Literarischen Terzett» um 16 Uhr diskutieren die
Redaktorinnen Claudia Mäder und Martina
Läubli, Redaktor Thomas Ribi und der Literaturprofessor Philipp Theisohn über literarische Schätze der Saison. Auf Wunsch des
Publikums publizieren wir die Bücher vorab:
Besprochen werden der Debütroman der
Schweizerin Gianna Molinari «Hier ist noch
alles möglich», der Roman von Pulitzer-Preisträgerin Jennifer Egan «Manhattan Beach»,
das Epos «Die Tagesordnung» von Prix-Goncourt-Preisträger Eric Vuillard und «Hysteria»
von Eckhart Nickel. Das ganze Programm
und Tickets unter: nzz.ch/tagdeslesens.

Physik Der heutigen Grundlagenforschung sei nicht zu trauen, findet Sabine Hossenfelder.
Carlo Rovelli liefert den Gegenbeweis: Er denkt Raum und Zeit neu

EineschöneWeltohneZeit?

Sabine Hossenfelder: Das hässliche
Universum. S. Fischer 2018. 362 Seiten,
um Fr. 34.–, E-Book 21.–.
Carlo Rovelli: Die Ordnung der Zeit. Übersetzt von Enrico Heinemann. Rowohlt
2018. 190 S., um Fr. 29.–, E-Book 19.–.

Schönheit ist bekanntlich relativ. Was die
einen entzückt, muss anderen nicht gefallen. Das gilt auch in den exakten Wissenschaften. Ein Beispiel sind die fünf
platonischen Körper aus dem Geometrieunterricht, also dreidimensionale Gebilde
wie das Tetraeder oder der Würfel, die
vielen Menschen durch ihre hohe Symmetrie als besonders schön erscheinen.
Gleichungen wie E=m·c2 können ebenfalls Glücksgefühle auslösen, zumindest
bei denen, die sie verstehen. An diesem
Beispiel zeigt sich ein zweites Kriterium
für das Empfinden von Schönheit in den
Naturwissenschaften und der Mathematik: die formale Einfachheit. Albert Einsteins weltberühmte Einsicht in die tiefschürfende Beziehung zwischen Energie,
Masse und Lichtgeschwindigkeit lässt sich
mit Methoden herleiten, die am Gymnasium gelehrt werden.
Heikel wird es, wenn die Begeisterung
für elegante Lösungen ins Zentrum wissenschaftlicher oder gar wissenschaftspolitischer Kritik gerückt wird. Beides tut
die deutsche Physikerin Sabine Hossenfelder in ihrem Buch «Das hässliche Universum». «Die gegenwärtige Forschung»
beklagt die 42-jährige Wissenschafterin
vom Frankfurt Institute for Advanced
Studies, sei «von ästhetischen Urteilen
bestimmt» und überdies von Schwarmdenken und voreiligen Veröffentlichungen zur Förderung eigener Karrieren.

Schwarmdenken

Am Ende ihrer detaillierten Ausführungen
steigert sie sich in die Behauptung, dass
man der heutigen physikalischen Grundlagenforschung kaum trauen könne. Eine
solche Generalabrechnung mutet besonders fragwürdig an, weil die Autorin
im selben Umfeld arbeitet. In ihrem jüngsten Fachbeitrag im Magazin «Scientific
American» wirbt sie für eine Hypothese
zur Erklärung des ungelösten Problems
«Dunkle Materie», der andere nicht zustimmen. Diese Forscher bringen aber
nicht ästhetische, sondern vor allem sachliche Argumente vor, wie die Physikerin
Sibylle Anderl jüngst in der «FAZ» ausführte.
Hossenfelder berichtet in «Das hässliche Universum» von Institutsbesuchen
und Gesprächen mit Kollegen. Man erfährt
dadurch einiges, was nicht jedem zugänglich ist, muss daraus aber nicht dieselben
Schlüsse ziehen wie die Autorin. Der Problematik des Publikationsdrucks oder des
Schwarmdenkens dürften sich mittlerweile die meisten Forscher bewusst sein.
Und ihren vehementen Angriff auf die
angebliche Schönheitssucht ihrer Zunft
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Von André Behr

Die fünf platonischen Körper, hier zum Selberbasteln, wirken auf viele Menschen intuitiv als schön.

konterkariert die Physikerin mit dem Adjektiv «hässlich» im Buchtitel selber.
Im neuesten Werk des 62-jährigen Carlo
Rovelli kommt bezeichnenderweise das
Wort «schön» nur harmlose viermal vor.
Der gebürtige Italiener lehrt an der Uni
Marseille und gehört zu jenem illustren
Kreis von Forschern, die sich intensiv mit
einer der virulentesten Fragen der Grundlagenphysik beschäftigen, der sogenannten «Quantengravitation». Einsteins allgemeine Relativitätstheorie beschreibt den
Aufbau des Universums im Grossen, die
Quantentheorie die Wechselwirkung zwischen den kleinsten Bestandteilen der
Materie. Beide Gedankengebäude sind
experimentell bestens abgesichert und
Basis von modernen Technologien, passen aber nicht zusammen.

