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Die Verflechtung der Welt –
Geschichte aus globaler Perspektive
Der vielfach ausgezeichnete Historiker Jürgen Osterhammel ist
der führende europäische Vertreter der Globalgeschichte, die sich
mit historischen Fragestellungen in einer die Weltregionen übergreifenden Perspektive beschäftigt. An diesem Abend spricht er
unter anderem darüber, wann die Vernetzung der Welt überhaupt begonnen hat und warum eine globalisierte Gesellschaft
einen globalen historischen Blick braucht.

Über Jürgen Osterhammel
Jürgen Osterhammel, Jahrgang 1952, war bis zu seinem
Ruhestand Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der
Universität Konstanz. Zuvor war er Professor in Genf und an der
Fernuniversität Hagen. In den 80er-Jahren war er unter anderem
als Mitarbeiter Wolfgang J. Mommsens am Deutschen
Historischen Institut London tätig. Osterhammel hat zahlreiche
Bücher zur europäischen und asiatischen Geschichte seit dem
18. Jahrhundert veröﬀentlicht und gilt als renommierter
Historiker der interkulturellen Beziehungen und Wahrnehmungen.
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Rosa Luxemburg
Die Sozialistin wollte eine
Revolution mit friedlichen
Mitteln – und wurde ermordet
20

Ein Buch ist mehr als ein Buch. Natürlich ist es diese Geschichte,
diese Sprache. Zugleich aber weist es über sich hinaus in die Zeit,
in der es geschrieben worden ist. Gesellschaftliches Klima,
virulente Themen, Geisteshaltungen und wirtschaftlich-politische Rahmenbedingungen schlagen sich in einem Text auf
vielfache Weise nieder. Zudem haben Bücher den Anspruch, die
Welt verständlicher zu machen. Um den Zustand der Gegenwart
zu ergründen, sehe ich mir deshalb gern die Kataloge mit den
Neuerscheinungen an. Gerade sehr präsent ist das Thema
Wahrheit und Lüge. Von einer «Kultur der Lüge» ist die Rede, von
«Fake und Fiktion» und «gefühlter Wahrheit». Diese Titel suggerieren: Die Unterscheidbarkeit von Wahrheit und Lüge erodiert.
Daneben beschwören viele Bücher soziale Zugehörigkeit: «Solidarität», «Das neue Wir», «Zärtlichkeit» und eine «Verteidigung
des Humanismus». Das klingt positiv, aber ich stutze: Warum
ist es überhaupt nötig, über humane Werte nachzudenken?
Etwa weil sie gefährdet sind? Der Autor Jörg Magenau würde
das wohl so sehen. Im Interview über das Lesen erklärt er, Bestseller handelten oft «von Dingen, die verschwinden, verloren
gehen, nach denen wir uns sehnen» (S. 15).
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünsche ich beides: einen
klaren Blick für die Gegenwart und die Sehnsucht nach
Besserem. Vielleicht gibt Ihnen «Bücher am Sonntag» Anregungen für das aktuelle Lesejahr. Neu finden Sie in diesem Heft
regelmässig eine Krimi-Rezension (S. 11). Ebenfalls neu ist unser
Kolumnist, Lukas Linder. Der Schweizer Dramatiker und Autor
ergründet in funkelnden Texten die Absurditäten des menschlichen Lebens (S. 25). Eine gute Lektüre! Martina Läubli
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Belletristik
In Leonardo Paduras Romanen und neuerdings auch auf Netflix deckt Kommissar
Mario Conde illegale Geschäfte auf. Seine Krimis hätten viel mit der Realität Kubas
gemeinsam, sagt der Erfolgsautor. Das Verschleiern gehöre zum Alltag.
Interview: Matthias Knecht, Havanna

«Kunsterzählt,
wasnichtinden
Medienerscheint»

Bücher am Sonntag: Leonardo Padura, kürzlich wurde Ihnen in Barcelona ein Literaturpreis überreicht. Der wievielte war es?
Leonardo Padura: Ich glaube, es ist der
40. Den Premio de Novela Histórica Barcino erhält man für das gesamte Werk,
aber ausschlaggebend war mein neuer
Roman «Die Durchlässigkeit der Zeit», der
jetzt gerade auf Deutsch herauskommt.
Der neue Roman ist ja sehr aktuell.
Er ist zum Teil ein Krimi und spielt in
der Gegenwart, im Havanna des Jahres
2014. Er endet am Tag, an dem angekündigt wird, dass Kuba und die USA Gespräche aufnehmen, um die diplomatischen
Beziehungen wiederherzustellen. Ein Erzählstrang reicht jedoch in die Vergangenheit, ins Katalonien des 13.Jahrhunderts.
Von dort stammt eine schwarze Madonna,
deren Spur sich in Kuba verliert. Zuvor
taucht sie im spanischen Bürgerkrieg auf
und in der Epoche der Kreuzzüge.
Und die Recherche betreibt, wie häufig in
Ihren Büchern, Mario Conde...
Ja. Jetzt ist er bereits 60 Jahre alt. Ein
Freund in Havanna bittet ihn, ihm bei der
Suche nach einer Madonna zu helfen. Er
verrät Conde aber nicht, dass es eine sehr
wertvolle Madonna ist. Eine solche Skulptur kostet mehr als eine Million Euro.
Kann man sagen, dass Sie mit Mario Conde
den berühmtesten Ermittler Kubas erfunden haben?
Oh ja. Meine kubanischen Leser fragen
mich oft, wie es ihm gehe. Sie erkundigen
sich sogar nach dem Wohlbefinden seines
Hundes. Aber Conde ist eine fiktive Person, eine Metapher. Er drückt einen Teil
der Realität aus, die wir erleben. Doch
viele Leute betrachten ihn als reale Person.
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Wünschen Sie sich, dass Mario Conde wirklich existiert?
Wenn Mario Conde wirklich einer Polizeieinheit angehört hätte, hätten sie ihn
sofort gefeuert. Weil er undiszipliniert ist
und ohne Methode arbeitet. Schon im
vierten Teil des «Havanna-Quartetts»
quittiert er den Polizeidienst und beginnt,
mit gebrauchten Büchern zu handeln. So
tritt er in späteren Romanen wie «Adios
Hemingway» und «Der Nebel von gestern»
auf. Condes Ermittlungen haben mit Ereignissen der kubanischen Realität zu tun.
Bei diesen heiklen Ermittlungen geht es um
Schmuggel, Drogen, Prostitution oder illegalen Kunsthandel wie im jetzigen Roman.
Beschreiben Sie damit Kubas Realität?
Eine Erzählung, und das ist eines der
schönsten Dinge an ihr, etabliert einen
Code: Ich werde eine Lüge auftischen, und
du weisst, dass es eine Lüge ist, aber ich
werde es erzählen, als sei es die Wahrheit,
und du wirst es aufnehmen, als sei es Realität. Die Literatur tritt hier vom Seitenrand in die Wirklichkeit ein – durch die
Psychologie ihrer Figuren.

Leonardo Padura
Leonardo Padura (*1955) arbeitete nach
dem Studium der Literaturwissenschaft
als Journalist. Zugleich begann er, Krimis zu schreiben. Der Durchbruch gelang ihm mit dem «Havanna-Quartett»,
das in der Wirtschaftskrise der 90er
Jahre spielt. Die Durchlässigkeit der Zeit.
Übersetzung Hans-Joachim Hartstein. 448 S.
Unionsverlag 2019. um Fr. 35.–, E-Book 23.–.
«Four Seasons in Havanna» ist auf Netflix
verfügbar, aber leider nicht in der Schweiz.

Und doch – im Kuba Ihrer Bücher geschieht
Haarsträubendes. Ist das die Wirklichkeit?
Es ist Fiktion, aber sie hat ihren Ursprung in der Wirklichkeit: die Korruption, der illegale Kunsthandel, der Machtmissbrauch. Und vor allem die Verschleierung, die die Leute betreiben müssen, um
leben zu können. In diesem Sinne versuchen meine Romane, eine Chronik des
kubanischen Lebens in den letzten 40
Jahren zu konstruieren, aus der Perspektive meiner Generation, die jene Mario
Condes ist. Diese Generation ist im revolutionären Prozess grossgeworden. An
einem bestimmten Punkt hat sie angefangen, sich Fragen zu stellen, auf die es
keine Antwort gibt.
Und darüber können Sie publizieren, ohne
dass es Druck gibt oder Warnungen?
Es gab weder Druck noch Warnungen.
Was es aber gibt, ist eine sehr limitierte
Auflage meiner Bücher.
Also keine Zensur?
Es kann einige punktuelle Fälle geben.
Es ist aber nicht sehr häufig. Der Freiraum
künstlerischer Kreativität ist in Kuba in
den letzten 20 oder 30 Jahren sehr viel
grösser geworden. Soweit ich mich erinnern kann, ist in dieser Zeit niemand für
einen Roman oder ein Theaterstück ins
Gefängnis gekommen. Ein Problem ist
aber die fehlende Promotion. Oft wissen
die Leute nichts von einem Werk.
Ist das auch für Sie eine Schwierigkeit?
Ich glaube, in den letzten paar Jahren
kam ich nur ein- oder zweimal im kubanischen Fernsehen. Wenn ich aber zum Beispiel zehn Tage in Brasilien bin, dann erscheine ich dort jeden Tag im Fernsehen.
Das Gleiche gilt für meine Reisen nach
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Mexiko oder Spanien. Meine Arbeit ist
dort sichtbarer als in Kuba. Das geht auch
anderen kubanischen Schriftstellern so.
Inzwischen ist Mario Conde sogar Protagonist einer Netflix-Serie. Ich glaube, es ist die
erste kubanische Netflix-Produktion.
Langsam, langsam! Die Serie ist spanisch. Die Hauptproduzentin Tornasol
Films sitzt in Madrid. Sie verkaufte die
Serie an Wild Bunch TV, und diese wiederum verkaufte die Serie an Netflix. So kann
man sie auf dem ganzen amerikanischen
Kontinent sehen.
Trotzdem: Ich kann mich nicht an eine
kubanische Serie auf Netflix erinnern.
«Four Seasons in Havanna» basiert ja auf
dem «Havanna Quartett».
Ich glaube, es ist die erste Serie, die sich
auf die kubanische Realität bezieht und
mit kubanischen Schauspielern gedreht
wurde. Mit realen kubanischen Szenen.
Kann man die Serie auch in Kuba sehen?
Es wurde nur eine Folge an einem Kinofestival gezeigt. Aber in Kuba existiert eine
Alternative zur Verbreitung audiovisueller

Materialien, die sich «paquete» (Paket)
nennt. Das ist eine wöchentliche Anthologie, die auch Bücher und Zeitschriften
umfasst.
... und die heimlich und tausendfach auf
der ganzen Insel digital kopiert wird.
Ich glaube nicht, dass das Paket «heimlich» ist. Wenn es die Regierung nicht im
Grunde akzeptieren würde, hätte sie es
schon längst abgestellt.
Und so gucken also auch die Kubaner «Four
Seasons in Havanna»?
Nicht nur das. Wir sehen hier auch
«Game of Thrones», «Breaking Bad» und
solche Sachen. Das kommt alles mit dem
Paket. Ich bin übrigens grosser Fan der
skandinavischen Serien.

