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Es gibt Orte auf derWelt, die eine besondereAusstrahlung
haben. EinMagnetfeld, demman sich nicht entziehen kann. Das
spürte ich bereits an derGrenze, durch die karge armenische
Hochebene kommend: «Welcome toGeorgia!», sagte die junge
Zöllnerin lächelnd.Nirgendwo auf derWeltwar ich vonGrenz-
beamten sonett begrüsstworden, unddaswar erst der Auftakt
für eine opulenteGastfreundschaft: übervolle Tischemit
Salaten, Suppen, FleischmitWalnusssauce und immerChat-
schapuri, frisch frittiertes Fladenbrot. Nie fehlte es anWein,
auchwenn ermanchmal Kopfwehverursachte, undnoch
weniger fehlte es anHerzlichkeit. DieGeorgier schienen sich
aufrichtig zu freuen, dass jemandhierher kam, in dieses Land
amSchwarzenMeer, gekrönt vondenhohenGipfeln des
Kaukasus,wo einst die griechischenArgonautendasGoldene
Vlies gesucht hatten, undwo sich eine uralte, eigenständige
SpracheundKultur bewahrt hat. In Tbilissi betrat ich eine
Kirche undhörte zufällig polyfoneGesänge, deren archaische
Kraftmich erschauern liess. Eigenwillig ist auchdas georgische
Alphabet. Seine Buchstaben gleichen luftigen Schnörkeln.
Gerne hätte ich aufmeiner Reise Literatur ausGeorgien gelesen;
doch eswaren so gutwie keineÜbersetzungen erhältlich. Das
ändert sich nun – dankdemAuftritt des Landes ander Frankfur-
ter Buchmesse imOktober.Weit über 100Titelwerden auf
Deutsch übersetzt. Davon stellt IhnenClaudiaMäder die lesens-
wertesten vor (S. 14). Zugleich erzählt sie vonden gesellschaft-
lichenundpolitischenUmbrüchen in einemLand, in demes
viel zu entdecken gibt. Ichwünsche Ihnen eine anregende
Lektüre.Martina Läubli
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A
N
D
RE

W
M
ED

IC
H
IN
I/
A
P

Martina Läubli,
Redaktionsleiterin
«Bücher amSonntag»



4 ❘ NZZamSonntag ❘ 30. September 2018

Belletristik

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.

DavidSedaris:Aber es ist schrecklich, über-
all liegtMüll! Sagen Siemir nicht, dass Sie
den nicht bemerkt haben. Sie sind doch
Schweizerin.
NZZamSonntag:DieAbfallthematik liegt
Ihnen am Herzen. Sie gehen täglich stun-
denlang, zählen Ihre Schritte und sammeln
Kehricht auf. Man hat zum Dank ein Müll-
fahrzeug 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. Ichwürdeniedarüber reden
oder schreiben,wennmichetwaswirklich
getroffen hat. Ich würde mich zum Bei-
spiel nie negativüberKritiker äussern, die
mein Buch schlecht finden. Ichwill nicht
verraten, dass siemichdamit treffen.Das
gibt ihnen viel zu viel Macht über mich.

Sie schreiben also im Grunde über nichts,
was Sie wirklich verletzbar macht?

WermeineBücher liest, bekommtviel-
leicht eine generelle Ahnung davon, wo
meine Schwachstellen liegen. Aber einen
Bauplan zu meiner Seele hat er damit
nicht. ZumBeispielmache ichmich gerne
übermeinenKörper lustig. Ichwürde aber
nie über mein Sexleben schreiben.

IhreBücher sind immer sehr persönlich. Als
Leser hat man das Gefühl, Sie zu kennen.

Das ist garnichtmal falsch.MeineTexte
stammen ja alle aus meinem Leben. Lei-
der kann ich aber nicht alles schreiben.
Nehmen Sie meinen Partner Hugh. Mit
ihmkannman sich friedlich unterhalten,
dann nimmt er ein Bad, und eine halbe
Stunde später taucht ermit komplett ver-
änderter Stimmung wieder auf und wirft
DingedurchdieGegend.Darüber darf ich
niemals schreiben.

Aber Sie dürfenmitmir darüber sprechen?
Nun ja. Sie schreiben für eine deut-

sche... äh Schweizer Zeitung. Erwird das
niemals lesen.

Das Profane neben dasAbgründige zu stel-
len, ist eines Ihrer Markenzeichen. Funk-
tioniert Ihr Verstand auf diese Weise oder
ist das einfach ein narrativer Trick?

Beides trifft zu. Die Geschichte über
denSelbstmordmeiner 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 jemandmit einer
Plastiktüte über demKopf stirbt. ImBuch
schreibe ich,wiemeine andere Schwester
nebenmir amStrandhergehtundmirmit-
teilt, wie Tiffany sich umgebracht hat.
Irgendwann fragte sie: «Würdest duetwas
für mich tun?» Ich gab zur Antwort:
«Natürlich! Alles!»Meine Schwester sagte:
«Könntest du mir bitte die Schnürsenkel
binden, ichkannmich indenengenHosen

SatirikerDavidSedaris’Bücherwerdenweltweitmillionenfachverkauft.
Auch inseinemneustenBandschöpftderUS-AutorausdenAbgründen
seinesLebensundseinerFamilie.BeimTreffen inLondonerzählt er,
warumerunbedingtwollte, dassdieLeser lachen,wennsiedenTextüber
denSuizid seinerSchwester lesen. Interview:KatharinaBracher

Der Schriftsteller
David Sedaris teilt
seineNeurosenmit
seinen Lesern.

DavidSedaris

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, Sui-
zid, geistiger Zerfall: Der 61-Jährige er-
spart den Lesern nichts. Wie aus einem
Hinterhalt unterbricht er seine eindring-
lichen Schilderungen über die Tragik des
Daseins mit bösen Pointen, die seine
Fans wie eine Medizin aufsaugen.

«Ichmagmeine
Stimmenicht»
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werden es dir bei jeder Gelegenheit unter
dieNase reiben.Naund?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 fin-

den, wenn jemand im Restaurant den
Schleimhochzieht und neben dir auf den
Boden spuckt. Ichhabenicht geschrieben,
Chinesen seien nicht intelligent oder
hätten eine schreckliche Kultur.

EinKonzept, das Sie in IhrenTexten immer
wieder kritisierten, ist die «MikroAggres
sion». Sie bezweifeln, dass so etwas über
haupt existiert. Warum?
Ich gebe IhneneinBeispiel. Einmalwar

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 Signie-
rungbat.MeineFreundin fragte die Frau,
ob sie nicht im Lebensmittelgeschäft bei
ihr imQuartier arbeite. Die Frau bellte sie
an: «Nein, das muss eine andere braune
Person gewesen sein.»Das tatmirweh für
meine Freundin, die selbst palästinensi-
scher Abstammung ist. Herrgott, sie hat
bloss gefragt, ob siedieFrauvon irgendwo
kenne!Wasmanche als Mikro-Aggressio-
nen empfinden, sind Fehler. Leute ma-
chen 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.
Oderwenn sie es einfachnicht besserwis-
sen.Heute sindKonversationenzuMinen-
feldern geworden. Kürzlich habe ich eine
Stelle vorgelesen, inder ichüber eineFrau
schrieb, die sich im Flieger in die Hosen
gemacht hatte. Ich schrieb, dass ihr Rock
eineFarbehatte, als stammte er von einer
Zigeunerin, die schon längere Zeit in ih-
rem Sarg lag. Einer kam nach der Lesung
zumir und sagte: Ich fühlemich verletzt.
Ich bin ein Zehntel Zigeuner. Ich antwor-
tete:Wer ist das nicht?Rufmich an,wenn
du zu neun Zehnteln Zigeuner bist.

Haben Sie persönlich nie Erfahrungen mit
diskriminierendem Verhalten gemacht?
Natürlich.NehmenSieHughundmich.

Wirwurden schongefragt: «Wer voneuch
ist die Frau?»Das ist einfachnur eine sau-
dummeFrage,weiter nichts. Das verletzt
mich nicht. Ehrlich gesagt, war ich hoch-
erfreut, diese Frage zu hören, weil es un-
fassbar ist, dass es sie noch gibt.

l Am9.OktoberstelltDavidSedarisim«Kauf
leuten» inZürichdasBuch«Calypso» vor.
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EN «WasmanchealsMikro-
Aggressionenempfinden,
sindFehler.Manmuss
dahinternichtgleich
Diskriminierungvermuten.»

nicht richtig bücken.» Das Publikum
konnte sichmit einemLacher erleichtern.
Das war der perfekte Moment, um aus
diesem Druckraum, den ich mit dieser
erschütterndenGeschichte erzeugt habe,
auszubrechen.

Wemlesen Sie neueTexte vor, umzu testen,
ob sie funktionieren?
Neue Essays teste ich bei meinen Auf-

tritten, manchmal sind es dreitausend
Zuhörer, manchmal nur dreihundert. Als
ich den Essay übermeine Schwester zum
ersten Mal vorlas, machten die Leute im
Publikum: Ähämähäm (hustet).

Das Publikum hustet aus Protest?
Husten imPublikum ist einAnzeichen,

dass es den Text überspringen will. Sie
sagen:DieLeutemöchtendasnichthören.
Also habe ich die Schwere rausgenom-
men, Informationen weggelassen und
komprimiert. Bis niemandmehr 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 ichmeine Stimme. Für sie-
benWochenwar «Calypso»Nummer 1 auf
der Bestsellerliste der «NewYorkTimes»,
und seither verharrt es in den Top Ten –
das Hörbuch jedoch ist seit Veröffent-
lichung 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

Mannnacheiner Lesung zumir 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: «Ichwusste gar
nicht, dass Sie schwul sind.»
Ich gehöre nicht zu der Sorte vonMen-

schen, 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 Abstam-
mung hat sich bei mir über den Essay be-
schwert. Ich sagte: Du bist nicht mal Chi-
nese, 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 be-
schwerten. Da habe ich gesagt: Versuch
malAmerikaner in Paris zu sein! Die Fran-
zosen hassen amerikanisches Essen und
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LinaMuzur (Hrsg.): SagteSie.
17ErzählungenüberSexundMacht.
Hanser Berlin 2018. 224 Seiten,
umFr. 30.–, E-Book 23.–.

VonKatja Schönherr

Mit «He-said-she-said» werden im Engli-
schenKonflikte bezeichnet, zu denendie
Beteiligten völlig konträre Aussagen ma-
chen. «Undweil 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», er-
klärt Lina Muzur im Vorwort zu «Sagte
sie».Muzur, stellvertretendeVerlagsleite-
rin von Hanser Berlin, ist die Heraus-
geberin des genannten Sammelbands.
17 Autorinnen hat sie ausgewählt, unter

Erzählungen 17AutorinnenwerfeneinenvielschichtigenBlickaufGeschlechterverhältnisse

#MeToo, inLiteraturgegossen
ihnen Fatma Aydemir, Antonia Baum,
Helene Hegemann und Jackie Thomae.
Die Geschichten handelnweniger vom

Mit- als vom Gegeneinander zwischen
Mann und Frau. Sie sind in Literatur ge-
gossene#MeToo–Fälle.Unddarin liegt der
Wert dieses Buchs: Beginnt man gerade,
des Themas überdrüssig zu werden, so
legendiemeistendieser sehrunterschied-
lichen Texte nochmals einen neuen Zu-
gang zu weiblichen Gedanken, Empfin-
dungen und Erlebnissen. Genau zum
richtigenZeitpunkt sorgt die literarisierte
Form für vielschichtige und zugleich un-
aufgeregte Darstellungen.
Besonders eindrücklich gelingt dies

JuliaWolfmit ihrer Erzählung «Dickicht»,
in der – eigentlich – gar nichts geschieht,
ausser dass eineFrau in einemFerienhaus
aufdieRückkehr ihresManneswartet.Die
jungeMutter hängt gruseligenVorstellun-

gendarübernach,was ihr andiesemfrem-
den 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 Protago-
nistin mit ihrer Mutter telefoniert, fragt
diese sofort: «Hast duPfefferspraydabei?»
Dass es #MeToonicht erst gibt, seit laut

darüber geredetwird, zeigt derBeitragder
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 eineVergewaltigung, verbundenmit
dem Ort, an dem sie stattfand (Moskau).
Offiziell durftedieErzählungdamalsnicht
erscheinen und wurde in einer Unter-
grundzeitschrift abgedruckt. In «Sagte
sie» kommt sie nun an die Oberfläche. ●

GeorgeSaunders: Lincoln imBardo.
Deutsch vonFrankHeibert. Luchterhand
2018. 448 S., umFr. 35.–, E-Book 25.–.