Quantenfeld

An der Formulierung einer konsistenten
Theorie, die alle physikalischen Kräfte
einbezieht, wird weltweit seit vielen Jahrzehnten gearbeitet. Je nach Teilerfolgen
sorgt der eine oder andere Ansatz für
medialen Wirbel, beispielsweise in den
1990er Jahren die «Superstringtheorie», in
der alle Elementarteilchen als eindimensionale, saitenähnlich schwingende Gebilde interpretiert werden. Ihr gemäss
leben wir in einem supersymmetrischen
Universum mit 10 oder 11 Dimensionen,
das in ein jede Vorstellungskraft sprengendes gigantisches Multiversum eingebettet ist. Trotz der dahintersteckenden
faszinierenden Mathematik erinnert das
manche Physiker etwas zu stark an Science-Fiction. Mittlerweile bietet sich eine

Alternative an, die Quantengravitation zu
verstehen. Sie wird «Schleifen-Quantengravitation» genannt und interpretiert
Raum und Zeit als Manifestationen von
etwas, das körnig ist und quantenhaft zufällig fluktuiert.
Diese Idee geht unter anderen auf Carlo
Rovelli zurück, der sich nun einmal mehr
auch als wunderbar luzider Sachbuchautor profiliert. Bereits in «Die Wirklichkeit, die nicht so ist, wie sie scheint» (2016)
hat er eine sehr zu empfehlende allgemeinverständliche Einführung in die Welt
der Quantengravitation vorgelegt. Jetzt
fokussiert er auf den Begriff «Zeit». Er
fasst zusammen, was die moderne Physik
von diesem Phänomen verstanden hat
und wie unser wachsendes Wissen zur
Auflösung des vermeintlich harmlosen
Begriffs führt. Dann beschreibt er, was
übrig bleibt, nämlich eine Welt ohne Zeit,
und schliesslich, wie wir am Ende etwas
von uns selbst finden.
In der «Schleifen-Quantengravitation»
werden Raum, Zeit, Teilchen und Felder
zu einer Einheit verschmolzen, zu einem
Quantenfeld, das selbst nicht in Raum
und Zeit existiert. «Um uns auf all das
einen Reim zu machen», schreibt Rovelli,
«brauchen wir Hilfe.» Das Gerangel um
die Deutungshoheit in der Grundlagenforschung empfindet er als hilfreich, denn
Wissenschaft wachse dank heftigen Diskussionen, allerdings vermisst er die
Unterstützung von der Philosophie, die
in der Physik stets eine wichtige Rolle
gespielt hat. Bei Sabine Hossenfelder findet man Rovellis Namen nicht einmal im
Literaturverzeichnis. ●
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Digitalisierung Der Silicon-Valley-Pionier Jaron Lanier erzählt in einem unterhaltsamen Buch seine
Lebensgeschichte

CHELSEA LAUREN / WIREIMAGE / GETTY

GurudervirtuellenRealität
Jaron Lanier: Anbruch einer neuen Zeit.
Übersetzt von Sigrid Schmid & Heike
Schlatterer. Hoffmann und Campe 2018.
448 Seiten, um Fr. 38.–.
Von Tobias Sedlmaier
Jaron Lanier ist einer der schrägsten Typen des an auffälligen Gestalten gewiss
nicht armen Silicon Valley. In mancher
Hinsicht wirkt der Mann mit den charakteristischen Dreadlocks wie ein typischer
Vertreter der Tech-Industrie, in anderer
eher wie ein mahnendes Fossil vergangener Tage. In den 80er Jahren war er einer
der Gründerväter der Virtual Reality (VR),
heute sieht er bestimmte digitale Entwicklungen wie Social Media sehr kritisch.
Nachdem er dieses Frühjahr mit «Zehn
Gründe, warum du deine Social Media
Accounts sofort löschen musst» eine engagierte, doch redundante und nur die Oberfläche tangierende Streitschrift vorlegte,
erscheint nun bereits sein neues Werk.
Wer sich von «Anbruch einer neuen
Zeit. Wie Virtual Reality unser Leben und
unsere Gesellschaft verändert» eine tiefgründige Analyse des Phänomens VR erhofft, wird nur halb beglückt. In erster
Linie ist das Buch eine Autobiografie mit
technisch-erklärenden Einschüben. Ausführlich beschreibt Lanier darin seine
Kindheit, wie ihn der frühe Unfalltod seiner Mutter jahrelang traumatisierte und
das Gemälde «Der Garten der Lüste» von
Hieronymus Bosch zum ersten Mal von
fremden Welten träumen liess. Als
Jugendlicher hatte er in New Mexiko mit
seinem Vater zuerst in einem Zelt gehaust,
ehe er selbst eine Unterkunft mit geodätischer Kuppel entwarf. Während des College-Studiums, das er jung begann und
nicht abschloss, züchtete Lanier Ziegen.
Abwechslungsreich bleiben auch die fol-