«Der Freiraum
künstlerischer Kreativität
ist in Kuba in den letzten
Jahren sehr viel
grösser geworden.»

Der Regisseur Fernando Pérez sagte einmal,
das Kino in Kuba übernehme die Rolle der
Presse. Macht das auch Mario Conde?
Nicht nur Conde! Das Kino, das Theater,
die kubanische Literatur, auch die bildende Kunst. Die Kunst erzählt die Chronik des kubanischen Lebens, das ja nicht
in den Nachrichtenmedien erscheint.
Meine Romane sind Teil dieser Tendenz.
Viele andere Schriftsteller tun das auch.
Denn die Presse gehört hier dem Staat und
ist eher Propaganda als Information.

Der kubanische
Erfolgsautor
Leonardo Padura lebt
bis heute in einem
einfachen Quartier in
Havanna, das ihn für
seine Romanfiguren
inspiriert.

Viele Ihrer Romane schliessen historische
Untersuchungen mit ein. Da geht es um
Hemingway, um jüdische Flüchtlinge, um
den Mörder Leo Trotzkis. Würden Sie auch
gerne einmal Personen der jüngeren Geschichte untersuchen, also der kubanischen
Revolution, die vor 60 Jahren begann?
Irgendwann später vielleicht. Das
grosse Mysterium ist ja, wo die Idee für
einen Roman herkommt. Es kann jemand
kommen und mir die beste Geschichte der
Welt erzählen, doch ich sage: Sehr gute
Geschichte, aber das ist nicht die, die ich
schreiben kann oder will. Das ist ein sehr
mysteriöser Prozess. l
27. Januar 2019 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 5

Belletristik
MAREK SABOGAL

Roman Minna Rytisalos fulminanter
Erstling «Lempi» erzählt, wie 1944 auf einem
finnischen Bauernhof der Krieg einbricht

Liebekann
vieles
bedeuten
Minna Rytisalo: Lempi, das heisst Liebe.

Aus dem Finnischen von Elina Kritzokat.
Hanser 2018, 224 S., um Fr. 32.–, E-Book 23.–.

Von Charles Linsmayer
Ein einsames, glückliches Land: blauer
Himmel, darunter die dichten Zweige der
Fichten, weiter weg das Glucksen des
Wassers, der Schrei eines Vogels, ein Eichhörnchen hüpft von Ast zu Ast, im Haus
ist alles an seinem Platz, der Kaffee ist
aufgesetzt, im Stall wirtschaftet die Magd,
an der Uferwiese bellt der Hund, die Katze
schnurrt, in der Abendsonne sind die
leichten Atemzüge einer jungen Frau zu
hören. Und dann wälzt sich plötzlich der
Krieg über alles hinweg, die Höfe brennen,
die Söhne sterben, das Land wird vermint,
und nichts ist mehr, wie es war.
Die 44-jährige Sprachlehrerin Minna
Rytisalo aus Lappland spiegelt die Zeit
zwischen 1939 und 1945, als Finnland zum
Schauplatz erbittert geführter Schlachten
zwischen der Sowjetunion und Deutschland wurde. Ihrem 2016 erschienenen
Roman «Lempi» merkt man in nichts den
Erstling an. Sie beschreibt das Schicksal
von vier Menschen, die glauben, dank der
Liebe würden sie heil durch die Verfinsterung der Zeit hindurchkommen. Lempi
heisst auf Finnisch Liebe, aber im Roman
«Lempi», den der deutsche Verlag unnötigerweise mit dem Zusatz «das heisst Liebe» versehen hat, ist es der Name einer
jungen Frau. Sie ist bereits tot, als ihr drei
Menschen, denen Liebe jedes Mal wieder
etwas ganz anderes bedeutet, einen langen, je ein Drittel des Romans ausmachenden Brief schreiben.

Der Tod und die Rivalin

Der junge Bauer Viljami kann es kaum
glauben, dass Lempi, die ihm im Dorfladen schöne Augen gemacht hat, zu ihm
auf den einsamen Hof Pursuoja zieht und
«das herrliche Spiel Liebe» mit ihm beginnt, so dass ihm die Welt frisch und der
Himmel blank poliert vorkommt. Als er,
wir schreiben das Jahr 1944, in den Krieg
zieht und sie sein Kind erwartet, weiss er
sie in der Obhut der fleissigen Magd Elli
und kann es nicht glauben, als diese ihm
während der Turbulenzen vor dem Einmarsch der Russen Lempis Tod meldet.
Wären da nicht sein eigener, eben geborener und ein zweiter angenommener Sohn,
die seine Hilfe brauchen: Er würde statt
heimzukehren im Wald den Tod suchen,
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Die Finnischlehrerin
Minna Rytisalo, 44,
macht in ihrem
Romandebüt das
Leben in Lappland
eindringlich
erfahrbar.

so vernichtend trifft ihn der Verlust. Für
Elli, die als zweite zu Wort kommt, ist Liebe keine Himmelsmacht, sondern etwas
für feine Leute, zu denen auch Lempi gehört, die wie ein Kuckuckskind nach Pursuoja kam, das eigentlich Ellis Reich ist.
Sie hasst die vornehme Rivalin mit den
Hutschachteln und den Spitzendecken,
und bald wird der Hass zum Wunsch, sie
mittels schwarzer Magie oder ganz einfach
mit dem Messer zu töten, um selbst die
Rolle der Bäuerin einzunehmen. Als Viljami nach langem Zögern doch nach Hause
kommt, ist ihr jedes Mittel recht, um den
Liebeskranken in ihre Arme zu bringen.

Die Wette der Schwestern

Der dritte und letzte Teil des Romans gibt
Lempis Zwillingsschwester Sisko das
Wort, die grossen Gefühlen von jeher abhold ist und in der Liebe «irgendwie eine
schwierige Angelegenheit» sieht. In ihrem
Jahrzehnte später verfassten Bericht erzählt sie, wie sie als Braut eines deutschen
Soldaten nach Deutschland mitging und
nach dem Krieg als «Soldatenhure» der
Verachtung ihrer Landsleute anheimfiel.
Und sie verrät, dass der ahnungslose Viljami Opfer einer Wette wurde, bei der ihre
Schwester Lempi beweisen wollte, dass
sie den ersten Mann, der an einem bestimmten Tag den Laden betrete, heiraten
würde. Und sie erwähnt auch einen Prozess, in dem Elli als Mörderin verurteilt
wurde. Sie selbst aber findet ein nüchternes Alltagsglück an der Seite des doppelt
betrogenen Viljami, mit dem sie Lempis
Söhne grosszieht.
Minna Rytisalo, die in Elina Kritzokat
eine sprachmächtige Übersetzerin fand,
gelingt es sowohl, dem bis über beide

Ohren verliebten Viljami als auch der
hasserfüllten und zielstrebig auf ihren
Triumph hin arbeitenden Elli und der
nüchtern-sachlichen Sisko die eigene
Stimme und den eigenen Tonfall zu vermitteln. Und obwohl das Geheimnis
eigentlich schon aus dem Prolog und den
drei kurzen Briefen von Elli an Viljami erraten werden könnte, hält sie die Spannung in einem brillanten Spiel von Andeutungen und geheimnisvollen Hinweisen
bis zur letzten Seite aufrecht. Wobei die
drei Monologe miteinander verknüpft
sind und nicht nur das sich auf dem Hof
Pursuoja abspielende Drama in all seinen
Facetten beschwören, sondern gleichzeitig auf anschaulich-lebendige Weise
Einblick in die dunkelsten Jahre der finnischen Geschichte geben. Im Verhalten
dieser Lempi und ihrer Schwester, die ihr
Liebesleben nach dem einzigen Buch richten, das sie besitzen, Marie Stopes’ «Liebesleben in der Ehe», ist ebenso ein Stück
Sozialgeschichte aufgearbeitet wie im
Schicksal des Dienstmädchens Elli, das
einer verachteten Gruppe angehört und
mit krimineller Energie um einen Platz an
der Sonne kämpft.
Liebe kann vieles bedeuten, gibt der
wundervolle Roman auf bald poetisch
leise, bald leidenschaftlich aufwühlende,
bald beklemmend abgründige Weise zu
verstehen, und am Ende steht Sisko, die
Überlebende, auf dem Steg vor dem Hof
Pursuoja, auf dem sich so schwere Schicksale abgespielt haben, und versucht, auf
den winterlichen See hinausblickend, von
Lempi zu erfahren, ob sie richtig gehandelt habe. «Doch ich hörte nur den Wind,
den Schnee und von irgendwo einen Vogel. Dich gab es nicht mehr.» ●

Roman T. C. Boyle erzählt in «Das Licht» von der Erfindung des LSD durch Albert Hofmann
und von Drogen-Experimenten in den 1960er Jahren

AufdemTrip

Universität von Harvard mit psychoaktiven Substanzen. Neben Versuchen mit
Häftlingen und Theologiestudenten animiert er auch seine Doktoranden und
deren Partnerinnen, an Drogen-Partys
LSD und Psilocybin einzunehmen und
ihre Erfahrungen zu protokollieren. Boyle,
ein Meister der lebendigen Figurenzeichnung, stellt Leary als charismatischen
Mann dar, der andere mit Liebenswürdigkeit und Überzeugungskraft genau dahin
bringt, wo er sie haben möchte. Dass Leary
mit den Drogenexperimenten zumindest
zu Beginn tatsächlich ein wissenschaftliches Interesse verfolgte, zeigen seine
detaillierten Aufzeichnungen, die heute
in der New York Public Library liegen. Zugleich zelebriert er die Einnahme von LSD
wie einen religiösen Kult und verabreicht
den Stoff seinen Anhängern – zu denen
auch Fitz und Joanie gehören – jeden
Samstagabend als «Sakrament».

T. C. Boyle: Das Licht.
Übersetzt von Dirk van Gunsteren.
Hanser 2019. 384 S., Fr. 35.–, E-Book 28.–.
Von Martina Läubli

Erweitertes Bewusstsein?