Von Simone vonBüren

Es gibt diese seltenen Bücher, deren Lek-
türe anmutetwie eineWanderung in einer
gänzlich fremdartigen Landschaft. «Lin-
coln im Bardo», der erste Roman des für
seineKurzgeschichtenbekanntenAmeri-
kaners George Saunders, ist ein solches
Buch. Es spielt in der eigentümlichen
Topografie einesWashingtonerFriedhofs,
auf dem sich Lebende und Geister zwi-
schenMarmorgruften undmoosbewach-
senenGrabsteinendurchdringen. Esüber-
rascht aber auch mit einer ungewohnten
Textlandschaft aus aneinandergereihten
Zitaten vonüber hundert inQuellenanga-
ben ausgewiesenen Stimmen.
Ausgehend von einer historischen

Begebenheit – dem Tod des elfjährigen
Sohns vonPräsidentAbrahamLincoln im
Februar 1862, mitten im amerikanischen
Bürgerkrieg, und Lincolns Besuch von
WilliesGrab inderNacht nachder Beerdi-
gung – entwirft Saunders eine verrückte
und aufwühlendeMeditationüber Liebe,
Leiden und Verlust. Der Grossteil der
Handlung des 2017mit demBooker-Preis
ausgezeichneten Romans spielt sich im
titelgebenden Bardo ab, das im tibetani-
schenBuddhismusdenÜbergangsbereich
zwischen Leben und Tod bezeichnet.
Saunders mischt ein wenig Gothic

Novel und Jüngstes Gericht bei und Gott
als «ein grossesViech jenseits unserer Ein-
sicht». Die mit surrealer Erfindungslust

RomanGeorgeSaundersentwirftumdentrauernden
AbrahamLincolneineMeditationüberdasSterben

Zwischen
LebenundTod

und schwarzer Komik gezeichneten «un-
stofflichenSchatten», die indiesemBardo
wuseln und werken, haben in unter-
schiedlichsten Situationen und Jahrhun-
derten gelebt. Sie verachten «gehschwe-
bend» die «lauwarme, bedürfnislose
Sorte», die widerstandslos abtritt. Mit
euphemistischenBegriffenwie «Kranken-
Kiste» für «Sarg» klammern sie sich ander
Idee fest, sie seiennur krank,weil sie ihre
Familien nicht verlassen, sich an ihren
Herren rächen, «dieDingederWelt» noch
geniessen wollen, oder weil sie – wie in
Willie Lincolns Fall – von der Liebe eines
Lebenden zurückgehalten werden. In
Kenntnisdes grauenhaftenSchicksals, das
Kindern imBardodroht, setzendrei Prot-
agonisten-Geister – ein Pfarrer, ein von
einem Balken erschlagener Drucker und
ein schwuler Selbstmörder – alles daran,
Willie loszuwerden.
Die drei übernehmennicht nur dieVer-

antwortung für die Handlung, sondern
auch für die Erzählung, wobei ihre Aus-
sagen sich inweit über hundert Stimmen
einordnen.DerRoman, auf Englisch auch
als Hörbuch mit 166 Sprechern erschie-
nen, ist eine sprachlich und inhaltlich
beeindruckendvielfältige Sammlungvon
Zitaten aus Zeitungen, Geschichtsbü-
chern, Briefen, Tagebüchern und Biogra-
fien, inder sichhistorischeunderfundene
Quellen solchermassen widersprechen,
dass amEndenichtsmehr gewiss scheint.
EinederQuellenhält fest: «Der jungeWil-
lie Lincoln wurde an dem Tag zur letzten
Ruhe gebettet, als die Listen derMänner,
die bei dem Sieg der Unionisten in
Fort Donelson gefallen waren, öffentlich
ausgehängt wurden.» Diese historische

Gleichzeitigkeit von persönlichem und
kollektivem Verlust verdichtet Saunders
zueiner tiefgründigenHommageaneinen
grossen Präsidenten, dessen Hadern mit
demVerlust seinesKindes auf dasHadern
mit einem Krieg trifft, den er verantwor-
tet, aber nicht im Griff hat.
Indem Saunders einen Chor Lebender

und Toter erzählen lässt, stellt er die Ge-
schehnisse von 1862 indenweiterenKon-
text des Liebens, Leidens und Sterbens,
der Menschen aller Gesellschaftsschich-
ten, 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 Saun-
ders literarischem Vorgänger Walt Whit-
man. ImGedicht «SongofMyself» schrieb
er: «I am large. I contain multitudes.» ●

AbrahamLincolns SöhneWillie (Mitte) undTed (r.)mit ihremCousin (1861).
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VirginieDespentes:DasLebendesVernon
Subutex3.
Kiepenheuer & Witsch 2018. 410 Seiten,
um Fr. 32.–, E-Book 21.–.

Von StephanRamming

Wer ist Vernon Subutex? Ganz am Ende
des soeben in der deutschen Übersetzung
erschienen dritten Bandes der Trilogie
«Das Leben des Vernon Subutex» von Vir-
ginie Despentes erfährt man immerhin
den wahren Namen des Titelhelden: Marc
Cumpadre, so heisst er bürgerlich. Vernon
ist ein anderer, als man während der atem-
beraubenden 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 acht-
ziger JahrendenhumorigenSzene-Namen
Subutex gab – ein Medikament bei Ent-
zugserscheinungen von Heroinabhängi-
gen –, 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 Cum-
padre, ich wusste nicht, dass du so heisst.
Ich habe so geweint.» Sie hat seinen
Namen unter seinem Bild auf dem Polizei-
Plakat mit den Ermordeten des Attentates
gelesen. Doch die Polizei irrte. Subutex ist
der einzige Überlebende des mörderi-
schen Anschlages auf die Party, wo er
Musik aufgelegt hat. «Ein Meer von Blut
verband die Körper. Es breitete sich lang-
sam aus. Das war die einzige Bewegung in
der Halle.»

LiterarischeSensation
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, Dro-
gen, 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 lite-
rarische Sensation. Vom Publikum ver-
schlungen, 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

Roman-TrilogieVirginieDespentes’EposumdenehemaligenPlattenhändlerundDJVernonSubutex
endetmitblutigerGewalt. Es istbissigesGesellschaftsporträtundgrosseLiteratur

DunklesHerzderGegenwart

und in der Philosophie. Es ist vielleicht
nur eine ironische Note, dass die 49-jäh-
rige Autorin, einst mit Büchern wie
«Baise-moi» («Fick mich») als feministi-
sche Krawallschachtel verschrien, mit der
Subutex-Trilogie mitten im Betrieb ange-
kommen ist, etwa als Mitglied der Acadé-
mie 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 über-
lebt, wurde von einem Filmproduzenten
in Auftrag gegeben, der danach die Ge-
schichte von Subutex zu einer weltweit
erfolgreichen TV-Serie macht. Genau das
passiert derzeit auch in der Wirklichkeit,
die Trilogie wird gerade verfilmt.

Erzähltwie eineTV-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 ver-
anstalten an wechselnden Orten in der
Abgelegenheit Partys, bei denen Subutex
als DJ Musik auflegt. Diese Partys, «Con-
vergences», geniessen rasch den Ruf von
besonderen, mystisch-sonischen Ereig-
nissen. 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 er-
folglose 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 misan-
thropischen Säurebad eines Michel Hou-
ellebecq und depravierten Analysen von
Didier Eribon. Das ist verzweifelt, das ist
lustig, und es ist grossartig. ●

Die FranzösinVirginie
Despentes, 49,macht
aus Rock’n’Roll grosse
Literatur.
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GoranVojnovic:UnterdemFeigenbaum.
AusdemSlowenischenvon
KlausDetlef Olof. Folio 2018. 334 Seiten,
umFr. 35.–, E-Book 20.–.

Von Susanne Schanda

AmEndedieses grossartigenRomans sitzt
Jadrannachts hochoben inderKronedes
Feigenbaumsund tastet imDunklennach
einer Feige, als ginge es um sein Leben.
Mit dem Tod des Grossvaters hat er nicht
nur dessen Haus mit Garten und Feigen-
baum in einem verlassenen Nest an der
slowenisch-kroatischen Grenze geerbt,
sondern auch die Lebens- und Liebes-
geschichte des Aleksandar Dordevic, der
1925 in Novi Sad geboren wurde, mit sei-
ner Mutter nach Belgrad und dann nach
Ljubljana zogund schliesslich für sichund
seineFraubesagtesHaus in Istrien baute.
Als Aleksandar geboren wurde, war

Jugoslawien noch ein Königreich, bei sei-
ner Heirat mit der Slowenin Jana eine
sozialistische Republik. Trotz ihrer Liebe
war ihre Beziehung von Anfang an durch
SpannungundKonflikte geprägt.AlsAlek-
sandar sich nicht gegen seine Strafverset-
zung nach Ägypten wehrt, reagiert Jana
bei seinerRückkehrmitVerstummenund
zunehmenderDemenz. IhreTochterVesna

RomanGoranVojnovicerzählt ineinemformidablenFamilienromanvonderGeschichtedesBalkans

DerKrieg istvergangen,dieUnbehaustheitbleibt
heiratet einen Bosnier, der aussieht wie
Jean-Paul Belmondo und nach 13 Ehejah-
ren ohne Abschied verschwindet, als der
Krieg «dort unten» beginnt. Vesnas Sohn
Jadran schliesslich versucht verzweifelt,
den Graben zu überwinden, der sich zwi-
schen ihm und seiner Frau geöffnet hat.
Während die schicksalhaften Lebens-

entscheidungen der Figuren durch histo-
rischeGeschehnissedesBalkansbestimmt
werden, ist dieser Roman im Kern eine
ergreifende Familiengeschichte, die von
Liebe, Ehe, Trennung undVerlust erzählt
und dabei immer wieder die Perspektive
des SohnesundEnkels einnimmt, der sei-
ne Eltern und Grosseltern aufmerksam
beobachtet. So versucht er zu verstehen,
warum ihmsein eigenes Lebenentgleitet.
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
einembraunenFläschchenhängenbleibt.
«Würde man in einem Film unter dem
Bett, auf dem ein Verstorbener liegt, ein
leeres Fläschchen sehen, würde man als

Zuschauer sofort einenunnatürlichenTod
vermuten.»DerVerdacht, sein87-jähriger
Grossvater habe sich umgebracht, setzt
sich in ihm fest und prägt seine assozia-
tiven Erinnerungssprünge bei der Suche
nach demWarum.
Der in Titos Todesjahr 1980 geborene

slowenische Autor und Filmemacher
Goran Vojnovic hat bereits mit «Vaters
Land» (2016) eineerschütterndeFamilien-
geschichte auf dem Hintergrund des zer-
fallendenJugoslawienvorgelegt. Im jüngs-
ten Roman, «Unter dem Feigenbaum»,
greift erweiter aus und zeigt, wie sich das
Gefühl vonUnbehaustheit undAngst von
Generation zu Generation weitervererbt
bis in dieGegenwart, in der Jadran gegen-
überdenElternseinerFrauauseinerhöhe-
renGesellschaftsschichtLjubljanas seinen
bosnischen Vater verleugnet.
Vojnovic erzählt in Zeitsprüngen, so

dass sich die Geschichten und Beziehun-
gen erst nach und nach zum Gesamtbild
fügen und einen starken Sog entwickeln.
TreffendeDialogeundpräzise Szenenver-
raten den Filmregisseur. Mit einer Sensi-
bilität 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
österreichischenMarillenundGrammeln
gewürztes Deutsch übersetzt. ●

ANZEIGE

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

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

Focus, München

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

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

Roman· Diogenes

Martin Suter
Allmen

und die Erotik
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272 Seiten, Leinen, sFr 27.–*

Neue Bestseller von Diogenes

256 Seiten, Leinen, sFr 30.–*

Diogenes

BenedictWells
Die Wahrheit

über das Lügen
Zehn Geschichten
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JakobTuggenerEposüberdasmoderneLeben

JakobTuggener (1904–1988) ist einer der grossen
europäischen Fotografendes 20. Jahrhunderts.Wie
August Sanderwollte ermit derKamera dieVerände-
rungenderGesellschaft imAlltagderMenschen ein-
fangen. Anders als derDeutsche erstellte er jedoch
nicht eine Enzyklopädie der Berufe undGesellschafts-
gruppen, er suchte dieMenschenda auf,wo sie arbei-
teten, feierten undwohnten. In seinemberühmtesten
Buch «Fabrik» zeigte er sie andenDrehbänkender
MaschinenfabrikOerlikon. IndenalpinenGrand-Hotels
fotografierte er sie bei Silvesterpartys. Immerwollte
Tuggener sie in Bewegung. AutorennenundFlug-
schauen liebte er ebensowie den flüchtigen Schimmer

derOberflächen. Der Russ glänzt auf derHaut der
Arbeiter genausowie der Schweiss in denGesichtern
der Tanzenden. Fast immer erzählen seine Bilder Ge-
schichten. DamitwurdeTuggener zu einemderVäter
der Schweizer Reportagefotografie. Rund 75Buch-
maquetten hat er erstellt. Und er experimentiertemit
Film. In beides gibt der Steidl-Verlag nun erstmals
Einblick: Die ersten zwölf Buchdummys aus den Jahren
1936bis 1982 sowie einige 16-mm-Kurzfilme liegen in
einerKassette vor, die höchstenAnsprüchengenügt.
EinHighlight dieses Buchjahres.GerhardMack
JakobTuggener: Books and Films. 12 Bücher, 1 DVD,
1336 S., 1000Abb., Steidl, Göttingen 2018, € 700.–.

EliasCanetti: «Icherwartevon Ihnenviel».
Briefe 1932–1994.
HanserMünchen 2018. 864 Seiten,
umFr. 58.–, E-Book45.–.

VonManfredKoch

Elias Canetti ist in diesenWochenauf ver-
störende Weise aktuell geworden. Wer
unter demEindruckderChemnitzer Jagd-
szenen seinen Riesenessay «Masse und
Macht» aufschlägt, wird speziell das Ka-
pitel über die «Hetzmassen»mit Beklem-
mung lesen. DennCanetti stellt klar, dass
der Antrieb der Hetzmasse, auch wo die
Opfer ‹nur› verprügelt werden, die Lust
am gemeinsamen Töten ist. Sie gehe zu-
rück auf die archaischen Jagdgemein-
schaften der Frühzeit. Trügerisch ist für
denAutor derGlaube, der zivilisiertemo-
derneMensch sei über solchenPrimitivis-
mus hinaus: «Der Abscheu vor dem Zu-
sammentöten ist ganzmodernenDatums.
Man überschätze ihn nicht.»

Vor den Hetzmassen der Nazis floh
Canetti 1938 aus Wien nach London und
begann mit den Recherchen zu «Masse
undMacht». Erst 1960 erschiendasBuch,
sein umstrittenstesWerk.WelcheBedeu-
tung Canetti ihm beimass, zeigt die jetzt
erschienene umfangreiche Auswahl sei-
ner Briefe von 1932 bis 1994. Nach Ab-
schluss des Manuskripts schreibt er dem
Bruder: «Ich weiss, dass ich mit diesem
BucheineArt vonUnsterblichkeit erlangt
habe, undwenn ichmorgen sterben sollte,
habe ich nicht umsonst gelebt. Ich habe
mir damit den Nobelpreis verdient, den
für Literatur oder den für Frieden, natür-
lich werde ich ihn nicht bekommen.»

Dieses Selbstbewusstsein ist umso er-
staunlicher, als Canetti damals im deut-
schen Sprachgebiet noch ein weitgehend
unbekannter Autor war. Tatsächlich be-
gann seine literarische Karriere, die ihm
1981 den Nobelpreis einbringen sollte,
nach der Veröffentlichung von «Masse
und Macht». Aber dieser Aufstieg ver-
dankte sich anderen Werken (wie dem
Roman «Die Blendung»), deren sich von
da anderHanser-Verlagunter demLektor
Herbert Göpfert annahm. Der schwierige
Essay, derweder Literatur noch soziologi-
sches Fachbuch war, wurde kaum rezi-
piert. Canetti war zutiefst gekränkt und
wurde in den Briefen nicht müde zu be-
tonen, erhalte «MasseundMacht» für sein
«eigentlichesLebenswerk». Eshandle sich
durchausum«Dichtung», schreibt er 1968,
so sehr sei für ihndarin «beides, dasDich-
terische wie das Gedankliche, wirklich
eins geworden».

Man sieht an diesem trotzigen Behar-
ren, wie eng «Masse undMacht»mit dem
anderen existenziellen Grundbuch zu-
sammenhängt, 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 «Schla-
fes Bruder» sei, in die Irre führe.

Noch seineVerzweiflungnachdemTod
seiner erstenEhefrauVeza, der ermit sei-
nen zahlreichen Nebenfrauen eigentlich
kein guter Mann gewesen war, hat wohl
mit dieser Auflehnung gegen den Tod zu
tun. Sie hatte ihre eigene Schriftsteller-
karriere für ihn geopfert und das Schrei-
ben von «Masse und Macht» ermöglicht,
indem sie fürs tägliche Brot sorgte, das
Manuskript mit ihm diskutierte und –

nicht zuletzt – ihm immerwieder 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 regel-
rechter «Totenkult» um Veza.