Digitalpionier Jaron Lanier teilt seine Erfahrungen gern mit anderen.

genden Jahre: In New York lernt der begeisterte Musiker Avantgarde-Komponisten wie John Cage kennen, später wird er
kurzzeitig Aktivist gegen Atomkraft. Im
Asia-Imbiss gründet er schliesslich seine
erste Firma VPL.
Das Silicon Valley von 1985, als die
Hacker noch Hippies waren, sah freilich
anders aus als heute: viel unstrukturierter, weniger vernetzt; und produziert wurden die Computerteile vor Ort, nicht in
China. Manche der Wegmarken und Personen dieses Werdegangs konnte man
bereits in Laniers Buch «Gadget. Warum
die Zukunft uns noch braucht» kennen-

lernen, anderes ist in dieser Ausführlichkeit neu. Es ist nicht unbedingt von Nachteil, dass der Friedenspreisträger des
Deutschen Buchhandels 2014 die Entwicklung von VR an seine persönliche
Geschichte knüpft. Schliesslich hat Lanier
VR von Anfang an begleitet, mitgestaltet
und kann quasi nebenbei technische Anwendungen und Problemstellungen von
Virtual Reality aus dem Ärmel schütteln.
Richtig stringent (abgesehen vom roten
Faden der eigenen Biografie) ist «Anbruch
einer neuen Zeit» mit seinen vielen Abschweifungen und Fussnoten zwar nicht,
dafür grösstenteils unterhaltsam.
Janier schreibt in einem onkelhaften
Plauderton, sehr dialoglastig, als sässe
er nach einer TED-Konferenz mit einer
Handvoll Nachwuchs-IT-lern bei einem
Bier zusammen. Interessant wird es vor
allem an den Stellen, an denen populäre
Irrtümer und falsche Vorstellungen über
VR aufgelöst werden. So erklärt Janier,
warum Hologramme mit unserem derzeitigen Kenntnisstand nicht frei in der Luft
schweben können, neben dem Sehen auch
Klang und Haptik eine grosse Rolle spielen, oder warum es unsinnig ist, VR-Ausrüstung modisch zu gestalten.
Eine einzelne Definition von Virtual
Reality gibt Lanier nicht. Stattdessen
streut er durch das Buch assoziativ verschiedene Ansätze und Aspekte, wie: «VR
ist die Technologie, mit der man die Erfahrung selbst erkennen kann.» Eine überraschende und beruhigende Einsicht von
«Anbruch einer neuen Zeit» ist, dass die
virtuelle und die «echte» Realität gar nicht
in einem Konkurrenzverhältnis stehen,
wie so viele Science-Fiction-Filme prophezeien. Für Lanier ist VR eine Technologie, die von der menschlichen Realität
her gedacht ist und diese keineswegs ersetzt: «Durch VR lernen wir spüren, was
unsere physische Realität real macht.» ●

Ethik Die Philosophin Kirsten Meyer fragt, was wir künftigen Generationen schulden

Wir sollten heute schon an die Zukunft denken
Kirsten Meyer: Was schulden wir
künftigen Generationen?
Reclam 2018. 240 Seiten, um Fr. 32.–.
Von Gregor Szyndler
Die Crux mit der Zukunft ist, dass wir uns
jetzt schon mit ihr auseinandersetzen
müssen. Heutiges Handeln betrifft mit
zunehmendem Fortschritt immer unabsehbarere Generationenfolgen. Darum
geht es in Kirsten Meyers neuem Buch.
Meyer ist Philosophieprofessorin an der
Humboldt-Universität zu Berlin. Eines der
Probleme der Zukunftsethik ist, «dass wir
die Lebensbedingungen künftiger Generationen gar nicht kennen». Sie müssen
abgeleitet werden: Welche heutigen Bedürfnisse sind Universalien, die den Men-
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schen auch in Zukunft wichtig sein werden? Meyer zeigt gründlich und abstrakt
die Spannungsfelder, in denen sich die
Zukunftsethik bewegt. Manchmal fehlt
ihren Ausführungen leider die Erdung im
konkreten Beispiel.
Meyer zeigt aber auch, dass die Herausforderungen nicht nur in der Gerechtigkeit
über viele Generationen hinweg liegen,
sondern auch in jener innerhalb jetziger
Generationen. Leicht vergisst man sonst
vor lauter Philosophieren über potenzielle
Gefahren für noch nicht existierende
Generationen heute existierende Ungleichheiten. Etwa die in Deutschland
zu beobachtende «Energiearmut»: «Falls
Massnahmen zugunsten des Klimaschutzes mit einer Verteuerung von Energie
einhergehen, könnte dies dazu führen,
dass sich manche Menschen wichtige