Fitz lässt sich zunächst nur auf den sanften Druck seines Doktorvaters hin auf
einen Drogentrip ein (die zupackende Joanie zeigt sich offener). Doch dann ist er
vom «reissenden Strom von Farben und
Bildern», von den Erweiterungen des Bewusstseins fasziniert. Fitz ist sicher, «dass
er eine universelle Wahrheit entdeckt
hatte, die universelle Wahrheit». Bloss
formulieren lässt sie sich nicht. Das Ehepaar lernt den wöchentlichen Trip zu
schätzen. Das Leben, das bisher vorwiegend aus harter Arbeit bestand, erhält eine
neue Dimension, der Sex neue Intensität.
Die beiden schliessen sich Learys Kommune an, ziehen mit ihrem Sohn Corey zuerst
ALVIS UPITIS / GETTY IMAGES

Einmal die Welt in leuchtenden Farben
sehen, in einem Licht, das alles durchdringt und die Oberflächen pulsieren lässt
– wer wollte das nicht? Und dabei gleichzeitig in die Tiefe des Universums schauen? Der Wunsch, das Unsichtbare zu erblicken, ist vielleicht so alt wie die Menschheit selbst. Doch die synthetische Herstellung von Drogen im 20.Jahrhundert eröffnete neue Wege zu diesem Zustand.
Namentlich LSD katapultierte reihenweise
Menschen in psychedelische Erfahrungen.
Und es ist nichts als folgerichtig, wenn ein
glänzender Erzähler wie T.C.Boyle, der
sich für Gegenkulturen und alle Facetten
menschlichen Erlebens interessiert, dieser
Droge seinen neuen Roman widmet.
«Das Licht» ist der 18.Roman des
70-jährigen Amerikaners, die deutsche
Übersetzung erscheint noch vor der Originalausgabe «Outside Looking In». Es ist
ein knallbuntes und zugleich nuanciertes
Buch, direkt erzählt, vergnüglich und gut
recherchiert. Boyle konzentriert sich auf
die Jahre 1962 bis 1964 und auf Timothy
Leary und dessen Wandlung vom Harvard-Dozenten zum Drogen-Guru. Der
Psychologe versprach sich von psychedelischen Mitteln eine Revolution des Bewusstseins. Er testete LSD, Psilocybin
oder Mescalin selbst und animierte andere zum Drogenkonsum, so auch die beiden
Hauptfiguren des Romans, den Doktoranden Fitz und seine Frau Joanie.
Das, was der Anfang einer geistigen
Revolution hätte sein sollen, begann aber
eigentlich anderswo – in der Schweiz, in
einem Labor der Pharmafirma Roche in
Basel. 1938 synthetisierte der Chemiker
Albert Hofmann erstmals Lysergsäurediethylamid. Fünf Jahre später stellte er den
Stoff in der Variante LSD-25 noch einmal
her und entdeckte in einem Selbstversuch
dessen psychoaktive Wirkung. Nach einer
legendär gewordenen Velofahrt durch
Basel lag der Chemiker zu Hause im Sessel, trank Milch gegen die Vergiftung und
sah «ganze Kaleidoskope von wirbelnden
Farben und Mustern».

nach Mexiko, dann nach Millbrook im
New Yorker Hinterland, wo Leary ein Anwesen beziehen kann. Hier, in einem märchenhaften Herrenhaus, abgeschottet von
der Welt, geht der «innere Kreis» immer
häufiger auf LSD-Trips, erprobt vier Jahre
vor 1968 die freie Liebe und überlässt die
Kinder mehr und mehr sich selbst.
«War es ein Idyll? War sie glücklich?»,
fragt sich Joanie. «Gibt es Gott?», fragt sich
Fitz. Der Roman stellt diese Fragen zwar,
gibt aber keine eindeutigen Antworten.
Vielmehr bleibt der Erzähler ganz bei der
Erfahrung seiner Figuren, die sich dem
Drogenexperiment mit Haut und Haar
hingeben, so lange, bis ihre Familie und
vielleicht sie selbst zu zerbrechen drohen.
Mit Fitz und Joanie erlebt die Leserin den
bunten LSD-Traum gleichzeitig von aussen und von innen und wird Zeugin, wie
auf den Trip immer häufiger die Enttäuschung folgt, wie in die lustvollen Visionen langsam die Realität hineinsickert.
«Ich mag es, Desillusionierung auszuloten», sagt T.C.Boyle von sich selbst.
Aber er ist auch ein Menschenfreund.
Mögen seine Figuren hart landen, verraten tut er sie nicht. Boyle weiss um die
Anziehungskraft der leuchtenden Farben
psychedelischer Erfahrung, um den
Drang, bürgerliche Konventionen hinter
sich zu lassen. Bereits in «Drop City»
(2003) hat er am Beispiel einer Hippiekommune gezeigt, wie sich der Wunsch
nach Ausbruch in eine Illusion verwandelt. «Das Licht» erzählt nun die Vorgeschichte dazu und wirft die Frage auf: Was
bringen tiefe Einsichten ins eigene Selbst
und ins Universum, wenn sie nur möglich
sind, solange die Droge wirkt? ●

Timothy Learys LSD-Partys

T.C.Boyle erzählt diese historische Episode aus der Perspektive von Hofmanns
junger Laborantin als Auftakt, genauer als
«Vorspiel». Die ironische Anspielung auf
das Sexuelle ist explizit genug, um gleich
auf ein zentrales Thema des Romans hinzuweisen: LSD kann die Libido steigern,
was unvermeidlich zu Irrungen und Wirrungen führen wird.
Fast 20 Jahre nach Albert Hofmanns
Entdeckung in Basel experimentiert der
Psychologie-Dozent Timothy Leary an der

So etwas wie eine Drogenkommune: Der Psychologe Timothy Leary und zwei Anhängerinnen in Millbrook. (4. Juni 1967)
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Biografie Rainer Moritz schreibt mit leichter Hand und doch mit Tiefgang über seinen toten Vater –
anhand der Dinge, die dieser hinterlassen hat

Sessel,Ölbild,Tipp-Kick

Rainer Moritz: Mein Vater, die Dinge und der
Tod. Kunstmann, München 2018. 192 S.,
um Fr. 29.–.
Von Manfred Papst
Der 1958 in Heilbronn geborene Rainer
Moritz ist ein Mann der unbeschwerten,
beherzten Tat. Seit 2005 leitet er mit Umsicht und Energie das Literaturhaus Hamburg, daneben tritt er unermüdlich als
Rezensent, Essayist, Übersetzer und
Buchautor in Erscheinung. Der studierte
Germanist, Philosoph und Romanist ist in
allen Sätteln gerecht: Über Lektüren für
alle Lebenslagen schreibt er mit dem gleichen Esprit wie über die Kalamitäten von
Sexszenen in der Weltliteratur und über
die Wunder des deutschen Schlagers. Bisweilen mochte man den Eindruck gewinnen, alles nehme den brillanten Causeur
wunder, aber nichts gehe ihm wirklich
nah. Diese Einschätzung wird gründlich
korrigiert durch das jüngste Werk des
Autors. Es ist zwar wieder in dem leichten,
klugen Parlandoton gehalten, den wir mit
ihm in Verbindung bringen; doch es rührt
an menschliche Tiefen.
Rainer Moritz’ jüngstes Werk ist ein
Vaterbuch. Dieses Genre hat in der
deutschsprachigen Literatur der letzten
Jahrzehnte tiefe Spuren hinterlassen:
Denken wir nur an Werke wie «Nachgetragene Liebe» von Peter Härtling, «Suchbild»
von Christoph Meckel, «Der Mann auf der
Kanzel» von Ruth Rehmann, «Lange Abwesenheit» von Brigitte Schwaiger, «Die
Reise» von Bernward Vesper und «Der
Riese am Tisch» von Heinrich Wiesner. All
diese Werke erschienen in den Jahren um
1980, als die «neue Innerlichkeit» Einzug
in die deutsche Literatur hielt. Etliche von
ihnen setzten sich mit der NS-Vergangenheit der Väter auseinander.
Das Genre erwies sich als haltbar. Vaterbücher beschäftigen uns bis heute. Urs
Widmer hat mit dem Roman «Das Buch
des Vaters» eines seiner innigsten und
bezauberndsten Werke vorgelegt. Ausdrücklich hat er es als Roman bezeichnet,
und diese Gattungsbezeichnung würden
wir gern auch über das Buch von Rainer
Moritz setzen. Denn ihm geht es nicht ums
Inventarisieren und kritische Kommentieren wie Susannah Walker in ihrem Mutterbuch «Was bleibt» (siehe Seite 22 in diesem
Heft), sondern darum, wie unsere Erinnerung in Gang gesetzt wird und funktioniert. Der Sessel, der schon bessere Tage
gesehen hat, berichtet von ungezählten
Stunden, die der Vater als Fussballfreund
vor dem Fernseher zubrachte, der Wecker
erzählt nicht nur von der getakteten Zeit
des Arbeitslebens in einer Baufirma, sondern auch von legendären Boxkämpfen in
den USA, die in der Zeit des linearen Fernsehens um vier Uhr morgens begannen
und die man nicht verpassen durfte.
Die Uhr erzählt von einer Zeit, in welcher Dienstaltersgeschenke und Firmenjubiläen noch nicht mit Geld oder Ferientagen abgegolten wurden, die Ölbilder an
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der Wand, die der Vater in jungen Jahren
gemalt hat, lassen uns wissen, dass er
auch einmal etwas anderes im Sinn hatte
als den Beruf, den er dann wählte.
Viele Vaterbücher in der deutschen
Literatur seit den 1970er Jahren sind Abrechnungen. Da geht es um Lebenslügen
und bleiernes Schweigen, um Fragen, die
nie beantwortet wurden. Gewiss: Diese
Arbeit war nötig, und es war schwer, sie
zu leisten. Doch das Buch von Rainer
Moritz ist von anderer Art. Es trägt dem
Vater nichts nach, sondern denkt an ihn
mit Wehmut, Liebe, Zärtlichkeit. Darin
erinnert es an Arno Geigers Meisterwerk
«Der alte König in seinem Exil», das einen
an Alzheimer erkrankten Menschen mit
Verständnis, Respekt und Humor schildert. Stärker als bei Geiger rückt bei Moritz
indes die Zeit- und Alltagsgeschichte ins
Bild. Er beschreibt die Zeit der Beistelltische und «Tipp-Kick»-Turniere, der
Märklin-Eisenbahnen, Schuhputzkästen,

Teppichklopfer und der Sitzbank im Flur,
von der aus man telefonierte. Anders als
Susannah Walker, die ihre Mutter anhand
des Nachlasses als Messie beschreibt, geht
es Rainer Moritz darum, im Gewöhnlichen
das Einmalige zu entdecken. Wie unzählige andere ältere Herren hat sein Vater
stets und ausschliesslich das Rasierwasser
«Old Spice» verwendet. In jedem Drogeriemarkt ist es zu haben. Doch im Sohn
weckt es ganz besondere Erinnerungen,
ebenso wie die Württemberger Weine,
die der Vater trank: Lehrensteinsfelder
Steinacker und Schwaigerner Heuchelberg. Französische oder italienische Tropfen musste der Vater nicht haben, Lemberger und Trollinger in Literflaschen
waren ihm recht.
Das Vaterbuch von Rainer Moritz ist
exakt, hell, durchsonnt von Aufmerksamkeit. Sentimental oder oberflächlich aber
ist es nicht. Deshalb lesen wir es mit ungeteiltem Vergnügen. ●

Vivian Maier Die Fee unter den Strassenfotografen

Sie war überall, sie sah das kleinste Detail und blieb
selbst unsichtbar. Als das Werk von Vivian Maier Ende
der 2000er Jahre entdeckt wurde, ging sie «wie ein
überraschender Komet über der etablierten Geschichte der Strassenfotografie auf», wie ihr viel berühmterer Kollege Joel Meyerowitz sagte. In New York
und Frankreich aufgewachsen, zog sie bald nach Chicago, brachte sich das Medium weitgehend selbst bei
und fotografierte, wie andere schreiben: Es war ihre
Art, sich mit der Welt auseinanderzusetzen. Bis anhin
waren vor allem ihre Schwarz-Weiss-Bilder bekannt,
jetzt sind ihre Farbaufnahmen zu entdecken. Auf

ihnen zeigt diese Flaneurin dieselbe Sensibilität für
die Spiellust der Kinder, auf die sie in ihrem Brotjob als
Kindermädchen reicher Leute aufpasste, für die Klassenunterschiede, für die Müdigkeit einer alten Passantin und die Randständigkeit schwarzer Frauen. Doch
nun kommt die Farbe hinzu. Maier entdeckt im Alltag
Zufallskompositionen wie das Gelb der Shorts und des
Rocks von Passanten in Chicago 1975. Der Humor dieser Fotografin erhält einen zusätzlichen Zauber. Ein
grossartiges, ein wunderbares Buch! Gerhard Mack
Vivian Maier: Die Farbfotografien. Schirmer/Mosel
2018. 240 S., 153 Farbabbildungen. Um Fr. 76.–.