Keineswegs sind diese Briefe aber eine
einzige Todesbeschwörung. Wir lernen
auch einen Strategen im Literaturbetrieb
kennen, der höchst lebendigwerben (z. B.
umThomasMann), schmeicheln, austei-
len (immer wieder gegen Reich-Ranicki)
und lobenkonnte (z. B. ChristaWolf). Und
der auch das Aufschneiden liebte. In ei-
nem 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.» ●

BriefeEliasCanetti hatteeinenstarkenCharakter. EineBriefsammlunggibtEinblick insLebendes
Nobelpreisträgers–und inseineAngstvordemTod

VonCanetti lernenwir,
wasMachtbedeutet
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JuliavonLucadou:DieHochhausspringerin.
Roman.Hanser 2018. 288 S., umFr. 29.–,
E-BookFr. 22.–.

VonManfred 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 ausge-
dacht hat, ist noch lückenloser undmali-
ziöser als jenes im Klassiker «1984» von
GeorgeOrwell, der um1948entstandund
indessenNachfolgeman «DieHochhaus-
springerin» durchaus sehen darf.
Es gibt in dieser Gesellschaft keine tra-

ditionellen Familienmehr. Partnerschaf-
tenwerdendurchAlgorithmenbestimmt.
Über Zwangssterilisationen entscheidet
einehöhere Instanz.Niemandkennt 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 aus-
spannen, gar über die Stränge schlagen?
Nicht bloss die Möglichkeiten dazu sind
verschlossen. Selbst dieVorstellung ist so
gut wie ausgerottet. Jede individuelle
Regung, beispielsweise auch jeder Sexual-
kontakt, wird erfasst, ausgewertet und
sanktioniert.

Riva schert aus
Für allesund jedesmussman fortwährend
Leistungspunkte sammeln, ohnedieman
seine prekären Privilegien verliert. Nie
kommtmanausdemPrüfungsmodusher-
aus. DerGrosseBruder ist allgegenwärtig.
Krankheit und Schwäche sind tabu. Wer
nicht funktioniert, wird durch Medika-
mente oder Psychotherapie, sprich Hirn-

RomaneAm11.Novemberwird imRahmendesLiteraturfestivals
«BuchBasel» zum11.MalderSchweizerBuchpreisverliehen. Juror
ManfredPapst stellt aufdieserDoppelseitedienominiertenWerkevor

Freiheitheisst,digital
unerreichbarzusein

ANZEIGE

wäsche behandelt. Widerstand ist strikt
verboten. Und was die ominösen Behör-
den selbst nicht schaffen, erledigt die
Instagram-Community. Sie zeigt sichhier
nichtmehr als uferloseGegengewalt, son-
dern 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 Unter-
schicht 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 drastischenZeichnungkönnenwir
die sogenannte ersteunddritteWelt unse-
rer 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 dieTitelheldin von Julia Lucadous
Erstling. Als professionelle Sportlerin
stürzt sie sich im Flysuit kopfüber von
Wolkenkratzernhinab inStrassenschluch-
ten. Erst im allerletztenMoment vor dem
Aufprall wird sie vom Sprungseil, das sie
hält, wieder nach oben katapultiert. Wer
das sieht, dem stockt der Atem. Deshalb
ist Rivadurch ihr «Skydiving» zumSuper-
star der postmodernen Erlebnisgesell-
schaft geworden. Eine ganze Industrie
hängt an ihr; es geht um Macht und sehr
viel Geld. Ohne sie haben die Sponsoren
ein grosses Problem.
Aber plötzlichwill diese scheinbar per-

fekte 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 finanziellerHinsicht. 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 vonLucadoudenktdieMög-
lichkeiten der Technologie auf subtile
Weise weiter.

Auftritt desHelden
Auch die Kontrolleure werden kontrol-
liert. Dadurch entsteht ein gespenstisches
Geflecht von Abhängigkeiten. Hitomi ge-
rät selbst unter massiven Druck.
Wie in vielen anderen dystopischen

Romanen bleibt es aber auch hier nicht
beim hilflosen Entsetzen. Ein Retter be-
tritt die Szene. Zarneeheisst er, apart und
jung ist er, und eigentlich hat er den Auf-
trag, Riva im Sinn des «Systems» sanft
zum Einlenken und Mitmachen zu über-
reden. Doch er spielt das böse Spiel nur
zumScheinmit. Insgeheimschlägt er sich

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.

WOLF HAAS
JUNGER MANN

ROMAN
HOFFMANN UND CAMPE
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KurzkritikenSchweizerBuchpreis

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

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 dar-
gestellt als Aussenseiter, verkrachter His-
toriker, spezialisiert auf den Zweiten Welt-
krieg und namentlich auf die alliierte
«Operation Gomorrha» vom Sommer 1943
in Hamburg. Heinz Helle (*1978) legt mit
seinem dritten Roman ein erschüttern-
des 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 ernst-
haften, sorgsam gefügten Buch.
Manfred Papst

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

Die 1988 in Basel geborene, in Zürich
lebende Autorin Gianna Molinari legt
einen erstaunlichen Erstling vor. Eine jun-
ge Frau lebt einsam auf dem Gelände
einer Kartonfabrik, die vor dem Aus steht.
Die ehemalige Bibliothekarin ist als Nacht-
wächterin 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 aus-
gehoben, Fallen werden gestellt. Ein Toter
fällt aufs Gelände: vermutlich ein Flücht-
ling aus Afrika, der aus dem Fahrgetriebe-
schacht 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 Kam-
merspiel 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.–.

Eidechsen können sich blitzschnell ver-
stecken, 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 einge-
schmuggelt. Das Kind lernt, sich lautlos
zu bewegen. Doch nach und nach wagt es
sich unerkannt ins Treppenhaus und so-
gar in andere Wohnungen. Nur ein Mäd-
chen im gleichen Haus darf von seiner
Existenz wissen. – Vincenzo Todisco ist
selbst das Kind italienischer Einwanderer.
Nach mehreren auf Italienisch geschrie-
benen Texten legt er hier sein erstes Buch
in deutscher Sprache vor. Es erfasst die
Atmosphäre des Einwanderungslandes
Schweiz in den frühen 1960er Jahren prä-
zis, facettenreich, farbig und plastisch.
Manfred Papst

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

Christoph, ein Mann von bald fünfzig Jah-
ren, bestellt die rund zwanzig Jahre jün-
gere Lena zum Spazieren auf einen Wald-
friedhof 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 blin-
den Zufall ausgeliefert sind. Aufs Faszi-
nierendste spielt er mit Zeiten und Iden-
titäten. Nie haben wir Stamm (*1963 im
Thurgau) leichter und verspielter erlebt.
Manfred Papst

Julia von Lucadous
Romanheldin Riva
stürzt sich kopfvoran
von Wolkenkratzern.
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auf Rivas Seite. Wie das geschieht und was
es bewirkt, soll hier nicht verraten wer-
den. Nur so viel: Zarnee schafft sich Frei-
räume, indem er sich digital unerreichbar
macht.

Julia von Lacadou kommt aus Heidel-
berg. Beim Fernsehen hat die Filmwissen-
schafterin als Regieassistentin und Redak-
torin gearbeitet, am Literaturinstitut Biel
hat sie von 2014 bis 2017 studiert. Deshalb
erfüllt sie die Anforderungen, die für die
Teilnahme am Schweizer Buchpreis erfor-
derlich sind. Ihre multimedialen Erfah-
rungen bündelt die 36-Jährige in ihrem
Roman-Debüt: Sie versteht sich auf Dra-
maturgie, Ökonomie und auch aufs effekt-
volle, 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 digi-
talisierten Welt geraten könnten, sondern
weil er uns erzählt, wo wir bereits sind.
Julia von Lucadou erzählt ohne Mahn-
finger. Gleichwohl hat sie ganz sichtbar
eine Haltung: Wie die Propheten des Alten
Testaments will sie verhindern, was sie
vorhersagt. Sie tut das in glühenden Bil-
dern. 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 be-
lächeln. 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 übermäch-
tiger werdendes Kollektiv.

ManfredPapst istKulturredaktor der «NZZ
amSonntag»undMitgliedder 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 prä-
sentiert wird als die anderen, hat seinen
Grund darin, dass es in dieser Zeitung als
einziger Short-List-Titel nochnicht bespro-
chen wurde.
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Sachbuch

YuvalNoahHarari: 21Lektionenfürdas
21. Jahrhundert.Übersetzt von Andreas
Wirthensohn. C.H.Beck 2018. 444 S.,
um Fr. 35.–, E-Book 22.–.
DavidChristian:BigHistory.
Übersetzt von Hainer Kober. Hanser
2018. 382 Seiten, um Fr. 43.–, E-Book 28.–.
EmmanuelTodd:TraurigeModerne.
Übersetzt von Werner Damson und
Enrico Heinemann. C.H.Beck 2018.
537 Seiten, um Fr. 48.–.

VonKathrinMeier-Rust

Kaum ein Bahnabteil oder ein Flugzeug,
in dem nicht jemand einen Harari in Hän-
den hält. «Homo sapiens», eine ebenso
originelle wie klarsichtige Geschichte des
Menschen, hat sich 8 Millionen Mal ver-
kauft und ist auch in der Schweiz seit Jah-
ren ein Bestseller (S. 27); «Homo Deus»,
die Vision vom Verschmelzen von Infor-
mations- und Biotechnologie als Gefahr
für unsere Spezies, verkaufte sich immer-
hin 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.Jahrhun-
dert», mit denen er sich nun der Gegen-
wart zuwendet, tun das leider nicht. Aus
zahlreichen in den letzten Jahren publi-
zierten Artikeln zu verschiedensten
Grossthemen – Krieg, Gott, Gerechtigkeit,
Sinn – zusammengeschmiedet – oder eher:
zusammengeschustert, wiederholt das
Buch die inzwischen bekannten Harari-
Ideen in eloquenter, aber redundant-zer-
dehnter Weise. Sicher, es gibt auch hier
wieder glänzende Passagen – etwa wenn
Harari die historisch absolut erstaunliche
Homogenität unserer heutigen Welt an-
hand der köstlichen Vorstellung aufzeigt,
wie eine Olympiade vor 1000 Jahren aus-
gesehen haben könnte. Auch die beiden
grossen, bedenkenswerten Harari-Kern-
botschaften werden wieder klargestellt:
zum einen seine vollkommen illusions-

lose Sicht auf den Homo sapiens, dessen
Verhalten viel stärker von Emotionen
bestimmt werde als von Vernunft, Er-
kenntnis 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 Wäh-
lern und von Kunden führe, so Harari,
angesichts der heutigen globalen Heraus-
forderungen ins Verhängnis.

Aber die «21 Lektionen» sind und blei-
ben 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 Globalisie-
rungs-Guru hochstilisieren lässt.

Woherkommenwir?
JebeunruhigenderdieZeitenwaren,desto
erfolgreicher waren jeweils die grossen
Geschichtsdeutungen – etwa eines Oswald
Spengler oder eines Arnold Toynbee. In
der Geschichtswissenschaft galten sie je-
doch als unseriös, da zu spekulativ. Erst
im Zuge der Globalisierung und mit den
enormen Möglichkeiten der Digitalisie-
rung erwacht in den neunziger Jahren in
den USA auch das wissenschaftliche Inte-
resse an Globalgeschichte, wie die neue
Disziplin seither genannt wird. Mit Harari
ist dieses Fachgebiet definitiv im Main-
stream angekommen. Vielleicht auch des-
halb, weil die Zeiten wieder beunruhigen?

Der Historiker David Christian jeden-
falls sieht ein «weit verbreitetes Gefühl der
Orientierungs- und Sinnlosigkeit». Er
führt es darauf zurück, dass uns jene für
jede Gemeinschaft wichtigen Ursprungs-
geschichten abhandengekommen seien,
weil sich die traditionellen Herkunftser-
zählungen der Religionen, Kulturen und

Nationen in einer globalisierten Welt
gegenseitig relativiert und entwertet hät-
ten. Das menschliche Sinnbedürfnis mit
seinen existenziellen Fragen nach dem
Woher und Wohin braucht jedoch Ur-
sprungserzählungen. 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 un-
fassbar komplizierten Wirklichkeit» an-
bieten. Mit grossem Schwung versteht es
Christian tatsächlich, die naturwissen-
schaftlichen Grundlagen ebenso wie die
atemberaubenden Dimensionen von
Raum und Zeit immerhin annäherungs-
weise verständlich zu machen. Das «Dia-
gramm» beginnt mit der (rätselhaften)
Geburt unseres Universums im Urknall,
schildert das Entstehen von Protonen und
Neutronen, dann von Atomen, von Gala-

GlobalgeschichteYuvalNoahHarari,DavidChristianundEmmanuel
ToddschreibenHerkunftserzählungen füreine turbulenteZeit

Fitfürdas
21.Jahrhundert
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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 ge-
sagt, der Kernfamilie in der «Anglosphäre»
(im wesentlichen England, Frankreich
und die USA) eine freiheitlich-individua-
listisch-egalitäre Grundhaltung zu, der
Stammfamilie (Deutschland, alemanni-
sche Schweiz! und Japan) ein autoritäres
Bewusstsein und der kommunitären
Familie eine gemeinschaftliche Grund-
haltung, die in Russland und in China den
Kommunismus ermöglicht habe.

Nicht nur diese Grundthese, die uns
etwa vom Jäger und Sammler diretta-
mente 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, ethnologisch-
historische Fachdiskussion um ein engli-
sches Dorf im Mittelalter – dann wieder
kühn generalisierende, oft psychoanaly-
tisch 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 Buch-
druck und Reformation begann und laut
Todd imJahr 2030weltweit abgeschlossen
sein wird. In seiner ambitiösen Mensch-
heitsgeschichte erweist sich Todd jedoch
mehr als Grossintellektueller à la françai-
se denn als Historiker. l

Wohin führt unser
Weg in einer
globalisierten und
digitalisiertenWelt?
Ungewissheit
verlangt nach neuen
Geschichtsdeutungen.
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SeineBüchermachtenYuvalNoahHarari zumStar.
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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 wach-
senden Komplexität, die sich, immer be-
droht vom Gesetz der Entropie, jeweils
nur unter sehr speziellen Bedingungen
und mit der Triebkraft zusätzlicher Ener-
gie 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 nach-
haltige Weltordnung –, bleibt die grosse
Frage unserer Zukunft.