Energiedienstleistungen nur noch schwer
leisten können.»
Diese Spannungsfelder zeichnet Meyer
mit einer theoretischen Akribie auf, hinter
der ihre praktische Schlussempfehlung
leider abfällt: «Essen Sie von heute an
deutlich weniger Fleisch. Oder verzichten
Sie am besten ganz darauf.» Kurz zuvor
dozierte sie noch, dass man Fleischverzicht vielleicht schmackhafter machen
könne, wenn man die Leute auf die Gesundheitsvorteile statt auf «die Verbindung zwischen Ernährungsgewohnheiten
und Klimawandel» aufmerksam mache.
Hier wähnt man sich in einem Vademecum für Gesundheitspolitik-Spindoktoren. Schade. Dabei ist Zukunftsethik deutlich mehr, als nur heute kein Fleisch mehr
zu essen. Gerade das macht dieses Buch
sehr deutlich. ●

Kolumne

LUKAS MAEDER

Charles LewinskysZitatenlese

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

Ich kenne Leute, die wissen, dass Strindberg
Frauenhasser war und
Grabbe ein Alkoholbesessener. Von Hebbel wissen
sie, dass er sich hässlich gegen eine Elise
benommen hat, von Kleist, dass er Selbstmord beging, von Maupassant, dass er im
Irrenhaus gestorben ist, und mit Goethes
Verhalten Friederike Brion gegenüber
sind sie nicht einverstanden. Aber sie kennen kein einziges Werk dieser Dichter.

Kurzkritiken Sachbuch
Roma Agrawal: Die geheime Welt der
Bauwerke. Übersetzt von Ursula Held.
Hanser 2018. 262 Seiten, um Fr. 38.–.

Honoré de Balzac: Ein Abglanz meines
Begehrens. Übersetzt von Nicola Denis.
Friedenauer Presse 2018. 197 S., Fr. 28.–.

Die Architekten spektakulärer Bauten sind
Superstars. Diejenigen, die dafür sorgen,
dass ihre Entwürfe sicher stehen, bleiben
dagegen meist im Schatten. Bis ein Bauwerk einstürzt wie kürzlich die Brücke in
Genua. Dann fragen wir uns: Wie konnte
das geschehen, wer hat die Statik gerechnet? In das Dasein dieser stillen Sicherheitswächter bringt Roma Agrawal Licht.
Die 1983 in Mumbai geborene, in London
arbeitende Ingenieurin hat nicht nur Europas höchstes Hochhaus, The Shard, gerechnet, sie weiss auch anschaulich und
spannend von ihrem Beruf zu erzählen.
Sie beginnt sinnigerweise mit dem Einsturz der Quebec Bridge 1907, spricht über
Tragwerke, als wären sie so alltäglich
wie Schuhe, vergleicht Gebäudekerne mit
Bäumen und nimmt uns mit auf eine Wanderung von der Antike bis heute rund um
den Globus. Unterhaltsamer kann man die
trockene Materie kaum vermitteln.
Gerhard Mack

«Lettre sur Kiew» überschrieb Balzac
einen Bericht über seine Reise in die
Ukraine, die er im Spätsommer 1847
unternahm. In acht Tagen – damals ein
Schnelligkeitsrekord – bewältigte er per
Eisenbahn und Postkutsche die 800 Meilen von Paris bis zu seiner Angebeteten,
der reichen polnischen Witwe Ewelina
Hanska auf Schloss Wierzchowina in der
Südukraine. Sein Proviant: Schiffszwieback, starker Kaffee, eine gefüllte Zunge
und Anislikör. Vielleicht sollte aus der
«Lettre» ein Buch über Russland werden?
Wir wissen es nicht, das Manuskript bricht
ab. Dafür erfahren wir Köstliches über
das damalige Reisen, über Balzacs naive
Russland-Begeisterung und seinen wilden Antisemitismus. Ein vorzügliches
Nachwort erhellt die Liebes- und Reisegeschichte, die Balzac nicht lange überleben wird: Er stirbt mit 51, nur fünf
Monate nach der Hochzeit in der Ukraine.
Kathrin Meier-Rust

P. J. Blumenthal: Kaspar Hausers
Geschwister. Franz-Steiner-Verlag 2018.
442 Seiten, um Fr. 42.–.

Florian Werner: Der Weg des geringsten
Widerstands. Nagel & Kimche 2018.
256 Seiten, um Fr. 32.–, E-Book 23.–.