Roman Jonathan Lethem stolpert über die eigene ideologische Kurzsichtigkeit

JAE C. HONG / AP

EinBuchvergaloppiertsichin
Trumpistan
Jonathan Lethem: Der wilde Detektiv.
Übersetzt von Ulrich Blumenbach.
Tropen 2019. 335 S., um Fr. 34.–.
Von Sacha Verna
Dieser Autor ist mit vielen Talenten gesegnet. Er kann komisch und originell sein
wie in «Motherless Brooklyn». Mit dieser
verrückten Detektivgeschichte, deren
Held am Tourette-Syndrom leidet, wurde
Jonathan Lethem 1999 bekannt. Er kann
persönlich und universell sein wie in «Die
Festung der Einsamkeit» von 2003, einer
autobiografischen Hommage an Brooklyn.
Im futuristischen Epos «Chronic City»
(2007) zeigt er sich von seiner mysteriösominösen Seite und New York im Dauernebel. Historisch gibt er sich in der Familiensaga «Der Garten der Dissidenten»
(2013), welche die Zeit von den 1930er
Jahren bis zu «Occupy Wall Street» umfasst. In «Der wilde Detektiv» tut Jonathan
Lethem nun vor allem eines: Er therapiert
sich selber. Sein elfter Roman ist das Werk
eines amerikanischen Schriftstellers im
Schockzustand, verursacht durch die Präsidentschaftswahlen von 2016.
Im Zentrum steht Phoebe Siegler, ein
«reinrassiges Produkt Manhattans». Angeekelt von der Stadt, den Menschen und
den Medien, die «das Monster im Turm»
ermöglicht haben, schmeisst sie ihren
Journalistenjob bei der «New York Times»
und flieht Richtung Westen. Offiziell sucht
sie in den Bergen Kaliforniens nach der
verschwundenen Tochter einer Freundin.
Inoffiziell sucht sie nach sich selber und
ihrem Platz in einem Land, das sie in den
33 Jahren ihres Daseins komplett falsch
eingeschätzt hat: «Harvard, Hillary,
Trump, The ‹New York Times›. Namen, die
ich nicht mehr in den Mund nehmen
wollte, weil sie mich auf ein Leben festnagelten, das mit ihren Annahmen geronnen war. Dazu gehörte das Überlegenheitsgefühl gegenüber denen, die ich hasste –
die reaktionären weissen Wähler oder die
Männer, die mir die Chance nahmen, ihren
Heiratsantrag abzulehnen, indem sie mir
gar nicht erst einen machten.»

Sie schwatzt und schwatzt

Unterstützung erhält Siegler von Charles
Heist. Der «wilde Detektiv» des Titels soll
ein Händchen für Verlorene und Verlorenes aller Art haben, was er bald damit beweist, dass er Phoebe mit eben diesem
Händchen auf dem Boden seines Wohnwagens zum Höhepunkt bringt. Es ist eine
preiswürdig peinliche Sexszene. Nicht
näher erörterte Ermittlungsergebnisse
führen das Duo danach in die MojaveWüste, wo zwei ergraute Hippie-Fraktionen um ihre Illusionen und gegeneinander kämpfen. Es kommt zum Showdown
auf einem Riesenrad und das BeinaheHappy-End einer Erlösung gleich. Für alle
Beteiligten. Denn «Der wilde Detektiv» ist

In «Der wilde
Detektiv» versuchen
die Romanfiguren,
ihren Trump-Schock
in der kalifornischen
Mojave-Wüste zu
therapieren.

eine Geduldsprobe. Die absurde Handlung
allein wäre gar nicht so schlimm. Erfindungen brauchen nicht glaubwürdig zu
sein, solange sie in dem Universum funktionieren, das der Erfinder für sie schafft.
Mit etwas gutem Willen lässt sich in
Lethems Universum sogar ein Zusammenhang zwischen feuerbeschienenen Gladiatorenkämpfen, Beutelratten mit Harnwegsinfektionen und Leonard Cohen selig
herstellen. Zugegeben, mit sehr viel
gutem Willen. Das eigentliche Problem
dieses Romans ist jedoch die plumpe
Metaphorik. Die havarierten Utopisten in
der Wüste? Sie verkörpern verzerrte Versionen der Rechten und Linken in den
Vereinigten Staaten von heute. Testosterongesteuert und behämmert die einen,
harmoniebedürftige Veganer die anderen.
Phoebe? Eine Witzfigur aus der Schneekugel, die America-First-Aktivisten gerne
als «Elite» verteufeln, Mitglied einer
Schicht (ein-)gebildeter Mehrbesserer
ohne Blut- und Bodenhaftung.
Phoebe schwatzt. Und schwatzt. Und
schwatzt. Als Ich-Erzählerin ist das
Schwatzen natürlich ihre Aufgabe. Nur
verhilft ihre sarkastische Phrasendrescherei zu keinerlei Einsichten, am allerwenigsten der Leserin. Im Gegenteil.
Lethems Protagonistin wirft mit Klischees
um sich, die manche nicht einmal als solche werden zu deuten wissen. Wer keine
Ahnung hat, was für eine Sorte New Yorker
sich zu Tinder-Rendezvous im «Bourgeois
Pig» trifft und sich bei Avocado-Toast im
«Iris Café» seiner selbst versichert, ist an-

gesichts dieser kulturellen Semiotik überfordert. Damit bestätigt Lethem das Vorurteil, wonach sich seinesgleichen in
einem Referenzrahmen bewegt, der für
Nicht-Eingeweihte unzugänglich ist. Und
das ausgerechnet in einem Roman über die
Gefahren ideologischer Kurzsichtigkeit.

Twitterguss von gestern

Übrigens hat das «Iris Café» inzwischen
dichtgemacht. So wie «Der wilde Detektiv» sein Ablaufdatum überschritten hat.
Die Trumpeleien darin wirken schal. Die
Prosa erinnert an einen ein Twitterguss
von gestern, der rhetorisch kaum aufgehübscht worden ist. Die Empörung ist
echt, kein Zweifel. Und abgesehen davon,
dass er mit Phoebe Siegler eine Nervensäge kreiert hat, kriegt Jonathan Lethem
die weibliche Hauptrolle ganz ordentlich
hin. Man gönnt ihm auch, dass das Jahr
2017 dank der Arbeit an diesem Buch für
ihn erträglicher wurde, als er befürchtet
hatte. Das erklärte er dem «New York
Magazine» gegenüber. Doch als Protokoll
eines Albtraums taugt dieser Roman
nicht. Er weckt niemanden auf. Als moralisches Pamphlet taugt er auch nicht. Dafür ist die Literatur zu schade. Und fürs
Kasperltheater haben wir das Fernsehen,
wo, um mit Phoebe zu sprechen, «die
üblichen Lallokraten ihre schrillen, karikaturesken Drohgebärden» ausagieren.
Phoebe verlegt sich aus Protest aufs
Bücherlesen. Eine gute Idee. Allerdings
hätte man sich in diesem Fall ein besseres
Buch gewünscht. ●
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Julia Weber Literatur für das, was passiert

Julia Weber, 35, ist
Autorin und lebt in
Zürich. 2017 erschien
ihr Roman «Immer ist
alles schön» (Limmat).

Julia Weber ist Mitgründerin der Gruppe « Literatur für das, was passiert». Bei dieser
Aktion schreiben Autorinnen und Autoren spontan Texte auf der Schreibmaschine und
spenden das dafür bezahlte Geld für Menschen auf der Flucht. Diesen Text über das
Lesen hat Julia Weber im Januar 2019 für «Bücher am Sonntag» geschrieben.
ANZEIGE

www.buchplanet.ch

Belletristik

http://blog.buchplanet.ch

Sachbücher

http://facebook.com/buchplanet.ch

Antiquariat

http://www.twitter.com/buchplanet
Ein sozialer Betrieb der Stiftung Tosam
www.tosam.ch
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Kenah Cusanit: Babel.
Hanser 2019. 272 Seiten,
um Fr. 32.–, E-Book 22.–.

Günther Birkenfeld: Wolke – Orkan – Staub.
Verlag Das kulturelle Gedächtnis 2018.
420 Seiten, um Fr. 36.–.

Kenah Cusanit (*1979 in Blankenburg) ist
bisher mit Lyrik und Essays hervorgetreten. Nun legt die Altorientalistin und Ethnologin ihren ersten Roman vor. Er spielt
1913 unweit von Bagdad und mischt Fakten und Fiktionen auf höchst raffinierte
Weise. Robert Koldewey (1855–1925), einer
der bedeutendsten Archäologen seiner
Zeit und ein Universalgelehrter alter Schule, leitet im Auftrag der Deutschen OrientGesellschaft die Ausgrabung Babylons.
Damit legt er nicht weniger als die Fundamente unseres Abendlandes frei. Das wäre
schon spannend genug. Doch Kenah
Cusanit hat weit mehr als einen historischen Roman geschrieben. Ihre Sprache
ist farbig, innovativ und reflektiert. Dank
der Erfindungskraft der Autorin wird uns
bewusst, was für eine einzigartige Kulturlandschaft die Region von Syrien bis zum
Irak einmal war, und wir stossen mit ihr
vor zur Geschichte des Turms von Babel.
Gundula Ludwig

Dieser Roman ist ein Fundstück. Günther
Birkenfeld (1901–1966) schrieb ihn kurz
nach dem Zweiten Weltkrieg, den er in
innerer Emigration überstand, nachdem
die Nationalsozialisten seine Bücher verbrannt hatten. «Wolke – Orkan – Staub»
schildert den Alltag der Berlinerin Anna
und ihrer Freunde während des Kriegs.
Anna verliebt sich in ihren Nachbarn, der
im Widerstand gegen Hitler aktiv ist und
deportiert wird, wird schwanger, heiratet
einen anderen und kämpft wie alle ums
Überleben. Mit Berliner Schnauze und
Atmosphäre erzählt der Schriftsteller von
der Gratwanderung zwischen Anpassung
und Widerstand und von Freundschaft in
schweren Zeiten. Und er beleuchtet auch
die literarisch kaum erfasste Zeit direkt
nach 1945. Zwischen den sich abzeichnenden Fronten des Kalten Kriegs war Birkenfeld selbst kulturpolitisch aktiv, wie Herausgeber Peter Graf im Nachwort erläutert.
Martina Läubli

Claudia Sammer: Ein zögerndes Blau.
Braumüller 2019. 220 Seiten,
um Fr. 30.–, E-Book 20.–.