Nicht von weit weg, sondern von ganz
nah will der französische Historiker,
SoziologeundDemografEmmanuelTodd,
geboren 1951, auf die menschliche Ge-
schichte blicken. Todds historische Ana-
lysen basieren weitgehend auf demogra-
fischen Daten zu Familien- und Verwandt-

schaftssystemen, zu Heiratsalter, Ge-
burtenrate und Sterblichkeit, zu Alphabe-
tisierung 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 «Unbewuss-
ten» der Menschheitsgeschichte darstel-
len, zeigen ein, gelinde gesagt, überkom-
plexes 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 ältes-
ten Sohnes, der im Haus der Eltern bleibt)
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Man kann den Schah von Persien gut verstehen.
«Mit einer gewissenBewunderung» blickteNaser
ad-Din auf Tbilissi, als er die Stadt am3.Mai 1889
in seiner Kutsche durchfuhr und sie folgenden
Tags auf einem minuziös geplanten Rundgang
besichtigte. Als Führer diente ihm ein ortsansäs-
sigerKanzleidolmetscher: dochwiekundigdieser
das Staatsoberhaupt auch durch die berühmten
BäderunddenbotanischenGarten lotste,wie viel
er ihm über die alte Festung auf dem Hügel der
Stadt oder die neusten architektonischenWürfe
in ihren Strassen zu erzählenwusste – unmöglich
kann dieser Dolmetscher kenntnisreicher gewe-
sen sein, als Abo Iaschaghaschwili es ist.

Der Schriftsteller weiss alles über Tbilissi.
Jahrelanghat er inArchiven recherchiert, hat alte
Karten studiert, Zeitungen, Bücher und Berichte
gelesenundStückumStück eineWelt rekonstru-
iert, in die er Leser und Besucher nun führt:
Iaschaghaschwili schreibtRomane, die imTbilissi
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 Zau-
berflöte 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.

BoulevardsundKarawansereien
Wermit Iaschaghaschwili durchdie verwinkelten
GassenvonTbilissi gezogenunddemAutor indas
lebhafte Treiben der Grossstadt gefolgt ist, wird
gierig nach seinem einzigen auf Deutsch erhält-
lichen Buch greifen und von der Lektüre nicht
enttäuscht sein: In «Royal Mary», einem Krimi
rundumden Schah-Besuch von 1889, ist Tbilissi
als grosser Schmelztiegel die heimliche Haupt-
figur. Da lässt sich ein französischer Kommissar
mit Croissants undRoquefort beliefern, ehe er in
Karawansereien und Shishastuben ermittelt; da
ziehen Perser über breite «Pariser» Boulevards
und Schwaben durch orientalische Basare; da
lebenArmeniernebenGriechen,Engländerneben
Arabern, Juden neben Christen – alles kommt
zusammen, in Iaschaghaschwilis dichtem Buch
genausowie imeinstigenHauptort desKaukasus,
Dreh- und Angelpunkt zwischenWest und Ost.

DasGemischderKulturen ist in der Stadt noch
immer zu spürenund fasziniert inzwischen auch
die Touristen: Tbilissi rangiert unter den Top-
Städten, die «Lonely Planet» oder CNN zu besu-

chenempfehlen, undwird allenthalben als hippe
Destination gehandelt. Dabei ist nicht zu über-
sehen,dass auchheute zweiverschiedeneGesich-
ter die Stadt prägen: Altes und Neues steht hier
auf engstemRaumbeieinander – doch findendie
beiden mühsamer zusammen als ehedem der
Ostenmit demWesten.

Unübersehbar weist die Architektur auf den
jetzigen Janus hin: Vergangenheit und Zukunft
beissen sich inTbilissi schon rein optisch.Neben
traditionellenHäusernmit holzgeschnitztenBal-
konenundbuntenTreppenwuchern inder Stadt
seit einigen Jahren ausserirdisch anmutende
Glas- undStahlkonstruktionen.Vonambitionier-
ten Politikern als Zeichen der Modernisierung
gesetzt, sind die von der Bevölkerung verspotte-
tenBautennichtmehr als eindürftigerDeckman-
tel – oder eine andere Körperhülle, wie der Autor
Zaza Burchuladze schreibt: «Man hat dem Alten
einfach eine Glasfassade übergestülpt – wie ein
Kondom.Oft findetmanhinter demultramoder-
nen gläsernen Kondom vergessen geglaubte
Armutsfolklore: zwischen den Balkonen aufge-
hängte Wäsche, die im Wind weht, in Trachten
gekleidete Bewohner.»

Die Wäsche imWind hat für den Besucher ei-
nigen Charme, aber bei Lichte besehen, erweist
sich das anrührende Alte nicht selten als akute
Gefahr fürs Leben. Unter manchemHolzbalkön-
chen 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 «schönstenWendeltreppeder Stadt»,
die uns Iaschaghaschwili in einem versteckten
Innenhof zeigt, halten sich fehlendeundvorhan-
dene Tritte dieWaage. Nach der Sowjetzeit seien
die vormals staatlichenHäuser gegen einen sym-
bolischen Betrag in den Besitz der Bewohner
übergegangen, erzählt der 41-Jährige, dochheute
fehle vielenLeutendasGeld für die dringendnö-
tigen Renovationen.

Auch wenn er den Verfall traurig betrachtet –
Iaschaghaschwili liebt sein Tbilissi leidenschaft-

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.Unduns, den
idiotischenTbilissern, ist Tbilissi trotzdem lieber
als jedes Paris!»

150Übersetzungen
Iaschaghaschwili, Burchuladze, Kordsaia-Sama-
daschwili – Sie haben diese Namen noch nie ge-
hört?Daswäre durchaus verzeihlich. VieleWest-
europäermüssenGeorgien erst einmal verstohlen
googeln, bevor sie das Land zwischen Russland,
Türkei, ArmenienundAserbaidschanamOstrand
des Schwarzen Meers lokalisieren können. Und
selbst fürMenschen, die imÜbrigen einiges über
das östliche Europa wissen, ist die georgische
Literatur oft noch Terra incognita. Nino Harati-
schwili, ja, dieseAutorin kennenhiesigeBücher-
freunde. Sie lebt seit langem inHamburg, schreibt
auf Deutsch und hat interessierten Lesern mit
dem Epos «Das achte Leben» die bewegte Ge-
schichte 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 inÜbersetzungendenWeg inden
Westen.Nunaber scheint eineneueZeit anzubre-
chen. 2014 wurde in Georgien ein nationales
Buchzentrum ins Leben gerufen, und um den
diesjährigen Gastlandauftritt an der Frankfurter
Buchmessevorzubereiten, hat dieEinrichtung

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.VonClaudiaMäder

ImLandder
1001Umbrüche

«Tbilissi ist eine furchtbare
Stadt, heruntergekommen,
heiss, dreckig.Unduns, den
idiotischenTbilissern,
ist Tbilissi trotzdem lieber
als jedesParis!»

GeorgiensLiteraturszene

«Man schreibt und
schreibt und
schreibt», sagt die
Autorin undÜberset-
zerinAnnaKordsaia-
Samadaschwili, 50.
Seit der Sowjetzeit
hat sich viel bewegt.

Abo Iaschaghaschwili
kennt die Geschichte
Tbilissiswie kein Zwei-
ter. Seinen Lebens-
unterhalt verdient der
41-jährige Schriftstel-
ler als Bergführer im
Kaukasus.
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In der georgischenHauptstadt Tbilissi treffenWest undOst aufeinander. Das ergibt ein faszinierendes kulturelles Gemisch.
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Übersetzungen insDeutsche gefördert.Mit 60
Titeln habemanursprünglich aufwartenwollen,
rapportiert die Programmverantwortliche, jetzt
seien anderMesse gut 150 georgischeBücher auf
Deutsch zu entdecken.
Die Literaturszene des kleinen südkaukasi-

schen Landes, so viel ist klar, ist lebendig und
reich: «Man schreibt und schreibt und schreibt –
es gibt eine unendliche Masse an Texten», sagt
AnnaKordsaia-Samadaschwili, die auf demdeut-
schen Markt mit einem Erzählband und einem
Romanvertreten ist. Lebenkannzwar keiner vom
Schreiben, wie die 50-Jährige anfügt – sie selber
arbeitet als Dozentin und Übersetzerin, Abo
Iaschaghaschwili verdient seinGeld als Bergfüh-
rer imKaukasus –, dochdasLesepublikumnimmt
zu. Und dies nicht nur im Ausland, wo die exo-
tisch klingenden Namen nun langsam Interesse
wecken, sondern auch daheim in Georgien.

VerlogenesSystem
Hier hatte derBuchmarkt zwar einen schwierigen
Start: Als das Land 1991 unabhängig wurde, gab
es noch keine privaten Verlage – und aufseiten
derBevölkerungauchkaumBereitschaft, Geld für
einGut auszugeben, dasmanzuSowjetzeiten für
ein paar Groschen bekommen hatte. In riesigen
Auflagen produziert, kosteten Bücher in der
UdSSR so gutwie nichts. «Ihrwollt jetzt Geldmit
Büchern machen?!» Diese Idee sei vielen Leuten
völlig verrückt vorgekommen, sagt Gvantsa Jo-
bava vom Buchhändler- und Verlegerverband.
Aber als sich die wirtschaftliche Situation der
Georgier im neuen Jahrtausend verbesserte und
sich die Gesellschaft öffnete, nahmen die Buch-
verkäufe allmählich zu. Lange Zeit standendabei
ausländische Titel im Zentrum des Interesses,
mehrundmehr, sagt Jobava, gewännennunaber
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 seineBücherdieArchive
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 viel-
mehrdesLandes, diesen Januskopf, der sich eben
nicht nur in architektonischen Formen, sondern
auch in gesellschaftlichen Fragen zeigt.
Nach demZusammenbruchderUdSSRdurch-

lief Georgien ein chaotisches Jahrzehnt, bis die
«Rosenrevolution» von 2003das Land in verhält-
nismässig geordnete demokratische Bahnen
lenkte. «Wer psychisch klar ist, sehnt sich nicht
in die Sowjetunion zurück», sagt AnnaKordsaia-

Samadaschwili in aller Deutlichkeit. Gleichwohl
hat die indennuller Jahrendezidiert vorangetrie-
bene Liberalisierung nicht in allen Bereichen ge-
griffen. Dem beeindruckenden Fortschritt der
Wirtschaft und der Westorientierung der Politik
steht der extrem konservative Wertekodex der
georgisch-orthodoxenKirche gegenüber – für die
einflussreiche Institution ist liberalesDenkendes
Teufels, gegen Homosexuelle hetzt sie auf der
Strasse, undFrauen sieht sie dazu geboren, ihren
Männern die Füsse zu waschen.
In ebendiesem Spannungsfeld nun bewegen

sich zahlreiche georgische Romanfiguren. Man-
che sind stark, wie die drei Frauen in Kordsaia-
Samadaschwilis Krimi-Roman «Wer hat die
Tschaika getötet?». Sie alle leben derart unkon-
ventionell –mitAlkohol, ohneMänner, dafür um-
geben von schwulen Freunden –, dass sie den
Ermittler mit ihren Lebensentwürfen vor ein
nichtminder grosses Rätsel stellen als derMord,
den er aufklärenmüsste.Während diese Autorin
mit feinen zynischen Spitzen operiert und Kritik
insofern äussert, als sie ihreweltoffenenFiguren
feiert, wählen andere die direkte Konfrontation.
Die Psychologin Tamar Tandaschwili etwahat

mit dem Roman «Löwenzahnwirbelsturm in
Orange» einen veritablen Orkan der Entrüstung
ausgelöst. AusgehendvonGeschichten, die sie in
ihrer Praxis als Traumatherapeutin erzählt be-
kam,prangert dieAutorin in collagenhafter Form
und mit harten Worten die Gewalt an, der sich
beispielsweise lesbische Frauen ausgesetzt se-
hen. Dazu beschreibt sie ein rundum verlogenes
System, indemroheVergewaltiger vonderKirche
gedeckt werden und bigotte Politiker ihre sexu-
ellenAbgründemit einemÜbermass anTraditio-
nalismus kaschieren. Für die Leser ist das keine
leichteKost, und auch fürAutorenkönnenderart
deutliche Texte zur Belastung werden. Der kir-
chenkritischeundvielgeleseneSchriftsteller Zaza
Burchuladze zum Beispiel ist nach Deutschland
ausgewandert, nachdemradikaleOrthodoxe sei-
ne Bücher und Essays verbrannt hatten.
Im Vergleich zur Aufbruchstimmung der

2000er JahrehabemannundasGefühl, dassnicht
viel passiere, meint Kordsaia-Samadaschwili –
«tiefe Stille herrscht imWalde.» Jedoch ist nicht

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

Gewalt inGefängnissen
Stillstand undBewegung: Auch diese georgische
Grundambivalenz findet Ausdruck in einem
neuenRoman, undwer sich aus Zeitgründen auf
ein einzelnes Buch beschränken muss, dem sei
dasjenige vonDavitGabuniamitNachdruck emp-
fohlen.Bekannt alsDramatiker, hat der 36-Jährige
mit «FarbenderNacht» seinen erstenRomanvor-
gelegt, ein schmalesBuchmit simplemPlot – dem
das ganze komplizierte Gefüge einer Generation
eingeschrieben ist, in der somanches gärt.
Explizit erfährt man diese Stimmung anhand

des grossen Kontexts: Das Buch spielt im Som-
mer 2012, als systematische Gewaltexzesse in
Gefängnissen publik wurden und die Massen zu
Protesten auf die Strassen trieben. Auch im klei-
nen Leben der Protagonisten spürt man, wie

▲
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Der Schriftsteller Zaza
Burchuladze ist nach
Deutschlandausgewandert,
nachdemradikaleOrthodoxe
seineBücherundEssays
verbrannthatten.
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NanaEkvtimishvili:
DasBirnenfeld.
AusdemGeorgischenvon
EkaterineTeti und Julia
Dengg. Suhrkamp2018.
222 Seiten,
umFr. 25.–,
E-Book 18.–.

VonHolgerHeimann

RomanNanaEkvtimishvili
schreibteinprägsamübereinHeim inTbilissi

jedoch stattdessen für viele Kinder zur Bedro-
hung.DemGeschichtslehrer, der sich reihenweise
an den jungen Mädchen vergreift, war auch die
minderjährige Lela einst ausgeliefert. Die peini-
gende Erfahrung hat sich in ihr Gedächtnis ein-
gebrannt: «Lela steht am Tisch und sieht seine
hagere Hand, seine langen Finger, die den Griff
der Schublade umfassen und sie öffnen. Und zu-
gleich sieht Lela sich selbst, klein, mit herunter-
gelassenerUnterhose, dasKleidunddenPullover
bis zumKopf hochgezogen.»