Wilde Kinder, die allein in der Wildnis aufgewachsen sind, gar von Wölfen gesäugt
wie Mowgli – gibt es sie wirklich? Den
in München lebenden amerikanischen
Schriftsteller P. J. Blumenthal beschäftigt
diese Frage seit Jahrzehnten. Als «Geschwister» jenes Kaspar Hauser, der 1828
stumm und verwildert in Nürnberg auftauchte, bezeichnet er die über hundert
Kinder, deren Geschichte er zusammengetragen hat: vom «Ziegenkind» 539 n.Chr.
bis zum Affenmädchen, das 2017 in Uttar
Pradesh in Indien auftauchte. Mowgli hat
er nicht gefunden. Dass eine Wölfin einen
menschlichen Säugling ernähren könnte,
ist nach heutigem Wissen schlicht unmöglich. Auch erzählen konnten diese Kinder
nie, denn ob Bärenmädchen, Tigerkind
oder Wolfsjunge – sie blieben stumm. Eine
sorgfältige Dokumentation nicht nur der
Fälle, sondern auch der historischen Quellen und Diskussionen.
Kathrin Meier-Rust

Wer das Wandern liebt, den zieht es –mindestens in der Schweiz – in die Höhe, auf
einen Hügel oder Gipfel, wo einem die
Welt zu Füssen liegt. Nicht so bei Florian
Werner. Der Berliner Autor und Literaturwissenschafter ist unter umgekehrten
Vorzeichen losgezogen. Er sucht den Weg
des geringsten Widerstands im Flachland,
er wandert stets abwärts, ohne GPS, ohne
Karte, ohne Ziel, aber mit Rucksack und
Zelt. Seine Notizen spricht er unterwegs
ins Handy. Der Rhythmus des Gehens ist
diesem wundersamen Wanderbuch eingeschrieben, manchmal auch ein Blues.
Es ist humorvoll und leichtfüssig auch
dann, wenn die Beine des Autors schwer
sind. Geschichten und Begegnungen warten an unverhofften Orten wie der niedersächsischen Pampa. Und auch wenn
nichts passiert, schafft es Werner, unterhaltsam zu erzählen. Ein Buch für Freunde
des Wanderns und eleganter Texte.
Martina Läubli

Irmgard Keun
Ich habe Irmgard Keuns Worte in der Gesamtausgabe ihrer Werke gefunden, in
der sich (Achtung, Werbung!) viele bisher
unbekannte Texte dieser faszinierenden
Autorin entdecken lassen.
Es ist ja ein interessantes Phänomen,
dass sich unser Wissen über Autoren oft
auf einen einzigen Satz beschränkt. Ich
selber, zum Beispiel, habe «Fascht e Familie» geschrieben. Wenn ich irgendwo eine
Lesung mache, geht die Leiterin der Bibliothek oder der Präsident des Kulturvereins vorher ans Mikrofon und teilt den
Zuhörern mit: «Er hat ‹Fascht e Familie›
geschrieben.» Dann freuen sich alle und
bereiten sich darauf vor, bei der Lesung
viel zu lachen. Auch wenn es sich um ein
ganz ernstes Buch handelt. Weil «Fascht
e Familie» doch lustig war.
Manchmal – es passiert nicht jeden
Tag, aber es passiert – sprechen mich
Leute auf der Strasse an, sind furchtbar
nett zu mir und sagen: «Ich kenne jedes
Wort, das Sie geschrieben haben.» Und
wenn ich sie dann frage, welches meiner
Bücher ihnen am besten gefallen habe,
dann ist es meistens die Episode, in der
Walter Andreas Müller in Unterhosen
dastand.
Denn ich habe «Fascht e Familie» geschrieben, und das ist es, was die Leute
von mir wissen. So wie sie von Schiller
wissen, dass er an faulen Äpfeln riechen
musste, um inspiriert zu sein, oder von
Nietzsche, dass er nie ohne Peitsche
zum Weibe ging.
Ich weiss, man soll sich über seine
Popularität freuen, aber andererseits...
Ich weiss nicht, ob ich wirklich glücklich
sein werde, wenn man mir «Fascht e
Familie» auch noch auf den Grabstein
meisselt. Oder wenn ich ans Himmelstor
komme, und St. Petrus (oder wer immer
für jüdische Frischverstorbene zuständig
ist) sagt: «Sie sind doch der, der ‹Fascht
e Familie› geschrieben hat.» Und dann
erzählt er mir – verständlich, dass ihm
gerade die besonders gefallen hat – die
Episode, in der Tante Martha in den
Himmel kam.
Aber ich bin selber schuld. Ich hätte
«Fascht e Familie» eben nicht schreiben
sollen.
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Sachbuch

Kinderbuch Wenn Alt und Jung aufeinandertreffen, entstehen wunderbare Geschichten

EnkelinerziehtOpa
Ulf Nilsson: Mein Papa und ich. Mit Bildern
von Heike Herold; aus dem
Schwedischen von Ole Könnecke. MoritzVerlag 2018. 80 S., um Fr. 23.– (ab 5 J.).
Lauris Gundars: Hallo, Walfisch! Mit Bildern
von Anete Melece; aus dem Lettischen
von Matthias Knoll. Baobab 2018.
88 Seiten, um Fr. 21.– (ab 8 J.).
Von Hans ten Doornkaat
Gegensätze ziehen sich nicht bloss an, sie
ergeben auch gute Geschichten. Im Kinderbuch dominieren 1 × gross (Erwachsener, älter, Löwe) plus 1 × klein (Kind, jünger, Maus). Zwei Neuerscheinungen bespielen das Muster mit Erfolg: In acht