Ulrich Woelk: Der Sommer meiner Mutter.
C.H.Beck 2019. 190 Seiten,
um Fr. 31.–.

Gewinnend lächelt uns die Autorin auf der
hinteren Klappe entgegen. Doch das
Romandebüt der 1970 in Graz geborenen
Juristin und Autorin Claudia Sammer hat
nichts Heiteres. Vielmehr erzählt es eine
beklemmende Geschichte aus einem
namenlosen Land, in dem Leon und Teres
als bei einem Kriegstransport verlorengegangene Kinder stranden. Sie kommen
unter bei einer Bauernfamilie, deren Sprache sie nicht verstehen. Ganz unterschiedlich entwickeln sich die Schicksale der
beiden. Teres kommt von ihren Traumata
nicht los, während es Leon zumindest
vorübergehend gelingt, zum Schmied seines Glückes zu werden. Doch auch er gerät
wieder in ungeahnte Turbulenzen. – Claudia Sammer erzählt ambitioniert. Die Perspektivenwechsel meistert sie souverän.
Anderes wirkt noch unfertig. Die Streichung einiger hundert Adjektive hätte
dem Text gutgetan.
Manfred Papst

Wir sind im Sommer 1969, aber nicht in
Woodstock, sondern in einem Vorort von
Köln. Hier lebt der elfjährige Tobias mit
seinen konservativen Eltern in einer Einfamilienhaussiedlung. Alsbald ziehen
neue Nachbarn ein. Ein linksalternatives
Paar mit einer verführerischen dreizehnjährigen Tochter. Das Liebeskarussell
kann beginnen: Nicht nur die Halbwüchsigen suchen einander. Auch zwischen
den Erwachsenen knistert es. Just in den
Tagen der Mondlandung kommt es zu
mancherlei Verwicklungen. Ulrich Woelk
(*1960) ist ein Erfolgsautor und Routinier.
Er versteht sich auf flüssiges Erzählen.
Auch seinen neuen Roman liest man in
einem Zug. Gleichwohl bleiben Zweifel.
Die Erzählperspektive ist problematisch.
Tobias, auch wenn er aus der Distanz von
Jahrzehnten berichtet, zitiert Dialoge, die
er damals nicht verstanden haben kann.
Und der Mythos 1968 bleibt ein Klischee.
Manfred Papst

Krimi des Monats

Wie ein Film
noir
James M. Cain: Der Postbote klingelt immer
zweimal. Übersetzt von Alex Capus. Kampa

2018. 180 S., um Fr. 27. –, E-Book 19.–.

Von Jürg Zbinden
Der Mann kommt gleich zur Sache. Das
gilt für den Autor und dessen männliche
Hauptfigur. Die Frau, die Frank Chambers will, «gehört» einem anderen, dem
Griechen Papadakis. Cora ist aus demselben Hartholz geschnitzt wie Frank, der
für ihren Ehemann arbeitet. Was der
Grieche dem Strolch voraushat: ein Diner
irgendwo in Kalifornien, eine Tankstelle
und einige Motel-Baracken. Frank merkt
schnell, dass Cora dieses Lebens überdrüssig ist und nur auf eine Gelegenheit
wartet, es hinter sich zu lassen.
Die erste Begegnung der beiden skizziert James M.Cain (Bild) so: «Abgesehen von ihrer Figur war sie keine
wirklich überwältigende Schönheit, aber
sie schaute dermassen mürrisch aus der
Wäsche, dass ich Lust bekam, ihr eine
reinzuhauen.» Eine Charakterisierung
bar jeder Romantik, die dafür etwas
anderes verspricht, nämlich zügellosen
Sex. Wüsste man nicht, dass diese Passage aus einem Krimi von 1934 stammt,
man könnte sie glatt dem «Dirty Old
Man» Charles Bukowski zuschreiben.
Das Frauenbild, das daraus spricht, ist ja
nun das freundlichste nicht, aber
immerhin hat die Frau ihren eigenen
Willen und noch anderes im Kopf als
Kinderkriegen und Kuchenbacken.
Cora ist eine Pionierfrau des Film noir,
jenes Genres, das seinen Protagonisten
übel mitspielt und gerne auf ein Happy
End verzichtet. Drei berühmte Filme
gehen auf Vorlagen von Cain zurück:
«Frau ohne Gewissen» (1944), «Mildred
Pierce» (1945) und «Im Netz der Leidenschaften» (1946), wie die Erstverfilmung
von «The Postman Always Rings Twice»
kinotheatralisch betitelt wurde. Was
Buch und Film gemein haben: Sie werfen ein Schlaglicht auf die Zeit der Grossen Depression. Und nirgends tritt ein
Postbote in Erscheinung. Der Titel, den
der Schriftsteller und Übersetzer Alex
Capus im erhellenden Nachwort erklärt, ist metaphorisch. Bei Cain stirbt
nicht die Hoffnung
zuletzt, sondern es
sterben das Gute
und das Böse. Das
Gute zuerst. Hoffnungslos.
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Essay

Von Menschen, die das Lesen verschmähen, Bibliotheken, Bestsellern und ungelesenen Büchern – neue
Fakten und Vermutungen um ein bis heute ungelöstes Rätsel. Von Kathrin Meier-Rust

Waslesenwir
wirklich?

Nach der Krise des Buchhandels kam die Krise
des Lesens. Mit der Nachricht nämlich, dass in
Deutschland die Zahl der Buchkäufer innerhalb
von vier Jahren (2013–2017) um 6,4 Millionen ab
genommen habe – das heisst: Fast jeder Fünfte
der Menschen, die früher Bücher gekauft haben
(auch in Form von E-Books oder als Hörbuch), tut
dies heute nicht mehr. Für die Schweiz fehlen
zwar vergleichbare Zahlen, doch gehen Experten
von einer ähnlichen Entwicklung aus. Steckt das
Lesen in der Krise? Warum wandern Leserinnen
und Leser ab vom Buch, und wohin? Könnte man
sie zurückholen, und womit? Diesen Fragen ging
im vergangenen Sommer eine vom mächtigen
Börsenverein des Deutschen Buchhandels be
stellte Studie nach. Sie trägt den bildungsträch
tigen Namen «Buchkäufer – quo vadis?» und hat
erstmals die «Buchabwanderer» in den Blick ge
nommen. Diese wurden einzeln und in Gruppen
ausführlich befragt.
Wie sich zeigte, kommen Buchabwanderer aus
allen gesellschaftlichen Schichten, vom Lande
und aus der Stadt. Während Kinder und Jugend
liche sowie Leser über fünfzig weitgehend am
altgewohnten Leseverhalten festhalten, sind es
die 20–49Jährigen, die abwandern. Am stärksten
– mit einem Minus von 37 Prozent – fällt der Rück
gang bei den 40–49Jährigen aus.
Die Gründe fürs Abwandern sind wenig über
raschend: Man ist gestresst vom Alltag und über
fordert von der Mail, SMS, Twitter und Face
bookFlut. Die digitale Dauerbeschäftigung lässt
keine Zeit zum Lesen; es fällt zunehmend schwer,
sich auf eine Sache zu konzentrieren; man kann
beim Lesen nicht gleichzeitig aufs Handy schau
en. Viele schauen deshalb Fernsehserien. Das
frisst zwar auch Zeit, ist aber irgendwie entspan
nend. Zudem kann man Serien mit anderen
zusammen schauen, während man beim Lesen
alleine ist. Serien sind Partygespräch, Bücher
nicht.

Sehnsucht nach Entschleunigung
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Bestverkaufte Bücher 2018
Belletristik

1. Jojo Moyes: Mein Herz in zwei Welten
2. Alex Capus: Königskinder
3. Jean-Luc Bannalec: Bretonische Geheimnisse

4. Arno Camenisch: Der letzte Schnee
5. Lucinda Riley: Die Mondschwester
6. Elena Ferrante: Geschichte des verlorenen Kindes
7. Lukas Hartmann: Ein Bild von Lydia
Sachbücher
1. Yuval N. Harari: Kurze Geschichte der Menschheit
2. Michelle Obama: Becoming
3. Bernadette v. Dreien: Zwillinge, als Licht geboren
4. Rolf Dobelli: Die Kunst des guten Lebens
5. Bernadette v. Dreien: Die Vision des Guten
6. Jamie Oliver: Jamies 5-Zutaten-Küche
7. Giulia Enders: Darm mit Charme

Quelle:
GfK Entertainment AG. Zahlen für die Deutschschweiz.

sum» der Groschenhefte und Graphic Novels.
Da gibt es vor allem auch viel digitale Leselust:
Im Internet inszenierte Bücher, Social Reading
im Netz, BookTuber und Buchtrailer.
Doch die alte Frage bleibt offen: Was lesen wir
wirklich? Werden Bücher, die sich am besten ver
kaufen, auch am besten gelesen? Oder nur ange
lesen, auf den Couchtisch gelegt, durchgeblättert,
verschenkt?

Bilanz der Bibliotheken

Hier könnte jener Algorithmus von Amazon wei
terhelfen, der im Kindle mitverfolgt, bis zu wel
cher Seite wir ein E-Book lesen (oder besser: bis
zu welcher Seite wir umblättern). Doch die IT
Gemeinschaft ist sich weitgehend einig: Jedes
einzelne Kindle verzeichnet zwar, was wir lesen,
er könnte diese Daten auch an Amazon senden
– aber Amazon interessiert sich dafür, bisher
jedenfalls, keinen Deut. Wo also suchen? Als ers
te Spur bieten sich die Bestseller an, sie dürften
tatsächlich auch am meisten gelesen werden
(siehe Interview Seite 15).
Der englische Schriftsteller George Orwell führt
uns auf eine zweite Spur. Als junger Mann arbei
tete er einige Monate im «Booklovers Corner» in
London. Diese Buchhandlung betrieb damals
auch eine kleine Leihbibliothek. Zu seinem Er
staunen bemerkte Orwell bald, dass keineswegs
dieselben Bücher gekauft wie ausgeliehen wur
den. Die Leute kauften zwar Shakespeare und
Dickens, liehen sich aber Trivialromane und Kri
mis aus. In einer Bibliothek, so schloss Orwell in
einem Zeitungsartikel von 1936, «sieht man den
wirklichen Geschmack von Lesern, nicht den vor
getäuschten». Auf in die Bibliotheken also. Was
wird am meisten ausgeliehen? Führen Bibliothe
ken eigene BestAusleiherListen?
«Als öffentliche Bibliothek ist es unser Ziel, das
bereitzustellen, was gewünscht wird», erklärt
Felix Hüppi, Chefbibliothekar der Pestalozzi
bibliothek in Zürich. Dies gelte für jeden der 14
Standorte einzeln, da sich deren Bevölkerung
stark unterscheide. «Unsere Mitarbeiter hören
deshalb genau aufs Feedback.» Und natürlich
kann Felix Hüppi auch eine BestAusleiheListe
produzieren: Für das Jahr 2018 gesamthaft stand
Elena Ferrantes «Geschichte des verlorenen Kin
des» mit grossem Vorsprung auf Platz 1, das Buch
wurde 315mal ausgeliehen. Weil die Ausleihfrist
einen Monat beträgt (und also ein Exemplar