SolcheeinprägsamenSzenengibtes immerwie-
der in Ekvtimishvilis Roman. Die filmerfahrene
Autorin schreibtmitviel Sinn fürAnschaulichkeit.
Und sie hatmit Lela eine Frauenfigur geschaffen,
die sich vehement gegen die Umstände stemmt.
Tränengestattet sie sichniemals.DasLeben ist für
sie eineSchulederAbhärtung.DieseLehregibt sie
auch an die Jüngerenweiter.Wer sich behaupten
will, darf sich nicht von Trauer und Selbstmitleid
niederdrücken lassen. IhremanhänglichenZögling
Irakli, der nicht wahrhaben will, dass ihn seine
Mutter auf Nimmerwiedersehen im Heim abge-
liefert hat, bleutdieÄlterediesmit aller Entschie-
denheit 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 nichtmehr, schnallst du es nicht?»
DerKnabe, der da aufgefordertwird, einMann

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 überlassenunddazugezwungen,
früh alles Kindliche abzulegen. Über das nahe
Birnenfeld, sodenkt Lela, könntederWeg für die
traumatisierten Teenager in die Freiheit führen.
Aber welche Freiheit ist das? Was können sie er-
warten 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 Gleich-
gültigkeit anklagt. Der Roman lässt erahnen,wie
weit derWeg –nicht nur für dieKinder – zu einem
besseren Leben ist. ●

MitBücherndurchdiegeorgischeGeschichte

Georgien literarisch zu erkunden, heisst
auch, in die bewegte Geschichte eines
Landes einzutauchen, das in den letzten
25 Jahren einen weitenWeg gegangen
ist. Zum Einstieg empfiehlt sich als
Überblick über das 20. Jahrhundert:
NinoHaratischwili: Das achte Leben
(für Brilka). FVA 2014. 1280 Seiten.

Die Endphase der Sowjetherrschaft
wird im sarkastischen Bericht eines ehe-
maligen Gulag-Insassen fassbar: Lewan
Berdsenischwili: HeiligesDunkel.
Übersetzung Christine Hengevoss. Mit-
teldeutscher Verlag 2018. 240 Seiten.

Dem Zusammenbruch der Sowjetunion
folgten im ganzen Südkaukasus chaoti-

sche Zustände. Der vielfach ausgezeich-
nete Schriftsteller Aka Morchiladze hat
die Stimmung 1992 in seinem bekann-
testen Buch eingefangen:AkaMorchi-
ladze: Reise nachKarabach.Über-
setzt 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 hinterlas-
sen; einer der interessantesten Titel
rückt aber nicht den Krieg, sondern das
weltabgewandte Verhalten der Bohème
von Tbilissi ins Zentrum:Zaza Burchu-
ladze: Adibas.Übersetzt von Anastasia
Kamarauli. Blumenbar 2015. 192 Seiten.

2012 kam es in Georgien erstmals zu
einem demokratisch geregeltenMacht-
wechsel – der langjährige Präsident und
einstige Hoffnungsträger Micheil Saaka-
schwili verlor nach Skandalen die Parla-
mentsmehrheit. Ein Roman greift die
damaligen Proteste auf:Davit Gabu-
nia: FarbenderNacht. Rowohlt Berlin
2018. 192 Seiten.

Im Text werden ausserdem erwähnt:

Abo Iaschaghaschwili: RoyalMary.
einMord in Tiflis.Übersetzt von Lia
Wittek. Edition Fototapeta 2017. 120 S.

AnnaKordsaia-Samadaschwili:Wer
hat die Tschaika getötet?Überset-

zung Sybilla Heinze. Schiler 2016. 170 S.,
um Fr. 23.–.

AnnaKordsaia-Samadaschwili: Ich,
Margarita.Übersetzt von Sybilla
Heinze. Schiler 2013. 205 Seiten.

Tamar Tandaschwili: Löwenzahn-
wirbelsturm inOrange.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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Architektonische Symbole desAufbruchs sind in
Georgien oft nur Schein: Die Konzerthalle in Tiblissi steht
seit ihrer Einweihung leer.

latente Probleme rumoren und einige zum Han-
delnbewegen.Auf Surab, dieHauptfigur, trifft das
freilichnicht zu.Während seineFraudasEinkom-
men für die Familie erarbeitet und am Ende auf
ihre Weise aufbricht, steht der arbeitslose Vater
reglos am Fenster derWohnung und verlegt sich
aufs Beobachten. Darin, immerhin, bringt er es
zur Meisterschaft: Durchs obsessive Beschatten
der gegenüberliegendenWohnungerkennt Surab,
was sich im Verborgenen alles abspielt – undwie
ein strahlenderPolitiker imSchutz eines angemie-
teten Hauses ein brutales Schattenleben führt.
Doppelmoral und Gewalt, auch hier sind sie

Thema, doch das Gemäuer, hinter demdasWüs-
te wuchert, ist nicht mehr undurchdringlich. In
Davit Gabunias Buch sinddieVorhängeder Fens-
ter offen. Vielerorts bröckelndie Fassaden –nicht
nur an den historischen Bauten der Altstadt.●

Die 18-jährige Lela ist einHeimkind.Aberwarum
sie in dem Internat am Rand von Tbilissi auf-
gewachsen ist, das bleibt imDunkeln.Womöglich
konnten sich ihre Eltern nicht um das Mädchen
kümmern. Vielleicht war es auch nur stumpfe
Gleichgültigkeit. Die 1990er Jahre, in denenNana
Ekvtimishvili ihren Roman rund um ihre eigen-
sinnige jugendliche Hauptfigur angesiedelt hat,
warendunkle Jahre inGeorgien. Jeder versuchte
sich irgendwie durchzuschlagen, nicht wenige
scheiterten. Die kurze Freude über die Unab-
hängigkeit war schnell aufgebraucht und mün-
dete in einen Bürgerkrieg und in denwirtschaft-
lichen Niedergang. Nana Ekvtimishvili, 1978 ge-
boren, hat diese Zeit als Heranwachsende mit-
erlebt. Sie ist neben einemKinderheim in einem
Aussenbezirk von Tbilissi gross geworden. 2003
hat sie Georgien verlassen und an der Filmhoch-
schuleBabelsberg bei Berlin studiert.Mit Filmen
wurde sie auch bekannt. «Das Birnenfeld» ist ihr
erster Roman.
Es ist ein beklemmendesBuch.Die Perspektiv-

und Haltlosigkeit in dem unabhängig gewor-
denen kleinen Land erscheint darin gross. Aber
kaum irgendwo ist sie so ausgeprägtwie imHeim,
das den Zusammenbruch der Sowjetunion über-
dauert hat und dessenMauern bröckeln. Für die
Anwohner sind die Heiminsassen nur «die Debi-
len», obwohl die wenigsten wirklich behindert
sind. Tatsächlich sind es Einsame, die sich – ver-
lassenvondenEltern – alleindurchschlagenmüs-
sen. Das Internat soll ein Schutzort sein, wird

Kinder
ohneZukunft
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StevenPinker:Aufklärung jetzt.
Übersetzt vonMartinaWiese. S.Fischer
2018. 736 Seiten, umFr. 32.–, E-Book 26.–.

VonMartina Läubli

StevenPinker ist Optimist. Das liegt nicht
primär an seinem Charakter, sondern an
den aufklärerischen Prinzipien, die der
Psychologe und Harvard-Professor ver-
ficht.DiesePrinzipienbildennachwie vor
die Grundlage für unseren wissenschaft-
lichen, technischenundmoralischenFort-
schritt. «Dass wir mit Vernunft und Mit-
gefühl das Wohlergehen der Menschheit
befördern können», sei alles andere als
altmodisch. Doch habe aufklärerisches
DenkenanRückhalt verloren. Fortschritte
nehmen wir als gegeben hin und haben
vergessen, dass sie erarbeitet und er-
kämpft wurden. Nicht wenige Menschen
begegnen den Institutionen der Aufklä-
rungwiederDemokratie kritisch, ja feind-
selig und wenden sich «atavistischen
Alternativen» zu, populistischen Bewe-
gungen, welche die Aufklärung offen ab-
lehnen. Höchste Zeit also, findet Pinker,
um deren Ideale zu verteidigen.

In seinem neuen Buch «Aufklärung
jetzt» plädiert der Forscher und Publizist
fürWissenschaft, Vernunft,Humanismus
und Fortschritt. Und er will zeigen, dass
dieWelt immerbesserwird.TrotzdenUn-
sicherheitenderGegenwart, trotz verhee-
renden Kriegen wie in Syrien und trotz
Terrorismus halte der durch die Aufklä-
rung in Gang gesetzte Fortschritt an. Dies
belegt Pinker mit einer eindrücklichen
Fülle an Statistiken und Studien, wie er
diesbereits 2012 zumThemaGewalt getan
hat. Der Kognitions- und Sprachforscher
setzt auf empirischeDaten, aufquantitativ
nachweisbareFaktenvonGesundheitüber
Technologie bis zur Gleichberechtigung.

In den letzten 200 Jahren hat sich die
Lebenserwartung überall auf der Welt
mindestens verdoppelt.MedizinischeEr-
rungenschaften wie Antibiotika, Impf-

GesellschaftStevenPinkerverteidigtdie
Aufklärung

DieWeltwirdimmer
besser

ANZEIGE

stoffe und Bluttransfusionen haben Mil-
liardenvonMenschendas Lebengerettet.
Die absolute Armut auf der Welt wurde
halbiert, und das, obwohl Armut selbst-
verständlicher ist alsWohlstand. «In einer
Welt, in der Entropie undEvolution regie-
ren, sind die Strassen nicht mit Gebäck
gepflastert», schreibt Pinker schmissig.

DamitWohlstandentstehenkann,müs-
sen verschiedene Faktoren zusammen-
wirken:WissenundKooperation,Handel,
Wirtschaftswachstum, Rechtsstaatlich-
keit, Technologie undVertrauen.Auch im
Hinblick auf Frieden, Sicherheit, Demo-
kratisierung, Bildung und Gleichberech-
tigung sieht Pinker über die Zeit signifi-
kante Verbesserungen. Überall seien die
Menschen liberaler geworden. Das alar-
mierendste Problem der Menschheit sei
die Klimaerwärmung; doch auch hier
bleibt derAutorOptimist inderAnnahme,
dass «Umweltprobleme, genauwie ande-
re Probleme, lösbar sind, wennman über
das dazu erforderlicheWissen verfügt».

Nicht so eindeutig nachweisen lässt
sich der Fortschritt aber bei unserem
Glücksempfinden. «Keiner von uns ist so
glücklich, wie wir eigentlich sein sollten,
wennman bedenkt, wie unglaublich sich
unsere Welt zum Positiven entwickelt
hat», konstatiert Pinker. Doch warum
glauben viele Menschen gegen alle Evi-
denz, dass es mit der Welt bergab gehe?
Dassmandie allgemeineLage als schlech-
ter einschätzt als die private Situation, ist
Folge einer «Optimismuslücke», so der

Psychologe. Schlechtes geschieht plötz-
lich, abrupt, schnell, während Gutes sich
überdie Zeit entwickelnmuss.DieMedien
werdenvon schlimmenEreignissendomi-
niert. Daraus ergibt sich eine Immunisie-
rung gegen positive Entwicklungen. Und
dagegen schreibt Steven Pinker an.

Sein Buch ist ein Plädoyer gegen Pessi-
mismus, Zynismus und apokalyptisches
Denken, stattdessen fürVernunftundFort-
schritt, auch wenn Letztere stete Arbeit
und das Revidieren eigener Annahmen
erfordern. Das menschliche Gehirn sei
fähig zurVernunft, betontPinker. «Wirbe-
finden uns nicht in einem postfaktischen
Zeitalter.» Im Kontext der Debatte um Fa-
ke-News tut es gut, sich die Fülle dieser
Fortschrittsbeweise vor Augen zu halten.
Optimismus ist ansteckend;undweretwas
verändernmöchte, braucht Energie.

Dennochhaftet PinkersArgumentation
etwasMechanisches an. In jedemKapitel
dieses dicken Buches handelt er letztlich
die gleicheThese ab.Manhätte alles auch
kompakter sagen können, doch das ent-
spricht wohl nicht der grossen Geste, die
dieser erfolgreicheAutor pflegt. Zudem ist
Pinkers Aufklärungsbegriff eindimensio-
nal, indemerdie individuelle Perspektive
aussen vor lässt. Letztlich sind einzelne
MenschenAkteure undSubjekte derAuf-
klärung, und sie sindnicht frei vonWider-
sprüchen. Das kannman bereits bei Den-
kern ausder Zeit derAufklärungwie Jean-
Jacques Rousseau nachlesen, die bei
Pinker kaum zuWort kommen. ●

Elektrizität bedeutet Fortschritt. Auchdie Einwohner der indischen StadtNoidawollen Strom.
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OlafSundermeyer:Gauland.
C.H. Beck 2018. 176 Seiten,
umFr. 25.–, E-BookFr. 13.–.

VonVictorMauer

EinGespenst gehtum inDeutschland,und
es hat einenNamen:Weimar. Die Erinne-
rung an die Republik, die ihre Freiheit
verspielte und zumVorzimmer desHitle-
rismusverkam,bleibt einMenetekel. Dass
Berlinwie einst Bonn inAnlehnunganein
BuchdesPublizistenFritzRenéAllemann
weit davon entfernt ist, Weimar zu sein,
als ökonomische, staatliche und interna-
tionale Ordnungssysteme nach und nach
zerbrachen,weiss auchOlaf Sundermeyer.
WennderReporter desRundfunksBerlin-
Brandenburg 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 politischenWachsamkeit.

Denn zweifellos ist in Deutschland in
den zurückliegenden Jahren einiges ins
Rutschengeraten.Das fehlendeVertrauen
in die Problemlösungskompetenz der
politischenFührung, dieKriseder grossen
Parteien, radikale Parolen als Teil eines
akzeptierten Diskursspektrums, die zu-
nehmende Bereitschaft einer rasant an
ZustimmunggewinnendenPartei, sich als
Antisystempartei zu präsentieren, sowie
wachsende soziale, kulturelle und poli-
tischeFragmentierung – all das ruft histo-
risch vertraute Konstellationen hervor.

Rechtspopulistische Parteien mit
rechtsextremen Tendenzen wurden
immer wieder in deutsche Landesparla-
mente gespült. Keine aber war so erfolg-
reichwie die Alternative für Deutschland
(AfD). Im Bundestag stellt sie die grösste
Oppositionsfraktion. Ende Oktober wird
sie in allenLandtagenvertreten sein. Und
lautUmfragenhat sie die SPDnicht nur in
den meisten ostdeutschen Ländern als
Volkspartei verdrängt, sondern schickt
sich an, auch auf Bundesebene zur Num-
mer zwei aufzusteigen.

IdentifikationsfigurderAfD
VordiesemHintergrund lohnt es sich,mit
Olaf Sundermeyer einen genaueren Blick
auf die Identifikationsfigur derAfD,Alex-
anderGauland, zuwerfen. Entstanden ist
keine klassische Biografie, vielmehr ein
thematisch fokussiertes, auf Interviews
gestütztes Porträt, das wie eine kurz-
weilige Fernsehdokumentation zwischen
Aktualität und Rückblenden changiert
und auf diese Weise Kontinuitäten und
Brüche eines Lebenswegsherauszuarbei-
ten versucht.