Episoden erzählt der schwedische Altmeister Ulf Nilsson, was Maja und ihr
Papa im Alltag erleben. Wie sie etwa im
Keller die Weihnachtssachen suchen,
wobei das Licht ausgeht und das Untergeschoss zur Abenteuerhöhle wird. Oder

wie Papa ein Bankkonto eröffnet, was
zwar interessant ist, doch leider die
schönen Münzen verschwinden lässt.
Die Erfahrungen werden durch die Optik
des Mädchens und dank der Fähigkeit
des Vaters, spielerisch zu reagieren, zum
erzählenswerten Ereignis.
Diese Eigenschaft geht «Walfisch» ab.
So nennt «Mücke» ihren Grossvater.
Beide leben in Riga. Zwar sind Komik
und Drama des tollen Teams absolut
ortsunabhängig, aber wenn die Kleine
ihrem Opa beibringt, wie man «Hallo»
sagt, dann spielt doch ein Thema Lettlands hinein. Der Übersetzer Matthias
Knoll erklärt, dass die ältere Generation
– geprägt von den Repressionen der
Sowjetzeit – in der Öffentlichkeit eher
verhalten reagiere. Das führt zur pädagogisch wie erzählerisch attraktiven Umkehrung: Enkelin erzieht Opa. Aber Lauris Gundars Kinderbuch ist auch sonst
eine Parabel über Kommunikation:
Mücke scheint die Sprache zu erobern,

und Walfisch hat zwar Lebenserfahrung,
aber wenig Sprechübung. Kein Wunder,
durchleben die beiden «Eiszeiten», Tage,
an denen sie sich anschweigen.
Ob durcherzählt oder in Episoden –
Illustrationen spannen in beiden
Büchern den grossen Bogen: Heike
Herold verstärkt die leichtfüssige Stimmung von Majas kleinen Aufregungen und gibt den Szenen
auch eine ernsthafte Seite.
Überraschender – fast naiv
und zugleich subtil – sind die
kraftvollen Filzstiftzeichnungen von Anete Melece (Bild).
Der Baobab-Verlag hat die lettische Trickfilmzeichnerin,
die in Zürich lebt und mit
dem Film «Der Kiosk» Preise
gewann, für die deutsche
Ausgabe engagiert. Nach
dem Vorlesen kann man gemeinsam den Bildern nachspüren – ein Glück. l

Das japanische Buch Der grosse Druck, normal zu sein
Sayaka Murata versetzt Japan in helle

platz, um Geld zu verdienen und ein
produktives Mitglied der Gesellschaft
zu sein. Danach muss man heiraten –
Frauen spätestens im Alter von 28 Jahren – um seinen richtigen Platz im
Leben einzunehmen. Danach ist es
Aufgabe der Frau, Kinder zu bekommen, um der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Das alles gilt in Japan als
«normal». Mit ihrem Buch habe sie zeigen wollen, wie sonderbar Menschen
sind, wenn sie denken, sie selbst seien
normal, erklärt Murata. Sie gelten zwar
als «normal», doch sobald man die Perspektive wechsle, würden sie plötzlich
sehr seltsam erscheinen.

Aufregung: Gerade einmal 150 Seiten
benötigt die 38-jährige Autorin, um die
drei heiligen Kühe der japanischen Gesellschaft zu schlachten: Heirat, Arbeit
und «normales» Verhalten. Seither
wird in Japan intensiv über ihr Buch
«Konbini Ningen» (auf Deutsch «Die
Ladenhüterin», Aufbau 2018, 146 Seiten) diskutiert. Allein in Japan hat sich
der Roman mehr als 650 000-mal verkauft und räumt renommierte Literaturpreise ab.
Roman. Er handelt von Keiko Furukura, einer 36-jährigen Japanerin, die
seit 19 Jahren als Aushilfe in einem
Konbini arbeitet, einem jener kleinen
24-Stunden-Supermärkte, die es in
Japan an fast jeder Strassenecke gibt.
Die Arbeit im Konbini ist Keikos Leben
– und das ist wörtlich zu nehmen.
Denn Keiko hat tatsächlich keine anderen Wünsche im Leben, als jeden Tag
sorgfältig die Supermarktregale aufzufüllen und die Kunden mit dem einstudierten Konbini-Gesichtsausdruck zu
bedienen. Auch ihr eigenes Essen
stammt aus dem kleinen Supermarkt:
«Die Vorstellung, dass ich mich fast
ausschliesslich mit Lebensmitteln aus
dem Konbini ernährte, gab mir das Gefühl, ebenso ein Teil von ihm zu sein
wie die Regale mit den Haushaltswaren oder der Kaffeeautomat.»
Selbst Feierabend und Nachtruhe dienen ausschliesslich dazu, Keiko zu
kräftigen und als vorbildliche Arbeitskraft zu erhalten. Jenseits des Konbini
ist Keiko nichts. Und genau das macht
sie glücklich und zufrieden. Nun
könnte man der Ich-Erzählerin vorhal26 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 30. September 2018
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«Die Ladenhüterin» ist ein gnadenloser