▲

Lustiger als diese Litanei unserer Zeit ist nun aber
das Paradox: Die Buchabwanderer sind nicht etwa
froh, nein, sie sind traurig. Sie vermissen nämlich
– das Lesen! Sie erinnern sich wehmütig daran,
wie schön es damals doch war, als sie noch lasen.
Lesen assoziieren sie mit Entschleunigung, «Ich
Zeit» und «Weltentrückung». Und was wünschen
sich die traurigen ExLeser? Sie möchten erinnert

werden an Bücher; sie möchten «wertgeschätzt»
werden fürs Bücherkaufen. Sie haben dazu aller
lei Ideen entwickelt: eine personalisierte Buch
finderApp. Attraktive «Verwöhnelemente» und
«Genusserlebnisse» in Buchhandlungen, von
Kuschelsofas bis Whisky Tasting. Lesungen an
besonderen Orten, im Fitnesscenter zum Beispiel.
Aberwitzig. Nicht nur, weil es vieles davon längst
gibt (was sind AmazonEmpfehlungen anderes
als eine personalisierte BuchfinderApp? Wie
viele Buchhandlungen bieten bereits Leseinseln,
Bonuspunkte und ein integriertes Café?). Sondern
auch, weil es Lesen zum WellnessApèroEvent
verdreht.
Eines blieb nämlich vollkommen ausgeklam
mert: die Frage, von welchen Büchern überhaupt
die Rede ist. Sind es Kochbücher, MillionenBest
seller oder schmale Gedichtbändchen, die nun
nicht mehr gekauft werden? Ein dicker Sonder
band der Literaturzeitschrift «Text und Kritik»
unternimmt es, angestossen von der QuoVadis
Studie, die «populäre Lektüre im Medienwandel»
in ihrer ganzen enormen Breite aufzuzeigen: Da
gibt es nicht nur «DanBrownLeser» und «grosse
Männerbücher» (popularisierende Bücher von
FachHistorikern), nicht nur das «Leseuniver

GLEB GARANICH / REUTERS

Das nennt man alltagstaugliche Lektüre: Eine Frau in Kiew liest beim Gehen. (20. November 2017)
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nur 12-mal pro Jahr ausgeliehen werden kann),
hat die Bibliothek 33 Exemplare des Titels angeschafft. Auf Platz 2 folgte «Olga» von Bernhard
Schlink und auf Platz 3 «Mein Herz in zwei Welten» von Jojo Moyes. Bei den Sachbüchern lag
Barbara Bleisch mit «Warum wir unseren Eltern
nichts schulden» vorn, gefolgt von «Intervallfasten» (Petra Bracht), der «Arthrose-Lüge» (nochmals Petra Bracht), einem «Ernährungskompasse» und «Schnell und gesund kochen».
Bestseller hätten eine geradezu unglaubliche
Bedeutung, erzählt Josef Birrer, Direktor der
Stadtbibliothek Luzern. «Was auf der Liste steht,
was am Radio oder im Literaturclub kommt – das
wollen die Leute, und zwar jetzt. Das müssten wir
dann eigentlich sofort in 200 Exemplaren haben.»
Das Dilemma: Drei Monate später würden zwei
Exemplare wieder reichen – «aber den Hype muss
man eben mitmachen». Birrer vermutet deshalb,
dass die Bestenlisten aller öffentlichen Bibliotheken ähnlich aussehen und sich auch nicht gross
von jenen des Buchhandels unterscheiden. Klassiker jedenfalls seien kein Thema mehr.
Auch in Basel sind Bestseller die Renner, erzählt Heinz Oehen, Direktor der Stadtbibliothek
Basel. Dazu kommen Longseller wie Max Frischs
«Homo Faber» oder «Die Welle» von Morton Rhue.
«Was im Buchhandel läuft, läuft auch bei uns,
aber wir bieten die Möglichkeit, auch auf ältere
Bücher zurückzugreifen, das ist unsere Chance.»
Deutlich zugenommen hat in allen drei Bibliotheken die Nachfrage nach Reiseführern, ebenso
nach Büchern zu Freizeit, Sport und Kochen. «Wir
beobachten die Vormerkungsliste: Ist ein Titel
fünfmal vorbestellt, kaufen wir ein neues Exemplar dazu», so die Policy in Basel. Plötzlich sei
ein Sachbuch zum Mountainbiken gefragt oder
Reiseführer für Vietnam – «darauf müssen wir
reagieren, das ist wichtig, denn das wünschen die
Leute». Was Heinz Oehen in Basel besonders freut
ist der enorme Umsatz bei den Kinder- und Bilderbüchern und der Jugendliteratur: «Wir haben
geradezu einen Boom in der Kinder- und Jugendabteilung – das stimmt mich sehr optimistisch
fürs Lesen!»
An Bestsellerlesern mangelt es also nicht in den
öffentlichen Bibliotheken – ob wenigstens bei den
akademisch strebsamen Nutzern einer Universitätsbibliothek verdiente Klassiker noch gefragt
sind? Alice Keller, Chefbibliothekarin Bestandsentwicklung, steigt tief in die Datenbank der Zentralbibliothek Zürich und findet Erstaunliches:
Von den 100 meistausgeliehenen Sachbüchern
entfallen zwar 77 auf Schweizer Recht. Das Buch
mit den meisten Ausleihen ausserhalb des Rechts
jedoch heisst «Miteinander reden», ein 1981 erstmals erschienener Klassiker des deutschen Psy-

chologen Friedemann Schulz von Thun. Ihm folgt
«Voices from the Titanic, the epic story oft the
tragedy from the people who were there» (2012).
Im Fachbereich Literatur kommen wir dann auch
in der ZB den aktuellen Bestsellern wieder deutlich näher: Auf Platz 1 «Leon und Louise» von
Alex Capus. Gefolgt von Michel Houellebecq, Karl
Ove Knausgard und dem «Hundertjährigen, der
aus dem Fenster stieg» von Jonas Jonasson. Auch
Donna Tartt, Jussi Adler-Olsen sowie noch einmal
Knausgard und Houellebecq finden sich – doch
dann, auf Platz 13, kommt der Klassiker: «1984»
von George Orwell. l

«Was auf der Liste steht,
was am Radio oder im
Literaturclub kommt –
das wollen die Leute, und
zwar jetzt.»

Die lange Liste der ungelesenen Bücher

Wir Nichtleser
Gerade wer viel liest, weiss, wie viel er
oder sie nicht liest – und nie gelesen
hat. Die berühmte Kugel des Wissens
des Philosophen Blaise Pascal lässt sich
nämlich mühelos auf das Lesen übertra
gen: Wissen (oder eben Lesen) sei wie
eine Kugel, sagt Pascal: je grösser das
Volumen, desto stärker der Kontakt mit
dem Unbekannten (dem Ungelesenen).
Das Nichtlesen der Vielleser hat
natürlich damit zu tun, dass Lesen viel
Lebenszeit verbraucht. Nehmen wir an,
eine passionierte Leserin liest ein langes
erwachsenes Leben lang – also sechzig
Jahre – im Durchschnitt ein Buch pro
Woche. Damit kommt sie auf 3210 Bü
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cher. Ist sie eine Berufsleserin – eine Kri
tikerin, Professorin oder dergleichen –
bringt sie es vielleicht auf 5000. Lächer
lich wenig angesichts der rund 80 000
neuen Bücher, die jedes Jahr allein im
deutschsprachigen Raum erscheinen.
Dazu kommen andere Sprachen und die
schier endlose Zahl älterer Bücher und
Klassiker.
Wir alle lesen viel mehr Bücher nicht,
als wir Bücher lesen. Angesichts dieser
misslichen Lage hat der Performance
künstler Julius Deutschbauer vor über
zwanzig Jahren eine «Bibliothek der
ungelesenen Bücher» gegründet. Sie ist
in Wien untergebracht und besteht aus

Büchern, die Menschen zwar besitzen,
aber nicht gelesen haben. Als «Beicht
vater des schlechten Lesergewissens»
hat Deutschbauer über 700 Interviews
geführt und damit die Bestsellerliste
der ungelesenen Bücher geschaffen.
Den ersten Platz belegt «Der Mann ohne
Eigenschaften» von Robert Musil vor
«Ulysses» von James Joyce. Es folgen die
Bibel, Marcel Prousts «Suche nach der
verlorenen Zeit» und auf Platz fünf lie
gen zwei Bücher gleichauf: «Das Kapital»
von Karl Marx und Hitlers «Mein Kampf».
Auch der französische Literaturpro
fessor Pierre Bayard will Nichtleser trös
ten. Sein Buch «Wie man über Bücher

spricht, die man nicht gelesen hat» ist
eine entspanntironische Polemik gegen
den Zwang des bildungsbürgerlichen
Kanons und führt wohltuende Beispiele
von Nichtlesern an, von Montaigne bis
Balzac. Ungelesene Bücher einordnen
zu können, weil wir ihre Fama kennen,
reiche aus, um über sie zu sprechen.
Oder sollen wir uns mit jenem be
rüchtigten Bibliothekar trösten, den
viele auch dann kennen, wenn sie Musils
«Mann ohne Eigenschaften» nie gelesen
haben? Bedrängt von einem Neider,
verrät der Bibliothekar sein Geheimnis:
Er kenne nur deshalb jedes Buch, weil
er keines lese. Kathrin Meier-Rust

Autor Jörg Magenau erklärt, warum wir so gerne kaufen, was schon viele andere gekauft haben.
Interview: Kathrin Meier-Rust

«Algorithmen
werdenkeineBestseller
schreiben»

Sind Bestseller besonders einfach gestrickt?
Bei meiner Beschäftigung mit den deutschen
Bestsellern der letzten 70 Jahre habe ich festgestellt, dass erstaunlich viele lohnende Bücher
auf der Liste gewesen sind. Eine Bestsellerliste
ist ein sehr heterogenes Gebilde, und es ist keineswegs so, dass ein Buch umso dümmer wird, je
höher seine Auflage ist. Gerade Millionenseller
waren und sind oft literarisch durchaus nicht unambitioniert. Ein Beispiel dafür ist Daniel Kehlmanns «Vermessung der Welt» mit seiner indirekten Rede. Da hat nicht nur der Stoff, sondern auch
der Stil einen besonderen literarischen Witz.
Warum kaufen Menschen so gerne das, was auch
alle anderen kaufen? Was garantiert uns der Bestseller?
Er vergesellschaftet uns. Lesen ist ja ein einsamer Vorgang. Man sitzt alleine mit seinem Buch
und hat keine Ahnung, was andere Menschen
lesen. Und dann entdeckt man in der Buchhandlung im Bestsellerregal, was offensichtlich viele
gekauft haben. Das sind oft Bücher, die im Gespräch sind. Da kann man sich dann ins Verhältnis
setzen zu dem, was viele gelesen haben. Und sich
dazu ein Urteil bilden. Auf diese Weise sagen Bestseller etwas darüber aus, was zu einer bestimmten Zeit nicht zufällig erfolgreich war: Weil es viele
Menschen angesprochen hat.
Bestseller bieten also, was viele an den TV-Serien
schätzen: Man kann sich darüber austauschen?
Sicher spricht man mit Freunden auch darüber,
was man gerade gelesen hat. Das kann in der
Summe durchaus eine relevante gesellschaftliche
Grösse fürs Kaufverhalten sein. Aufreger pflanzen
sich über alle medialen Kanäle fort – das lässt
sich jetzt gerade beim neuen Roman von Michel
Houellebecq beobachten. Noch stärker gilt dies
für Bücher, die ein Thema verhandeln, das zurzeit
virulent ist.
Bäume zum Beispiel?
Sie denken an «Das geheime Leben der Bäume»
von Peter Wohlleben, das in Deutschland seit drei
Jahren unter den Top 20 steht und ein ganzes Jahr
auf Platz eins festzementiert schien. Dieses Buch
ist für mich ein gutes Beispiel, wie Bestseller eine
vorherrschende Gefühlslage zusammenfassen.
Sehr oft handeln sie von Dingen, die verschwinden, verloren gehen, nach denen wir uns sehnen.