An seiner Einschätzung lässt Sunder-
meyer von Beginn an keinen Zweifel. Er
hält Gauland,mit dem ihnein jahrelanger
Gesprächsfaden verbindet, für einen
Demagogen, Hetzer und Reaktionär, für
einenWegbereiter vonRassismus, Natio-
nalismus und gefährlichem Geschichts-
revisionismus; kurzum: für einen Brand-
stifter, der sich als Biedermann geriert.

PolitikOlafSundermeyerporträtiertdenAfD-PolitikerAlexanderGauland
alsmachtpolitischenZyniker

EinBiedermannalsBrandstifter

Tatsächlich spiegeltGaulandsWegeine
ganz normale deutsche Beamtenkarriere
mit parteipolitischemRückenwindwider.
Nach dem Studium der Rechtswissen-
schaften mit anschliessender Promotion
understenberuflichenStationen imPres-
se-und InformationsamtderBundesregie-
rung fand der 1941 in Chemnitz geborene
und nach dem Abitur über Westberlin
nachWestdeutschlandgefloheneGauland
in der CDU seine Heimat und in Walter
Wallmann seinen Mentor. Dem Bundes-
tagsabgeordneten, Frankfurter Oberbür-
germeister, Bundesumweltminister und
hessischenMinisterpräsidentendiente er
zwanzig Jahre und zog zugleich als stra-
tegischer Denker, geschickter Vermittler
undgebildeter Schöngeist imHintergrund
die Strippen. Dass Gauland wie sein För-
derer nacheinerWahlniederlagevompar-
teipolitischenKarussell 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 imweiteren Sinne verbunden.

Machtübernahmeals Ziel
Vor diesem Hintergrund mag man Gau-
lands parteipolitisches Engagement der
letzten Jahre als fundamentalenBruchmit
der eigenenVergangenheit interpretieren.
Wer Sundermeyer liest, kommt indes zu
einem anderen Schluss. Im Kern, so die
These,warGauland schon immereinprin-
zipienloser Opportunist, derwusste, was
die Menschen, die er mitnehmen wollte,
zuhörenwünschten. Sogesehen, fügt sich

selbst der immer offener zutage tretende
Schulterschluss mit rechtsradikalen und
rechtsextremen Gruppen zu einem Cha-
rakterbild, das demübergeordneten Ziel,
der Machtübernahme, alles unterordnet.

Das mag so sein. Und dennoch ver-
kommt das Buch zum Lehrstück ohne
Lehre. Denn in der berechtigten Empö-
rung über den Gebrauch der Mittel geht
die Zubilligunggenuin inhaltlicherMotive
völlig verloren. Wenn, wie Sundermeyer
treffend analysiert, Gauland und die AfD
ihre parlamentarische Wirkungsmacht
nicht aus eigener Kraft erlangt haben,
dannmussmandochgeradedenGründen
auf denGrundgehen.Differenzierung im
Diskurs, heisst das, ist stets auch ein
Dienst an der Demokratie. Und Diskurs
signalisiert die Bereitschaft, sich selbst zu
hinterfragen, imDialog zu lernen undwo
nötig zu korrigieren.

WennpolitischeHerrschaft sich aber im
Kontext zentraler Streitfragen über den
gesellschaftlichenDiskurs erhebtundden
bestehenden Ordnungsrahmen infrage
stellt, dann wird das normative Grund-
gerüst des westlichen Gesellschafts-
modells als Ganzes beschädigt. Das zu
konstatieren, heisst keineswegs, Sunder-
meyers «Wehret den Anfängen!» zu be-
lächeln. ImGegenteil. Denn nachwie vor
gilt, was der Verfassungsrechtler Ernst-
WolfgangBöckenförde vormehr als fünf-
zig Jahren in einer ganz anderen his-
torischen Konstellation auf den Punkt
gebracht hat: «Der freiheitliche säkulari-
sierte Staat lebt vonVoraussetzungen, die
er selbst nicht garantieren kann.» ●

AlexanderGauland,
Fraktionsvorsitzender
derAfD imBundestag
scheut den
Schulterschlussmit
Rechtsextremennicht.
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GianluigiNuzzi: Erbsünde.
Orell Füssli 2018. 332 Seiten, umFr. 34.–.

VonFelix E.Müller

Der ältere Mann, der an einem August-
morgen in Rom an der Tür eines Journa-
listen klingelte, trug eine Baseballkappe
mit derAufschrift «RockyMountains»und
war sonst unauffällig gekleidet. Nur wa-
chenBeobachternwärewohl der diskrete
Priesterkragen aufgefallen, den der Ein-
lass Begehrende trug und der ihn als An-
gehörigen des Klerus auszeichnete. Und
nicht irgendeinen: Es handelte sich um
den einflussreichen Erzbischof Carlo
Maria Viganò, der zeitweilig als Nuntius,
alsoBotschafter desVatikans, inWashing-
ton residiert hatte. DassViganò andiesem
Morgennicht erkanntwerdenwollte, hing
mit seinembrisanten Plan zusammen: Er
hatte einen offenen Brief an Papst Fran-
ziskus verfasst, in dem er diesen zu nicht
weniger als zumRücktritt aufforderte.Die
Begründungdafür lautete, dass der Papst
zu wenig energisch gegen Priester vorge-
gangen 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 publi-

ziert wurde, schlug in der katholischen

Kirche wie eine Bombe ein. Dass ein füh-
rendesMitglieddes vatikanischenMacht-
apparats öffentlich die Demission des
Papstes fordert, ist ein in der Geschichte
der Kirche unerhörter Vorgang, der aber
ein Schlaglicht wirft auf die Methoden,
mit denenhinter denMauerndesVatikans
umMacht gekämpft wird.
Da kommtdie Publikationdes neusten

Buches von Gianluigi Nuzzi gerade gele-
gen, in dem dieser sichmit einigen Skan-
dalenbeschäftigt,welchedie Zentrale der
katholischenKirche inden letzten Jahren
erschüttert haben. Es gehedarin, schreibt
derVerfasser imVorwort, umKorruption,
Mord, Sex, um ein «dichtes Netz aus un-
durchsichtigen Interessen,Gewalt, Lügen
und Erpressung». Und wenn dann be-
schriebenwird,wie imhinterstenWinkel
einer vatikanischen Basilika nach den
Gebeinen einer vermutlich ermordeten
Musikschülerin gegrabenwird, dann fühlt
man sich unweigerlich in der Welt von
«The Da Vinci Code». Auch der Bestseller
vonDanBrownzeigt dasBild einerKirche,
in der Machtkämpfe, Verschwörungen,
Skandale um Lust und Laster den Alltag
bestimmenundwogeheimeBruderschaf-
ten einenviel grösserenEinfluss ausüben,
als es normale Gläubige erahnen.

SexandCrime
Romanhaft wie dasWerk von Dan Brown
liest sich «Erbsünde» vonGianluigi Nuzzi
auf denerstenBlick, ähnlich süffig, zumal
es mit seinem Versprechen von Sex und
Crime scheinbar nur auf den Kitzel der
Sensation zielt. Deswegenweissman an-
fänglichnicht so recht, obder Inhalt denn
wirklich zum Nennwert zu nehmen sei.
Doch der Verfasser ist kein Unbekannter.
Nuzzi gehört zudenbekanntestenEnthül-
lungsjournalisten Italiens und hat mit
Insiderrecherchen zum Vatikan kräftig
Staub aufgewirbelt. Dabei stützte er sich
jeweils auf ihmzugespielte interneDoku-
mente, 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 denWahrheitsanspruch seinerDar-
stellung mit dem Abdruck zahlreicher
Originaldokumente. Dazu gehören Ab-
schriften von Telefonmitschnitten, die
(vermutlich) aus Untersuchungsakten
vatikanischer wie italienischer Strafver-
folgungsbehörden stammen. Sie sollen
seineKernthesebelegen:Dass einKlüngel
reaktionärer undkorrupterKräfte imVati-
kan «jede Veränderung im Keim erstickt
unddieGlaubenskrise –wieBenediktXVI.
es nannte – der katholischen Kirche un-
weigerlich 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
einesDieners vonPapst JohannesPaul II.,
die 1983 nach einer Musikstunde in vati-
kanischen Räumlichkeiten spurlos ver-
schwand. IhreLeichewurdeniegefunden,
und es gelang trotz intensivenBemühun-
gen der italienischen Staatsanwaltschaft
nicht, den Fall auch nur ansatzweise zu
lösen. Nuzzi versucht aufgrund von Indi-
zien zubelegen,dassdie jungeFraueinem

ReligionHinterdenKulissen inRomtobteinerbitterterMachtkampf.Ob
Lügen,ErpressungoderGewalt:DenReformgegnern ist jedesMittel recht,
schreibtderEnthüllungsjournalistGianluigiNuzzi

ANZEIGE
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Sexualdelikt zum Opfer gefallen sei, ver-
übt durch einen hohen geistlichen Funk-
tionär, der vomApparat gedeckt wurde.

SchwulesNetzwerk
Beim Thema Geld befasst sich der Autor
mit den düsteren Geschäften des Istituto
per le Opere di Religione, besser bekannt
unter demNamen Vatikanbank, und den
Versuchenmehrerer Päpste, diesenSumpf
trockenzulegen. Denn das Geldhaus der
Kirche war ein Hort für Schwarzgelder
aller Art, ein Eldorado für krumme Ge-
schäfte und anonyme Konti, was einfach
war,weil sie frei von jeder Idee einer Cor-
porate Governance operierte. Doch die
Bank geriet in finanzielle Schieflage; ihre
Stabilität hing zunehmend von den enor-
men Zinserträgen ab, welche die Millio-
nenkonti vonMutter Teresa abwarfen.Als
dannnochderDruck internationalerAuf-
sichtsgremien dazukam, gelang es
schliesslich, die Bank ein wenig transpa-
renter zu machen. Dabei spielte ein
Schweizer, der Freiburger Anwalt René
Brülhart, eine nicht unbedeutende Rolle.
Er ist noch heute Verwaltungsratspräsi-
dent des Instituts.

Undes geht auchumSex, umPädophi-
le etwa, die sich in vatikanischen Institu-
tionen anMinistranten vergehenundmit

keinen oder nur milden Sanktionen zu
rechnenhaben.Denn imSchoss der römi-
schen Kurie übe eine informelle Gruppe
einen starken Einfluss aus, die vonNuzzi
als «Schwulenlobby» bezeichnet wird.
Weil deren Eskapaden – Ausflüge ins
Homosexuellenmilieu der italienischen
Hauptstadt, PartysmitKokainundStrich-
jungen – natürlich dem kanonischen
Recht wiedersprechen, deckten sich die
Beteiligten gegenseitig.

Daraus sei ein Machtzentrum mit be-
trächtlichem Einfluss entstanden: «Die
Homosexuellen im Vatikan wurden zu
einer Seilschaft, die Hetzkampagnen in
Gang setzt, Karrieren befördert und Pos-
tenschacherei betreibt.» Der Autor zitiert
den früherenKommandantender Schwei-
zergarde, Elmar Mäder (im Buch fälsch-
licherweise mit dem Vornamen Theodor
ausgestattet), der in einem Interview die
Existenz dieses Netzwerks bestätigt. Und
im offenen Brief von Erzbischof Vigano
werdedieses ebenfalls andenPranger ge-
stellt, imSpeziellendessenKopf,Kardinal
Tarcisio Bertone. Über diese graue Emi-
nenz vatikanischer Ränkespiele schreibt
Vigano, er habe «bekanntermassenbei der
Promotion Homosexuelle bevorzugt». Es
sei ein Bericht über die Machenschaften
dieserGruppierunggewesen, soNuzzi, die

Papst Franziskus
hat imVatikanmit
mächtigen, gut
vernetztenGegnern
zu kämpfen.
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Papst BenediktXVI. letztlich zumfreiwil-
ligen Rücktritt veranlasst hätten, nach-
dem ihm die Kontrolle über den Apparat
weitgehendentglitten sei. DieserApparat
sabotiere alle Reformbemühungen und
mache es für einen Papst fast unmöglich,
den Augiasstall Vatikan auszumisten.

Vielleicht ist die Darstellung von Gian-
luigi Nuzzi überzeichnet, vielleicht ist
seineGrundaussage reisserisch illustriert.
Aber dass im Vatikan im Moment erneut
einMachtkampf byzantinischenAusmas-
ses tobt, ist eine Tatsache. Konservativen
Kreisen innerhalb der Kirche, insbeson-
dere in den USA, sind die progressiven
Ansichtendes gegenwärtigenPapstes ein
Dorn imAuge. ImDunstkreis dieserGrup-
pierung bewegt sich auch der ehemalige
Berater von Präsident Trump, Steve Ban-
non, der für einen reaktionären Katholi-
zismus kämpft. Nunwirdder Skandal um
sexuelle Missbräuche zur Waffe gegen
Franziskusumfunktioniert, indemdieser
moralischdiskreditiertwerden soll. Damit
soll seine – in den Augen seiner Kritiker –
«linke Agenda» gestopptwerden.Welche
Mittel verwendetwerden, lässt sich gera-
de im Buch von Nuzzi nachlesen. l

Gianluigi Nuzzi liest am 4. Oktober um
18. 30Uhr imKulturhausHelferei in Zürich
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DavidGraeber:Bullshit Jobs.
Übersetzt von SebastianVogel. Klett-
Cotta 2018. 464 Seiten, umFr. 38.–,
E-BookFr. 25.–.