Die KonbiniSupermärkte in Japan
sind 24 Stunden offen.

ten, sie stelle schlicht ihre Arbeit über
ihr Privatleben, doch darum geht es der
Autorin nicht. Nicht die Konbini-Aushilfe nimmt Sayaka Murata ins Visier,
sondern Japans Gesellschaft – deren
Normen, Konventionen und der daraus
resultierende Sozialdruck. Sie habe
einen Charakter schaffen wollen, der
nichts Falsches tue und dennoch von
allen als seltsam angesehen werde und
von dem die Menschen denken: ‹Was
zur Hölle macht sie?›, verrät die Autorin
in Interviews. Viele ihrer Leser fühlten
sich wie ihre Hauptperson. Sie würden
nicht mehr verstehen, was in Japans Gesellschaft noch als normal gelte.
In Japan richtet man sich ständig nach
gesellschaftlichen Vorgaben: Nach der
Ausbildung braucht man einen Arbeits-

Denn die Folgen jener sozialen Konventionen sind fatal: Die Menschen in
Japan leiden unter Überarbeitung,
immer weniger heiraten, und entsprechend sinkt die Geburtenrate. Jüngstes
Phänomen ist «Hikikomori», eine Form
von akuter sozialer Vereinsamung, bei
der junge Japaner monatelang nicht
mehr ihre Wohnung verlassen. Schätzungsweise eine halbe Million junger
Menschen leiden unter Hikikomori.
Bisher kümmern sich vor allem die
Eltern um ihre kranken Kinder. Experten sprechen deshalb auch vom «Problem 2030»: Dann nämlich sterben
jene Eltern, und Japans Gesellschaft
muss eine nachhaltige Lösung finden.
Sayaka Murata weiss übrigens genau,
worüber sie in «Die Ladenhüterin»
schreibt. Denn trotz den Verkaufserfolgen und zahlreichen Literaturpreisen
arbeitet sie nicht hauptberuflich als
Schriftstellerin. Sie ist Konbini Ningen,
Verkäuferin in einem jener 24-Stunden-Supermärkte. l
Von Michael Radunski, Peking

Agenda

Gesamtkunstwerk China, real und imaginiert

Agenda Oktober 2018
Montag, 1. Oktober, 19 Uhr
Nora Gomringer: Spoken Word.
Fr. 35.–/25.–. Sogar Theater,
Josefstrasse 106

JUDITH KINITZ

Zürich

Montag, 22. Oktober, 20 Uhr
Benedict Wells: Die Wahrheit über das
Lügen. Musik: Jacob Brass. Fr. 25.–.
Kaufleuten, Pelikanplatz 1
Montag, 22. Oktober, 19.30 Uhr
Nino Haratischwili: Die Katze und der
General. Moderation: Nicola Steiner.
Literaturhaus, Limmatquai 62
24. bis 28. Oktober: Zürich liest
Buchfestival in Zürich und Winterthur.
Programm: www.zuerich-liest.ch/
Sonntag 28. Oktober, 11 bis 17.30 Uhr
NZZ Tag des Lesens im Rahmen von
«Zürich liest». NZZ Foyer, Falkenstrasse 11

Basel
Donnerstag, 4. Oktober, 19 Uhr
Mira Magén: Zu blaue Augen. Fr. 18.–.
Literaturhaus, Barfüssergasse 3
1987 reisten Betha Sarasin und Markus Ganz nach
China. Sie war eine arrivierte Künstlerin, er ein junger,
von multimedialen Projekten faszinierter Musikjournalist. Die beiden kombinierten Bilder, Musik und Text
zu einem abenteuerlichen Gesamtkunstwerk. 2016
starb Betha Sarasin im Alter von 86 Jahren. Markus
Ganz hat das Projekt nun als Hommage an sie zum Abschluss gebracht und dabei Figuren und Episoden aus