Die wilde, unberührte Natur gehört dazu. Das
zweite Thema von Wohllebens Buch ist die Solidargemeinschaft: Es geht ja um Bäume, die miteinander sprechen, wo die kleinen Schösslinge
von Elternbäumen ernährt werden – da sehen wir
das Bild einer Solidargesellschaft, nach der wir
uns sehnen, weil die Solidarität abnimmt.
Oft schreiben Autoren einen Bestseller nach dem
anderen – kann man sagen: einmal Bestsellerautor,
immer Bestsellerautor?
Ein bereits bekannter Name ist wie Kapital, das
automatisch Zinsen abwirft. Da kaufen viele den
neuen Roman eines Autors, weil sie den vorigen
geschätzt haben. Erfolg ist die wichtigste Bedingung des Erfolgs. Ein Buch, das auf der Bestsellerliste steht, bleibt dort, weil es dort steht. Und hat
es einmal Platz eins erklommen, wird es eine
Weile bleiben – eben weil sich viele Leute an der
Liste orientieren. Aber es gibt nicht sehr viele
Autoren, die tatsächlich immer Bestsellerautoren
bleiben.
Gibt es ein Muster, eine Bestseller-DNA? Werden
Algorithmen dereinst Bestseller schreiben??
Nein, werden sie nicht. Vor allem deshalb
nicht, weil sie die wichtigste Bedingung eines
Bestsellers nicht erfassen, nämlich den Augenblick und den Ort seines Erscheinens. Die Bestsellerformel steckt ja nicht nur im Buch, sondern
in der Begegnung eines bestimmten Buches, Themas, Stils mit einem historischen Augenblick und
einer bestimmten gesellschaftlichen Stimmung.
Man hätte doch nie erraten können, dass Thilo
Sarrazin mit «Deutschland schafft sich ab» 2010
einen Millionenbestseller landen würde: ein nör-

Jörg Magenau
SWR

Bücher am Sonntag: Jörg Magenau, Verlage,
Autoren, Kritiker – alle möchten gerne wissen, was
Menschen wirklich lesen. Bieten Bestseller da eine
gute Spur?
Jörg Magenau: Bestseller zeigen nur an, was die
Menschen kaufen, nicht, was sie lesen. Aber man
darf doch davon ausgehen, dass Bestseller tatsächlich mehr gelesen werden als andere Bücher.

Der Literaturkritiker Jörg Magenau, 57, gehört
zu den Gründern der Wochenzeitung «Freitag»,
deren Literaturredaktor er bis 1996 war. Ausserdem ist er Autor von Biografien über Christa
Wolf und Martin Walser. In seinem jüngsten
Buch «Bestseller» (Hoffmann und Campe, 2018)
befasst er sich mit den deutschen Bestsellern
von 1945 bis heute.

«Bestseller fassen eine
vorherrschende Gefühlslage
zusammen. Oft handeln sie
von Dingen die verschwinden,
verloren gehen, nach denen
wir uns sehnen.»
gelnder, schlechtgelaunter Mensch, der an der
Überfremdung leidet. Im Nachhinein betrachtet
ist dieser Erfolg aber absolut konsequent, weil die
gesellschaftliche Stimmung, die den Aufstieg der
AfD vorbereitet hat, bereits virulent vorhanden
war. Das Buch hat zur Sprache gebracht, was formuliert sein wollte. Warum ein Buch in einem
bestimmten Moment einschlägt – oder eben auch
nicht –, bleibt letztlich ein Rätsel.
Bestseller kommen also nicht aus dem Nichts, wie
es manchmal scheint?
Scheinbar aus dem Nichts, aber eben dann
doch nicht aus dem Nichts. Sie bringen oft etwas
zur Sprache, was zur Geltung kommen will in dem
Moment. Aber das kann man nicht planen, und
man kann es übrigens auch nicht übersetzen oder
aus einem anderen Land übertragen. Deshalb
klappt es oft nicht, Bestseller aus den USA, England oder Frankreich zu uns zu holen. Bestseller
sind nationale Phänomene – von internationaler
Massenware und globalen Aufregern abgesehen.
Denn das Erfolgsgeheimnis weist über das Buch
hinaus in die jeweilige Gesellschaft hinein.
Offenbar ist das bei Michelle Obamas «Becoming»
der Fall. Das Buch steht in vielen Ländern auf Platz
eins.
Nun, das ist ganz offensichtlich Ausdruck einer
allgemeinen Sehnsucht nach der Zeit vor Donald
Trump. Michelle Obama ist eine Sympathieträgerin, die für etwas steht, was wir heute überaus
schmerzlich vermissen: Herz und Verstand in der
Politik.
Und wofür steht die Tätigkeit unseres Darmes?
«Darm mit Charme» von Giulia Enders kletterte in
allen der über 30 Länder, in denen das Buch publiziert wurde, sofort in die Top Ten, oft auf Platz 1.
«Darm mit Charme» ist einer jener vielen Bestseller im Bereich der Selbstsorge, der Körperlichkeit, ja, der Selbstfindung: Bei Enders ist der Darm
nicht nur Verdauungsorgan, sondern auch Sitz der
Seele. Sie bedient ein wiederkehrendes Muster,
bald psychologisch, bald medizinisch, bald alltagsbezogen ausbuchstabiert wird. Dale Carnegies Weltbestseller «Sorge dich nicht, lebe!», erschienen 1948, ist die Mutter aller Ratgeber dieses
Genres. l
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Sachbuch
Geschichte Am 28. Juni vor hundert Jahren wurde der Versailler Vertrag unterzeichnet.
Die Historiker Eckart Conze und Jörn Leonhard beleuchten seine Folgen

Dergescheiterte
Frieden
vonVersailles
Eckart Conze: Die grosse Illusion.
Versailles 1919 und die Neuordnung der
Welt. Siedler 2018. 560 S., um Fr. 45.–,
E-Book Fr. 32.–.
Jörn Leonhard: Der überforderte Frieden.
Versailles und die Welt 1918–1923.
C. H. Beck 2018. 1531 S., um Fr. 54.–,
E-Book Fr. 38.–.
Von Victor Mauer

«Versailles» gilt bis heute als Chiffre für
einen gescheiterten Frieden. Dabei hatte
schon der Erste Weltkrieg, die «Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts» (George F.
Kennan), dem Krieg ein für allemal ein
Ende setzen sollen. Stattdessen prophezeite der Dichter Siegfried Sassoon, einst
als Freiwilliger in den Krieg gezogen, um
ihn dekoriert als Pazifist zu verlassen, am
Vorabend des Waffenstillstands von Compiègne einen Frieden, der dem Frieden ein
Ende bereiten werde. Versailles, so lautete
das zum Leitmotiv der historischen Interpretation erklärte Verdikt, führte nahtlos
in den Zweiten Weltkrieg.
Der Versailler Vertrag vom 28. Juni 1919
beendete den Ersten Weltkrieg zwischen
Deutschland und den alliierten und assoziierten Mächten völkerrechtlich und rief
den Völkerbund ins Leben. Von zentraler
Bedeutung für die Wahrnehmung in der
deutschen Öffentlichkeit war Artikel 231,
der, ohne eine explizite Kriegsschuld
Deutschlands zu propagieren, die rechtliche Begründung für Reparationen lieferte und damit de facto einen Zusammenhang zwischen Schuld und Schulden
herstellte.
Dass der Vertrag nicht zuletzt deshalb
für die Diskreditierung der Demokratie
instrumentalisiert wurde und in der Spätphase der Weimarer Republik als «Kristallisationspunkt aller Nöte und Leiden des
deutschen Volkes» (Peter Krüger) taugte,
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ist unbestritten. Ihn deshalb aber auf den
Ausgangspunkt einer Zwischenkriegszeit
zu reduzieren, an deren Ende ein noch
furchtbarerer Feldzug um Raum und
Rasse stand, würde der Geschichte von
den internationalen Beziehungen eine
Zwangsläufigkeit unterstellen, die es nicht
gibt. Jede Vergangenheit hatte eine offene
Zukunft, die der Historiker ihr zurückgeben muss. Vergangenheit ist mehr als
nur ein Stück Vorgeschichte.
Dieses Selbstverständnis liegt zwei
monumentalen Darstellungen zur Friedensordnung von 1919 zugrunde. Der an
der Universität Marburg lehrende Eckart
Conze und sein Freiburger Kollege Jörn
Leonhard interpretieren die Geschichte
der Pariser Vorortverträge aus ihren Möglichkeiten und beginnen gerade deshalb
mitten im Krieg. Gelehrt und lehrreich,
aber nie belehrend, verbinden sie die verschiedenen Analyseebenen miteinander,
beleuchten das Wechselverhältnis von
inneren und äusseren Rahmenbedingungen, rekonstruieren die vielschichtigen
Entscheidungsprozesse in ihrer gegenseitigen Abhängigkeit, unterscheiden Gewolltes von Gewordenem und betonen
dabei die Antriebskräfte, die Interessen,
die Handlungszwänge und Gestaltungsspielräume der Hauptakteure.