VonGina Bucher

Als David Graeber vor fünf Jahren in
einem kleinen Anarchisten-Magazin ei-
nen Essay über Bullshit-Jobs publizierte,
stach er damit in ein Wespennest: Die
Website von «Strike! » brach zusammen,
zahlreicheLeserinnenundLeser bestätig-
tendemAutormit detailliertenBerichten
aus ihren Arbeitsleben, dass er ihnen aus
der Seele spreche. Inder Folgewurde sein
Text in mehrere Sprachen übersetzt und
weltweit heftig diskutiert. Graeber, der als
Anthropologe an der renommierten Lon-
don 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 wer-
denmuss, aber die wenigsten gern tun –,
sondernüberflüssigeArbeit, diemeistens
auch von den Ausführenden selbst als
sinnlos erachtet wird, hauptsächlich im
mittlerenManagement und grösstenteils
recht gut bezahlt. Bullshit-Jobs führen in
eine kafkaeskeWelt, in der sich diemeis-
ten Berufe von der Produktion weit ent-
fernt haben, umnurnochdas Image einer
Firma oder Institution pflegen.
Ausgangslage von Graebers Gedanken

ist die ProphezeiungdesÖkonomen John
Maynard Keynes von 1930, die Technolo-
gie werde bis Ende des 20. Jahrhunderts
soweit entwickelt sein, dass Berufstätige
industrialisierter Ländernurnoch 15 Stun-

WirtschaftDerAnthropologeundAnarchistDavidGraeberbeleuchtetdiekafkaeskeWeltvon
«Bullshit»-Arbeit:Niemandweiss,wozusieeigentlichdient

Soviele
überflüssigeJobs

ANZEIGE

den in derWoche arbeitenmüssten. 2013
stellte Graeber das Gegenteil fest: «Wenn
überhaupt, wurden mithilfe der Techno-
logie neue Wege erschlossen, damit wir
allemehr arbeiten.Umdas zubewerkstel-
ligen,mussteman Jobs schaffen, die letzt-
lich nutzlos sind.» Graeber denkt dabei
andieArbeit vonPersonalberatern, Kom-
munikationskoordinatoren, PR-Wissen-
schaftern, Finanzstrategen oder Firmen-
anwälten. 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 auf-
fallenwürde.Wobei Bullshit-Jobs keines-
wegs ausschliesslich ein Phänomen des
öffentlichen Dienstes sind, sondern sich
genauso in der Privatwirtschaft finden.
Auf über 400 Seiten versucht Graeber

herauszufinden,wasBullshit-Jobsmitden
Menschen machen, warum sie sich ver-
mehren, obwohl sie sichtlichobsolet sind,
warum wir als Gesellschaft (noch) kein
Gegenmittel haben undwie sich diese Si-
tuationändern lässt.AufdieFrage,warum
einderart effizient ausgerichtetes System
wie der Kapitalismus Bullshit-Jobs über-
haupt zulässt, antwortet der Autor mit
verschiedenen Thesen. Einerseits erklärt
er dieses Paradoxmit der Politik (Arbeits-
plätze sindKonsens linkerwie auch rech-
ter Politik), andererseitsmit einermoder-
nen Form von Feudalismus, auf dessen
Basis Manager Effizienz neu definierten,
umviel Geld unter sich statt an dieweiter
unten Arbeitenden zu verteilen.
Graeber beschäftigt sich also weniger

mitmodernenArbeitswelten als vielmehr
mit den tieferliegendengesellschaftlichen
Problemen. Obwohl er sich weigert, eine
HandlungsanweisunggegenBullshit-Jobs
zu formulieren, entgeht der aufmerksa-
men Leserin die Argumentation in Rich-

tung bedingungsloses Grundeinkommen
nicht. Auch wenn sich weite Teile des
umfangreichen, teils gar blumig amerika-
nisch 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 Ge-
dankenanstoss für weitere Diskussionen
liefert. Gerade auch, weil Graeber her-
ausarbeitet, dass die heikle Frage beim
bedingungslosenGrundeinkommennicht
etwa ist: Wer wird faulenzen? Sondern:
Wiewird sichdamit unser sozialesMacht-
gefüge verändern? ●

«Literarisches Terzett» amTag des Lesens

Die NZZ lädt im Rahmen von «Zürich liest»
am Sonntag, 28. Oktober, zum zweitenMal
zum ganztägigen Lesefest im NZZ-Foyer ein.
Neben einem Kinderworkshop debattieren
Mitglieder der Redaktion über lesenswerte
Bücher und führen Gesprächemit Autorin-
nen, Autoren und Gästen. Beim «Literari-
schen Terzett» um 16 Uhr diskutieren die
Redaktorinnen Claudia Mäder undMartina
Läubli, Redaktor Thomas Ribi und der Litera-
turprofessor Philipp Theisohn über literari-
sche Schätze der Saison. AufWunsch des
Publikums publizieren wir die Bücher vorab:
Besprochen werden der Debütroman der
Schweizerin GiannaMolinari «Hier ist noch
alles möglich», der Roman von Pulitzer-Preis-
trägerin Jennifer Egan «Manhattan Beach»,
das Epos «Die Tagesordnung» von Prix-Gon-
court-Preisträger Eric Vuillard und «Hysteria»
von Eckhart Nickel. Das ganze Programm
und Tickets unter: nzz.ch/tagdeslesens.
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SabineHossenfelder:Dashässliche
Universum.S. Fischer 2018. 362 Seiten,
umFr. 34.–, E-Book 21.–.
CarloRovelli:DieOrdnungderZeit.Über-
setzt vonEnricoHeinemann. Rowohlt
2018. 190 S., umFr. 29.–, E-Book 19.–.

VonAndré Behr

Schönheit ist bekanntlich relativ.Was die
einen entzückt, muss anderen nicht ge-
fallen. Das gilt auch in den exakten Wis-
senschaften. Ein Beispiel sind die fünf
platonischenKörper aus demGeometrie-
unterricht, alsodreidimensionaleGebilde
wie das Tetraeder oder der Würfel, die
vielenMenschendurch ihrehoheSymme-
trie als besonders schön erscheinen.

GleichungenwieE=m·c2 können eben-
falls 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 Mathema-
tik: die formale Einfachheit. Albert Ein-
steins weltberühmte Einsicht in die tief-
schürfendeBeziehung zwischenEnergie,
MasseundLichtgeschwindigkeit lässt sich
mit Methoden herleiten, die am Gymna-
sium gelehrt werden.

Heikel wird es, wenn die Begeisterung
für elegante Lösungen ins Zentrum wis-
senschaftlicher oder gar wissenschafts-
politischerKritik gerücktwird. Beides tut
die deutsche Physikerin Sabine Hossen-
felder in ihrem Buch «Das hässliche Uni-
versum». «Die gegenwärtige Forschung»
beklagt die 42-jährige Wissenschafterin
vom Frankfurt Institute for Advanced
Studies, sei «von ästhetischen Urteilen
bestimmt» und überdies von Schwarm-
denken und voreiligen Veröffentlichun-
gen zur Förderung eigener Karrieren.

Schwarmdenken
AmEnde ihrer detailliertenAusführungen
steigert sie sich in die Behauptung, dass
man der heutigen physikalischenGrund-
lagenforschungkaumtrauenkönne. Eine
solche Generalabrechnung mutet beson-
ders fragwürdig an, weil die Autorin
imselbenUmfeld arbeitet. In ihrem jüngs-
ten Fachbeitrag im Magazin «Scientific
American» wirbt sie für eine Hypothese
zur Erklärung des ungelösten Problems
«Dunkle Materie», der andere nicht zu-
stimmen. Diese Forscher bringen aber
nicht ästhetische, sondernvor allemsach-
liche Argumente vor, wie die Physikerin
Sibylle Anderl jüngst in der «FAZ» aus-
führte.

Hossenfelder berichtet in «Das häss-
liche Universum» von Institutsbesuchen
undGesprächenmitKollegen.Manerfährt
dadurcheiniges,wasnicht jedemzugäng-
lich ist, muss daraus aber nicht dieselben
Schlüsse ziehenwie die Autorin. Der Pro-
blematikdes Publikationsdrucks oder des
Schwarmdenkens dürften sich mittler-
weile die meisten Forscher bewusst sein.
Und ihren vehementen Angriff auf die
angebliche Schönheitssucht ihrer Zunft

PhysikDerheutigenGrundlagenforschungseinicht zu trauen, findetSabineHossenfelder.
CarloRovelli liefertdenGegenbeweis: ErdenktRaumundZeitneu

EineschöneWeltohneZeit?

konterkariert die Physikerinmit demAd-
jektiv «hässlich» im Buchtitel selber.

ImneuestenWerkdes62-jährigenCarlo
Rovelli kommt bezeichnenderweise das
Wort «schön» nur harmlose viermal vor.
Der gebürtige Italiener lehrt an der Uni
Marseille und gehört zu jenem illustren
Kreis vonForschern, die sich intensivmit
einer der virulentestenFragenderGrund-
lagenphysik beschäftigen, der sogenann-
ten «Quantengravitation». Einsteins allge-
meine Relativitätstheorie beschreibt den
Aufbau des Universums im Grossen, die
Quantentheorie dieWechselwirkung zwi-
schen den kleinsten Bestandteilen der
Materie. Beide Gedankengebäude sind
experimentell bestens abgesichert und
Basis von modernen Technologien, pas-
sen aber nicht zusammen.

Quantenfeld
An der Formulierung einer konsistenten
Theorie, die alle physikalischen Kräfte
einbezieht,wirdweltweit seit vielen Jahr-
zehnten gearbeitet. Je nach Teilerfolgen
sorgt der eine oder andere Ansatz für
medialen Wirbel, beispielsweise in den
1990er Jahrendie «Superstringtheorie», in
der alle Elementarteilchen als eindimen-
sionale, saitenähnlich schwingende Ge-
bilde interpretiert werden. Ihr gemäss
leben wir in einem supersymmetrischen
Universum mit 10 oder 11 Dimensionen,
das in ein jede Vorstellungskraft spren-
gendes gigantisches Multiversum einge-
bettet ist. Trotz der dahintersteckenden
faszinierenden Mathematik erinnert das
manche Physiker etwas zu stark an Sci-
ence-Fiction.Mittlerweile bietet sich eine

Alternative an, dieQuantengravitation zu
verstehen. Sie wird «Schleifen-Quanten-
gravitation» genannt und interpretiert
Raum und Zeit als Manifestationen von
etwas, das körnig ist undquantenhaft zu-
fällig fluktuiert.

Diese Idee gehtunter anderen aufCarlo
Rovelli zurück, der sich nun einmalmehr
auch als wunderbar luzider Sachbuch-
autor profiliert. Bereits in «Die Wirklich-
keit, dienicht so ist,wie sie scheint» (2016)
hat er eine sehr zu empfehlende allge-
meinverständlicheEinführung indieWelt
der Quantengravitation vorgelegt. Jetzt
fokussiert er auf den Begriff «Zeit». Er
fasst zusammen,wasdiemodernePhysik
von diesem Phänomen verstanden hat
und wie unser wachsendes Wissen zur
Auflösung des vermeintlich harmlosen
Begriffs führt. Dann beschreibt er, was
übrig bleibt, nämlich eineWelt 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
einenReimzumachen», schreibt Rovelli,
«brauchen wir Hilfe.» Das Gerangel um
die Deutungshoheit in der Grundlagen-
forschungempfindet er als hilfreich, denn
Wissenschaft wachse dank heftigen Dis-
kussionen, allerdings vermisst er die
Unterstützung von der Philosophie, die
in der Physik stets eine wichtige Rolle
gespielt hat. Bei SabineHossenfelder fin-
det man Rovellis Namen nicht einmal im
Literaturverzeichnis. ●

Die fünf platonischenKörper, hier zumSelberbasteln,wirken auf vieleMenschen intuitiv als schön.
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JaronLanier:AnbrucheinerneuenZeit.
Übersetzt von Sigrid Schmid & Heike
Schlatterer. Hoffmann und Campe 2018.
448 Seiten, um Fr. 38.–.

VonTobias Sedlmaier

Jaron Lanier ist einer der schrägsten Ty-
pen des an auffälligen Gestalten gewiss
nicht armen Silicon Valley. In mancher
Hinsicht wirkt der Mann mit den charak-
teristischen Dreadlocks wie ein typischer
Vertreter der Tech-Industrie, in anderer
eher wie ein mahnendes Fossil vergange-
ner Tage. In den 80er Jahren war er einer
der Gründerväter der Virtual Reality (VR),
heute sieht er bestimmte digitale Entwick-
lungen wie Social Media sehr kritisch.
Nachdem er dieses Frühjahr mit «Zehn
Gründe, warum du deine Social Media
Accounts sofort löschen musst» eineenga-
gierte, doch redundante und nur die Ober-
fläche 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 tief-
gründige Analyse des Phänomens VR er-
hofft, wird nur halb beglückt. In erster
Linie ist das Buch eine Autobiografie mit
technisch-erklärenden Einschüben. Aus-
führlich beschreibt Lanier darin seine
Kindheit, wie ihn der frühe Unfalltod sei-
ner 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 geodä-
tischer Kuppel entwarf. Während des Col-
lege-Studiums, das er jung begann und
nicht abschloss, züchtete Lanier Ziegen.
Abwechslungsreich bleiben auch die fol-

KirstenMeyer:Wasschuldenwir
künftigenGenerationen?
Reclam 2018. 240 Seiten, um Fr. 32.–.

VonGregor Szyndler

Die Crux mit der Zukunft ist, dass wir uns
jetzt schon mit ihr auseinandersetzen
müssen. Heutiges Handeln betrifft mit
zunehmendem Fortschritt immer un-
absehbarere 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 Gene-
rationen gar nicht kennen». Sie müssen
abgeleitet werden: Welche heutigen Be-
dürfnisse sind Universalien, die den Men-

DigitalisierungDerSilicon-Valley-Pionier JaronLaniererzählt ineinemunterhaltsamenBuchseine
Lebensgeschichte

GurudervirtuellenRealität

EthikDiePhilosophinKirstenMeyer fragt,waswirkünftigenGenerationenschulden

WirsolltenheuteschonandieZukunftdenken

genden Jahre: In New York lernt der be-
geisterte Musiker Avantgarde-Komponis-
ten 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 unstrukturier-
ter, weniger vernetzt; und produziert wur-
den die Computerteile vor Ort, nicht in
China. Manche der Wegmarken und Per-
sonen dieses Werdegangs konnte man
bereits in Laniers Buch «Gadget. Warum
die Zukunft uns noch braucht» kennen-

schen auch in Zukunft wichtig sein wer-
den? 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 Heraus-
forderungen 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 Un-
gleichheiten. Etwa die in Deutschland
zu beobachtende «Energiearmut»: «Falls
Massnahmen zugunsten des Klimaschut-
zes mit einer Verteuerung von Energie
einhergehen, könnte dies dazu führen,
dass sich manche Menschen wichtige

lernen, anderes ist in dieser Ausführlich-
keit neu. Es ist nicht unbedingt von Nach-
teil, dass der Friedenspreisträger des
Deutschen Buchhandels 2014 die Ent-
wicklung von VR an seine persönliche
Geschichte knüpft. Schliesslich hat Lanier
VR von Anfang an begleitet, mitgestaltet
und kann quasi nebenbei technische An-
wendungen 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 Ab-
schweifungen 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 derzei-
tigen Kenntnisstand nicht frei in der Luft
schwebenkönnen,nebendemSehenauch
Klang und Haptik eine grosse Rolle spie-
len, oder warum es unsinnig ist, VR-Aus-
rüstung modisch zu gestalten.