dem Mingzeit-Roman «Die Reise in den Westen» in den
Text gewoben. Der Band enthält die poetischen
Geschichten in deutscher, englischer und chinesischer
Sprache; Bilder in verschiedenen Mal- und Zeichentechniken antworten auf sie. Die Musik ist auf Streaming-Plattformen und CD greifbar. Manfred Papst
Markus Ganz, Betha Sarasin: Zurück zu den Seen.
Friedrich Reinhardt, Basel 2018, 188 S., um Fr. 49.–.
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Thomas Hürlimann: Heimkehr.
S. Fischer. 528 Seiten, um Fr. 38.–.
Milena Moser: Land der Söhne.
Nagel & Kimche. 420 Seiten, um Fr. 36.–.
Jean-Luc Bannalec: Bretonische Geheimnisse.
Kiepenheuer & Witsch. 400 S., Fr. 24.–.
Mona Kasten: Save Us.
Lyx. 324 Seiten, um Fr. 20.–.
Petra Ivanov: Alte Feinde.
Unionsverlag. 384 Seiten, um Fr. 38.–.
Nicholas Sparks: Wo wir uns finden.
Heyne. 384 Seiten, um Fr. 30.–.
Jo Nesbø: Macbeth.
Penguin. 624 Seiten, um Fr. 36.–.
Jonas Jonasson: Der Hundertjährige, der zurückkam... C. Bertelsmann. 350 S., um Fr. 30.–.
Guillaume Musso: Das Atelier in Paris.
Pendo. 464 Seiten, um Fr. 26.–.

Donnerstag, 25. Oktober, 19 Uhr
Zülfü Livaneli: Unruhe. Moderation:
Mine Dal. Fr. 18.–. Literaturhaus

Bern
Sonntag, 7. Oktober, 11 Uhr
Daniel Kehlmann: Tyll. Zentrum Paul
Klee, Monument im Fruchtland 3

Bestseller September 2018
Alex Capus: Königskinder.
Hanser. 400 Seiten, um Fr. 28.–.

Dienstag, 23. Oktober, 19 Uhr
Hansjörg Schertenleib: Die Fliegengöttin.
Fr. 18.–. Literaturhaus

Yuval Noah Harari: Eine kurze Geschichte der
Menschheit. Pantheon. 528 S., um Fr. 23.–.
Bernadette von Dreien: Christina – Zwillinge als
Licht geboren. Govinda. 319 S., um Fr. 28.–.
Thilo Sarrazin: Feindliche Übernahme.
Finanzbuch Verlag. 450 Seiten, um Fr. 40.–.
Bernadette von Dreien: Christina – Die Vision
des Guten. Govinda. 337 Seiten, um Fr. 28 .
Duden – Die deutsche Rechtschreibung.
Dudenverlag. 1264 Seiten, um Fr. 36.–.
Thomas Renggli: Bernhard Russi.
Weltbild. 176 Seiten, um Fr. 33.–.
Carla Del Ponte & Roland Schäfli: Im Namen der
Opfer. Giger. 200 Seiten, um Fr. 32.–.

Mittwoch, 17. Oktober, 20 Uhr
Daniel Ryser: In Badehosen nach Stalingrad – Roger Köppels Weg. Fr. 15.–. Buchhandlung Stauffacher, Neuengasse 25/37
Mittwoch, 24. Oktober, 19 Uhr
Federica de Cesco: Der englische Liebhaber. Anmeldung: info@silviamueller.ch.
Fr. 20.–. Altes Schloss Bümpliz

Bücher am Sonntag Nr.9
erscheint am 28. Oktober 2018
Weitere Exemplare der Literaturbeilage «Bücher am
Sonntag» können E-Mail bestellt werden:
sonderbeilagen@nzz.ch. Oder sind – solange Vorrat
– beim Kundendienst der NZZ, Falkenstrasse 11, 8001
Zürich, erhältlich.
ANZEIGE

NAG E L & KI MCH E
IM TAL DER GEBEINE

Rabbi Klein ist
fassungslos: seine
reiche Tante ist in
ihrer Zürcher
Wohnung vergiftet
worden. Seine
Ermittlungen führen
ihn nach England
und Wien.

Rolf Dobelli: Die Kunst des guten Lebens.
Piper. 384 Seiten, um Fr. 24.–.
Bas Kast: Der Ernährungskompass.
C. Bertelsmann. 320 S., um Fr. 30.–.
Barbara Bleisch: Warum wir unseren Eltern
nichts schulden. Hanser. 288 S., um Fr. 29.–.

Erhebung GfK Entertainment AG im Auftrag des SBVV; 18. 09. 2018. Preise laut Angaben von www.buch.ch.

ISBN 978-3-312-01085-1

Soeben erschienen!

30. September 2018 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 27

H A BE N S
I E S IC H
I H R E F E
R I E N A N
DE R S AU
S G E M A LT
?

T ?
DE R S AUS G E M A L
I H R E F E R I E N A N
H A BE N S I E S IC H

Wie soll man im Zeitalter des
Massentourismus noch reisen –
falls überhaupt?
Wir Touristen. Lesen Sie alles darüber im nächsten «NZZ Folio».
Das Magazin der «Neuen Zürcher Zeitung» inspiriert Sie jeden Monat mit überraschenden
Geschichten zu einem Schwerpunktthema: Erfahren Sie, was über den Tag hinaus wichtig bleibt.
Lesen Sie in die Tiefe und bestellen Sie das «NZZ Folio» im Probeabo.
4 Ausgaben für nur Fr. 25.–
nzz.ch/folio13