Eine einzelne Definition von Virtual
Reality gibt Lanier nicht. Stattdessen
streut er durch das Buch assoziativ ver-
schiedene Ansätze und Aspekte, wie: «VR
ist die Technologie, mit der man die Er-
fahrung selbst erkennen kann.» Eine über-
raschende 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 pro-
phezeien. Für Lanier ist VR eine Techno-
logie, die von der menschlichen Realität
her gedacht ist und diese keineswegs er-
setzt: «Durch VR lernen wir spüren, was
unsere physische Realität real macht.» ●

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 Fleischver-
zicht vielleicht schmackhafter machen
könne, wenn man die Leute auf die Ge-
sundheitsvorteile statt auf «die Verbin-
dung zwischen Ernährungsgewohnheiten
und Klimawandel» aufmerksam mache.
Hier wähnt man sich in einem Vademe-
cum für Gesundheitspolitik-Spindokto-
ren. Schade. Dabei ist Zukunftsethik deut-
lich mehr, als nur heute kein Fleisch mehr
zu essen. Gerade das macht dieses Buch
sehr deutlich. ●

Digitalpionier Jaron Lanier teilt seine Erfahrungengernmit anderen.
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RomaAgrawal:DiegeheimeWeltder
Bauwerke.Übersetzt von Ursula Held.
Hanser 2018. 262 Seiten, um Fr. 38.–.

DieArchitekten spektakulärerBauten sind
Superstars. Diejenigen, die dafür sorgen,
dass ihre Entwürfe sicher stehen, bleiben
dagegen meist im Schatten. Bis ein Bau-
werk einstürzt wie kürzlich die Brücke in
Genua. Dann fragen wir uns: Wie konnte
das geschehen, wer hat die Statik gerech-
net? In das Dasein dieser stillen Sicher-
heitswächter bringt Roma Agrawal Licht.
Die 1983 in Mumbai geborene, in London
arbeitende IngenieurinhatnichtnurEuro-
pas höchstes Hochhaus, The Shard, ge-
rechnet, sie weiss auch anschaulich und
spannend von ihrem Beruf zu erzählen.
Sie beginnt sinnigerweise mit dem Ein-
sturz der Quebec Bridge 1907, spricht über
Tragwerke, als wären sie so alltäglich
wie Schuhe, vergleicht Gebäudekerne mit
Bäumen und nimmt uns mit auf eine Wan-
derung von der Antike bis heute rund um
den Globus. Unterhaltsamer kann man die
trockene Materie kaum vermitteln.
GerhardMack

HonorédeBalzac:EinAbglanzmeines
Begehrens.Übersetzt von Nicola Denis.
Friedenauer Presse 2018. 197 S., Fr. 28.–.

«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 Mei-
len von Paris bis zu seiner Angebeteten,
der reichen polnischen Witwe Ewelina
Hanska auf Schloss Wierzchowina in der
Südukraine. Sein Proviant: Schiffszwie-
back, 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 wil-
den Antisemitismus. Ein vorzügliches
Nachwort erhellt die Liebes- und Reise-
geschichte, die Balzac nicht lange über-
leben wird: Er stirbt mit 51, nur fünf
Monate nach der Hochzeit in der Ukraine.
Kathrin Meier-Rust

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

WildeKinder, die allein inderWildnis auf-
gewachsen 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 «Ge-
schwister» jenes Kaspar Hauser, der 1828
stumm und verwildert in Nürnberg auf-
tauchte, bezeichnet er die über hundert
Kinder, deren Geschichte er zusammen-
getragenhat: 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 nachheutigemWissen schlichtunmög-
lich. Auch erzählen konnten diese Kinder
nie, denn ob Bärenmädchen, Tigerkind
oder Wolfsjunge – sie blieben stumm.Eine
sorgfältige Dokumentation nicht nur der
Fälle, sondernauchderhistorischenQuel-
len und Diskussionen.
KathrinMeier-Rust

FlorianWerner:DerWegdesgeringsten
Widerstands.Nagel & Kimche 2018.
256 Seiten, um Fr. 32.–, E-Book 23.–.

Wer das Wandern liebt, den zieht es –min-
destens 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 Literatur-
wissenschafter 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 ein-
geschrieben, manchmal auch ein Blues.
Es ist humorvoll und leichtfüssig auch
dann, wenn die Beine des Autors schwer
sind. Geschichten und Begegnungen war-
ten an unverhofften Orten wie der nieder-
sächsischen Pampa. Und auch wenn
nichts passiert, schafft es Werner, unter-
haltsamzuerzählen.EinBuch fürFreunde
des Wanderns und eleganter Texte.
Martina Läubli

Ich kenne Leute, die wis-
sen, dass Strindberg
Frauenhasser war und
Grabbe ein Alkoholbeses-
sener. Von Hebbel wissen

sie, dass er sich hässlich gegen eine Elise
benommen hat, von Kleist, dass er Selbst-
mord beging, vonMaupassant, dass er im
Irrenhaus gestorben ist, und mit Goethes
Verhalten Friederike Brion gegenüber
sind sie nicht einverstanden. Aber sie ken-
nen kein einziges Werk dieser Dichter.

Irmgard Keun

Ich habe Irmgard Keuns Worte in der Ge-
samtausgabe 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 Fami-
lie» geschrieben. Wenn ich irgendwo eine
Lesung mache, geht die Leiterin der Bi-
bliothek oder der Präsident des Kultur-
vereins 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» ge-
schrieben, 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.

CharlesLewinskysZitatenlese

DerAutor Charles
Lewinsky arbeitet in
den verschiedensten
Sparten. Zuletzt ist
sein Kriminalroman
«DerWille desVolkes»
imVerlagNagel &
Kimche erschienen.
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Das japanischeBuchDergrosseDruck,normal zusein

SayakaMurata versetzt Japan in helle
Aufregung: Gerade einmal 150 Seiten
benötigt die 38-jährige Autorin, um die
drei heiligen Kühe der japanischen Ge-
sellschaft zu schlachten: Heirat, Arbeit
und «normales» Verhalten. Seither
wird in Japan intensiv über ihr Buch
«Konbini Ningen» (auf Deutsch «Die
Ladenhüterin», Aufbau 2018, 146 Sei-
ten) diskutiert. Allein in Japan hat sich
der Romanmehr als 650000-mal ver-
kauft und räumt renommierte Litera-
turpreise ab.

«Die Ladenhüterin» ist ein gnadenloser
Roman. Er handelt von Keiko Furu-
kura, 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 ande-
renWünsche im Leben, als jeden Tag
sorgfältig die Supermarktregale aufzu-
füllen und die Kundenmit dem einstu-
dierten 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 Ge-
fühl, ebenso ein Teil von ihm zu sein
wie die Regale mit den Haushalts-
waren oder der Kaffeeautomat.»

Selbst Feierabend und Nachtruhe die-
nen ausschliesslich dazu, Keiko zu
kräftigen und als vorbildliche Arbeits-
kraft zu erhalten. Jenseits des Konbini
ist Keiko nichts. Und genau das macht
sie glücklich und zufrieden. Nun
könnte man der Ich-Erzählerin vorhal-

ten, sie stelle schlicht ihre Arbeit über
ihr Privatleben, doch darum geht es der
Autorin nicht. Nicht die Konbini-Aus-
hilfe 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 Ge-
sellschaft noch als normal gelte.

In Japan richtet man sich ständig nach
gesellschaftlichen Vorgaben: Nach der
Ausbildung braucht man einen Arbeits-

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

Denn die Folgen jener sozialen Kon-
ventionen sind fatal: Die Menschen in
Japan leiden unter Überarbeitung,
immer weniger heiraten, und entspre-
chend sinkt die Geburtenrate. Jüngstes
Phänomen ist «Hikikomori», eine Form
von akuter sozialer Vereinsamung, bei
der junge Japaner monatelang nicht
mehr ihre Wohnung verlassen. Schät-
zungsweise eine halbe Million junger
Menschen leiden unter Hikikomori.
Bisher kümmern sich vor allem die
Eltern um ihre kranken Kinder. Exper-
ten sprechen deshalb auch vom «Pro-
blem 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 Verkaufserfol-
gen und zahlreichen Literaturpreisen
arbeitet sie nicht hauptberuflich als
Schriftstellerin. Sie ist Konbini Ningen,
Verkäuferin in einem jener 24-Stun-
den-Supermärkte.l
VonMichael Radunski, Peking

DieKonbini-
Supermärkte in Japan
sind 24 Stundenoffen.
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UlfNilsson:MeinPapaund ich.Mit Bildern
vonHeikeHerold; aus dem
SchwedischenvonOleKönnecke.Moritz-
Verlag 2018. 80 S., umFr. 23.– (ab 5 J.).
LaurisGundars:Hallo,Walfisch!Mit Bildern
vonAneteMelece; aus demLettischen
vonMatthiasKnoll. Baobab 2018.
88 Seiten, umFr. 21.– (ab 8 J.).

VonHans tenDoornkaat

Gegensätze ziehen sich nicht bloss an, sie
ergeben auch gute Geschichten. Im Kin-
derbuch dominieren 1 × gross (Erwachse-
ner, älter, Löwe) plus 1 × klein (Kind, jün-
ger, Maus). Zwei Neuerscheinungen be-
spielen das Muster mit Erfolg: In acht
Episoden erzählt der schwedische Alt-
meister Ulf Nilsson, was Maja und ihr
Papa imAlltag erleben.Wie sie etwa im
Keller die Weihnachtssachen suchen,
wobei das Licht ausgeht unddasUnter-
geschosszurAbenteuerhöhlewird.Oder

wie Papa ein Bankkonto eröffnet, was
zwar interessant ist, doch leider die
schönen Münzen verschwinden lässt.
DieErfahrungenwerdendurchdieOptik
des Mädchens und dank der Fähigkeit
desVaters, spielerischzu reagieren, zum
erzählenswerten Ereignis.
DieseEigenschaft 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 Lett-
lands hinein. Der Übersetzer Matthias
Knoll erklärt, dass die ältereGeneration
– geprägt von den Repressionen der
Sowjetzeit – in der Öffentlichkeit eher
verhaltenreagiere.Das führtzurpädago-
gisch wie erzählerisch attraktiven Um-
kehrung:EnkelinerziehtOpa.AberLau-
ris Gundars Kinderbuch ist auch sonst
eine Parabel über Kommunikation:
Mücke scheint die Sprache zu erobern,

KinderbuchWennAltundJungaufeinandertreffen, entstehenwunderbareGeschichten

EnkelinerziehtOpa
undWalfischhatzwarLebenserfahrung,
aberwenigSprechübung.KeinWunder,
durchlebendiebeiden«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 Stim-

mung von Majas kleinen Auf-
regungen und gibt den Szenen
auch eine ernsthafte Seite.
Überraschender – fast naiv
und zugleich subtil – sind die
kraftvollen Filzstiftzeichnun-
gen von Anete Melece (Bild).
Der Baobab-Verlag hat die let-
tische Trickfilmzeichnerin,
die in Zürich lebt und mit
demFilm«DerKiosk»Preise
gewann, für die deutsche
Ausgabe engagiert. Nach

dem Vorlesen kann man ge-
meinsamdenBildernnachspü-
ren – ein Glück.l
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SachbuchBelletristik

1 Alex Capus: Königskinder.
Hanser. 400 Seiten, um Fr. 28.–.

2 Thomas Hürlimann: Heimkehr.
S. Fischer. 528 Seiten, um Fr. 38.–.

3 Milena Moser: Land der Söhne.
Nagel & Kimche. 420 Seiten, um Fr. 36.–.

4 Jean-Luc Bannalec: Bretonische Geheimnisse.
Kiepenheuer &Witsch. 400 S., Fr. 24.–.

5 Mona Kasten: Save Us.
Lyx. 324 Seiten, um Fr. 20.–.

6 Petra Ivanov: Alte Feinde.
Unionsverlag. 384 Seiten, um Fr. 38.–.

7 Nicholas Sparks: Wo wir uns finden.
Heyne. 384 Seiten, um Fr. 30.–.

8 Jo Nesbø: Macbeth.
Penguin. 624 Seiten, um Fr. 36.–.

9 Jonas Jonasson: Der Hundertjährige, der zu-
rückkam...C. Bertelsmann. 350 S., um Fr. 30.–.

10 Guillaume Musso: Das Atelier in Paris.
Pendo. 464 Seiten, um Fr. 26.–.

1 Yuval Noah Harari: Eine kurze Geschichte der
Menschheit.Pantheon. 528 S., um Fr. 23.–.

2 Bernadette von Dreien: Christina – Zwillinge als
Licht geboren.Govinda. 319 S., um Fr. 28.–.

3 Thilo Sarrazin: Feindliche Übernahme.
Finanzbuch Verlag. 450 Seiten, um Fr. 40.–.

4 Bernadette von Dreien: Christina – Die Vision
des Guten.Govinda. 337 Seiten, um Fr. 28 .

5 Duden – Die deutsche Rechtschreibung.
Dudenverlag. 1264 Seiten, um Fr. 36.–.

6 Thomas Renggli: Bernhard Russi.
Weltbild. 176 Seiten, um Fr. 33.–.

7 Carla Del Ponte & Roland Schäfli: Im Namen der
Opfer.Giger. 200 Seiten, um Fr. 32.–.

8 Rolf Dobelli: Die Kunst des guten Lebens.
Piper. 384 Seiten, um Fr. 24.–.

9 Bas Kast: Der Ernährungskompass.
C. Bertelsmann. 320 S., um Fr. 30.–.

10 Barbara Bleisch: Warum wir unseren Eltern
nichts schulden.Hanser. 288 S., um Fr. 29.–.

BücheramSonntagNr.9
erscheintam28.Oktober2018

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.

AgendaOktober2018GesamtkunstwerkChina, realund imaginiert

1987 reisten Betha Sarasin und Markus Ganz nach
China. Sie war eine arrivierte Künstlerin, er ein junger,
von multimedialen Projekten faszinierter Musikjour-
nalist. 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 Ab-
schluss 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 Zeichen-
techniken antworten auf sie. Die Musik ist auf Strea-
ming-Plattformen und CD greifbar.ManfredPapst
Markus Ganz, Betha Sarasin: Zurück zu den Seen.
Friedrich Reinhardt, Basel 2018, 188 S., um Fr. 49.–.

ANZEIGE

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

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

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

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

Mittwoch, 17. Oktober, 20 Uhr
Daniel Ryser: In Badehosen nach Stalin-
grad – Roger Köppels Weg. Fr. 15.–. Buch-
handlung Stauffacher, Neuengasse 25/37

Mittwoch, 24. Oktober, 19 Uhr
Federica de Cesco: Der englische Lieb-
haber. Anmeldung: info@silviamueller.ch.
Fr. 20.–. Altes Schloss Bümpliz

 Spoken Word. 
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ISBN 978-3-312-01085-1

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.

Soeben erschienen!

NAG E L K I MCH E&



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

H A B E N S I E S I C H I H R E F E R I E N A N D E R S A U S G E M A L T ?

H A B E N S I E S I C H I H R E F E R I E N A N D E R S A U S G E M A L T ?
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