Demütigung der Besiegten

Geschildert wird eine Geschichte, in der
sich Epoche und Alltag in ihrer verwirrenden Vielschichtigkeit trafen: zwischen
Kriegsende und Bürgerkriegen, Zerfall
und Revolution, Umbruch und Aufbruch,
Völkerbund und Nationalstaat. In konsequenter Fortsetzung seiner 2014 vorgelegten Geschichte des Ersten Weltkriegs hat
Jörn Leonhard seine Darstellung als ungemein dichte Globalgeschichte komponiert, während Eckart Conzes packende
Analyse ihren Fokus primär auf den europäischen Kontinent richtet, ohne dabei die

weltpolitisch relevanten Aspekte auszuklammern. Gescheitert, so das Fazit beider
Studien, sind Friedensschluss und Friedensordnung letztlich an der fehlenden
Akzeptanz – und zwar nicht nur durch die
Besiegten, sondern auch, was schwerer
wog, durch die Sieger.
Weil der «Krieg in den Köpfen» (Gerd
Krumeich) weiterging, erschienen die
Friedenskonferenzen als «Fortsetzung des
Krieges mit anderen Mitteln» (Theodor
Heuss). Der Ausschluss der Deutschen
stellte eine markante Abkehr vom Wiener
Exempel 1814/15 dar, als das besiegte
Frankreich bewusst eingebunden und gerade nicht zum Paria der Völkergemeinschaft erklärt worden war, und machte
aus der Konferenz ein Tribunal, das den
eigentlichen Inhalt der Verträge gegenüber der von den Gastgebern sorgfältig
inszenierten Demütigung der Besiegten in
den Hintergrund treten liess.
Hilfreich war das nicht, erklärbar aber
sehr wohl. Gerade deshalb ist Conzes und
Leonhards Analyse der verschiedenen
und doch nicht selten ähnlichen nationalen Kriegserfahrungen so wichtig. Denn
Massentöten und Massensterben hatten
auf allen Seiten nicht nur eine wachsende
Friedenssehnsucht geschürt, sondern angesichts der nahezu 20 Millionen Todesopfer auch eine Erwartungshaltung, der
ein Friedensschluss gerecht zu werden
hatte. Unter den gegebenen Umständen
hiess das: Ein Siegfrieden musste her, kein
Verständigungsfrieden.
Für die von US-Präsident Wilson propagierte Idee einer «allgemeinen Gesellschaft von Nationen» verhiess das nichts
Gutes. Wenn die deutsche Seite dennoch
einen «Frieden ohne Sieg» (Woodrow Wilson) für sich reklamierte, dann konnte sie
zwar die unmittelbare Vorgeschichte des
Waffenstillstands vom 11. November 1918
für sich ins Feld führen, nicht jedoch die
Logik einer Kriegsstrategie, der sie sich

selbst bis zum Herbst 1918 verschrieben
hatte. Damit sind zugleich die Handlungszwänge angesprochen, mit denen sich die
Friedensmacher bereits vor Konferenzbeginn konfrontiert sahen. Auf der Pariser
Konferenz selbst brachen sich gegensätzliche Interessen in den zentralen Streitfragen Bahn, so dass am Ende Aspekte
miteinander verrechnet wurden, die
nichts miteinander zu tun hatten.

AKG / KEYSTONE

Die grosse Illusion

Der Friedensvertrag
ist unterzeichnet. Der
französische
Ministerpräsident
Georges Clemenceau
(links) und
US-Präsident
Woodrow Wilson
(Mitte) verlassen das
Schloss von Versailles.
(28. Juni 1919)

Das Resultat war ein Glaubwürdigkeitsdefizit, das primär dem amerikanischen
Präsidenten angelastet wurde. Dabei hatten seine vierzehn Punkte vom 8. Januar
1918 die Vorgeschichte und den Verlauf
der Friedenskonferenzen in vielfältiger
Weise geprägt, ohne indes frei von Widersprüchen zu sein. So kollidierte das Postulat einer Verrechtlichung der internationalen Beziehungen, verankert in der
Gründungsakte des Völkerbundes, mit der
Idee autonomer Staatlichkeit, für die völkerrechtliche Normen eine Einschränkung
nationaler Souveränität bedeuteten.
Zum eigentlichen Mantra der progressiven Prinzipien einer künftigen Friedensordnung hatte Woodrow Wilson das
Selbstbestimmungsrecht der Völker erkoren, als nationale Selbstbestimmung
und als demokratische Selbstregierung.
«Dass Demokratisierung und Nationalisierung den Frieden in Europa und der Welt
sicherer machen würden», bilanziert Conze vor dem Hintergrund von Pogromen,
Vertreibungen und Bürgerkriegen, «war
eine der grossen Illusionen von 1919.»
Hinzu kam, dass die Forderung nach nationaler Selbstbestimmung und demokratischer Selbstregierung – ob in Ostafrika,
in China oder den Gesellschaften des britischen Empire, um nur einige zu nennen
– auf den Vormachtanspruch der wirtschaftlich wankenden imperialen Mächte
trafen. Als dann auch noch der US-Kongress dem Friedensvertrag seine Zustimmung verweigerte, fehlte der im Namen
progressiver Prinzipien errichteten neuen
Weltordnung ihr Notar.
«Geschichte», so hat Eckart Conze im
Nachwort zu einem Werk über seine Alma
Mater notiert, «ist in Marburg noch eine
Buchwissenschaft.» Im universitären Alltag des 21. Jahrhunderts mag das alles
andere als selbstverständlich sein. Um das
Erbe von Versailles, der Geschichte von
1919 bis 1923, die in ihren Wirkungen bis
in unsere Zeit hineinragt, in seiner ganzen
Komplexität zu verstehen, ist sie unentbehrlich. Natürlich wird uns diese Geschichte keine Handlungsanweisungen
erteilen. Aber sie kann uns Alternativen
bieten und uns helfen, einige Wurzeln der
neuen Unübersichtlichkeit auch und nicht
zuletzt in den Zonen der ehemaligen
Grossreiche, des Zarenreiches, der Habsburgermonarchie und des Osmanischen
Reiches, freizulegen. Auf ihrer Basis können wir Fragen an die Gegenwart stellen.
Hier erfahren wir, was passieren kann,
wenn die Akzeptanz einer Ordnung erodiert und der Garant einer Ordnung plötzlich sich selbst genügt. Allein schon vor
diesem Hintergrund lohnt sich die Lektüre
der beeindruckenden Studien von Eckart
Conze und Jörn Leonhard. ●
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Philosophie «Wir» ist die politische
Kategorie schlechthin. Tristan Garcia geht
ihm auf den Grund

Weristwir?
Tristan Garcia: Wir.
Übersetzt von Ulrich Kunzmann.
Suhrkamp 2018. 332 Seiten,
um Fr. 42.–, E-Book 30.–.
Von Nina Fargahi
Wir sprechen stets im Namen eines «Wir».
Egal, worüber wir sprechen – über Rassismus, Sexismus, Feminismus, über Tierrechte oder über «den» Islam. Dieses «Wir»
ist die politische Kategorie schlechthin.
Doch wer ist «wir»? Was passiert, wenn
wir «wir» sagen? Und wie hat sich diese
Identitätsbildung in den letzten zwei Jahrhunderten entwickelt?
Um diese Fragen zu beantworten, lässt
der französische Philosoph Tristan Garcia
in seinem neuen Buch «Wir» keinen Stein
auf dem anderen. Wie könne es sein, dass
«wir Feministinnen», die zeitlebens für
die Wahlfreiheit, gegen das Patriarchat
und für das Recht, Hosen zu tragen, nun
beschuldigt werden, unfreiheitlich zu
handeln, weil wir muslimischen Frauen
nicht das Recht zugestehen würden, ihr
Gesicht zu verschleiern?, fragt er. Wie
komme es, dass manche im Namen unserer Humanität die Kolonisation bekämpft,
andere sie verteidigt hätten?
Tristan Garcia ist ein Suchender, und
wohl auch deshalb ein brillanter Philosoph. Er, der einst Schüler des bekannten
Philosophen Alain Badiou war, hat sich
schon früh politisch engagiert – für Geflüchtete und Migranten, als Tierschützer
und Feminist. Er hat erkannt, dass sich
alle Wir-Identitäten ständig miteinander
vermischen. Niemand gehört nur zu einer
einzigen Kategorie; die Menschen sind
vieles gleichzeitig.

Der französische Philosoph Tristan Garcia fragt nach den Grundlagen eines politischen Subjekts.

Um das «Wir» zu erörtern, lässt Garcia
keinen Bereich aus, keine Tabus zu. Von
der Soziologie und Politologie über die
Gender-Studies bis zur Sprachwissenschaft und Sozialpsychologie nimmt er
alle möglichen Theorien in fast chirurgischer Arbeit auseinander, zitiert Thukydides und analysiert Madonna, untersucht
Broschüren, Zeitungen, historische Dokumente und Lieder. Er sucht in der Poesie
von Walt Whitman nach Antworten. Am
liebsten, so meint man beim Lesen,
möchte Garcia jede Stimme anhören, die
jemals behauptet hat, in unserem Namen
zu sprechen.
Garcia legt ein anspruchsvolles Buch
vor. Er entwirft ein lebendiges Modell davon, wer wir sind. Aber sein «Wir» ist kein
starres Raster, sondern eine flexible Form,
die sich stets wandelt, wächst und erweitert. «Eigentlich ist das ‹Wir› eine ständige
Bewegung», schreibt er. Je mehr wir in
einem Zustand des konflikthaften «Wir»
als Eingeteilte und Zugeteilte lebten, desto
mehr fehle es uns an einem Bild dessen,
was wir alle seien. Und was sind wir alle?
Garcia hat einen ganzheitlichen Blick und
gelangt zur Einsicht, dass «wir alle alles

sind», und umgekehrt. «Wir verstehen uns
selbst, indem wir alles verstehen», schreibt
er. Und umgekehrt können wir alles verstehen, indem wir uns selbst verstehen.
Der Plural und der Singular sind untrennbar miteinander verbunden, wechselseitig gar. Man müsse diese Wir-Form
von innen untersuchen, «und das nicht
nur, wenn sie sich bei hellem Lichte durch
ein Rollen- und Positionsspiel bei Wahlen,
Konflikten oder Aufständen äussert, bei
denen jeder gezwungen ist, seinen Platz
einzunehmen, sondern im Alltag». Und
weiter: «Wir müssen die jedem beliebigen
‹Wir› gemeinsame Struktur entdecken,
indem wir von uns ausgehen.»
Ja, man könnte sagen, dass Garcia in
den Linien fündig wird, die zwischen
Freunden und Feinden verlaufen, in den
Gräben zwischen den Lagern, zwischen
den moralischen Vorstellungen von Gut
und Böse. Dort, in diesen Zwischenräumen fern von jedem Dualismus, findet der
Philosoph Tristan Garcia eine Art universeller Solidarität, die uns Menschen und
Lebewesen immer zusammenhält, besonders dann, wenn wir auseinanderzubrechen drohen. ●

Philosophie Wir holen die Welt mit einem Klick zu uns. Doch das funktioniert nicht immer

Zauber des Unverfügbaren
Hartmut Rosa: Unverfügbarkeit.
Residenz 2018. 136 S., um Fr. 28.–.
Von Miriam Hefti
«Erinnern Sie sich noch an den ersten
Schneefall in einem Spätherbst oder Winter Ihrer Kindheit?», fragt uns der Soziologe Hartmut Rosa in seinem neuen Essay
«Unverfügbarkeit». «Es war wie der Einbruch einer anderen Realität. Etwas
Scheues, Seltenes, das uns besuchen
kommt, das sich herabsenkt und die Welt
um uns herum verwandelt, ohne unser
Zutun, als unerwartetes Geschenk.» Dieses unerwartete Geschenk in Schneeform
macht Rosa zum metaphorischen Ausgangspunkt des Nachdenkens über das
Unverfügbare. Im thematischen Spannungsfeld der beiden Denkfiguren Verfüg18 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 27. Januar 2019

barkeit und Resonanz – Letzteres ein weiteres Forschungsgebiet des Zeitdiagnostikers – lassen sich gesellschaftliche Phänomene der Spätmoderne ablesen und
interpretieren.
Es ist, so Rosa, eines der Merkmale der
modernen Lebensform, die Welt um sich
herum verfügbar zu machen, sie in die
Nähe zu holen. Ein Klick, die Übernachtung in New York ist gebucht, ein Klick,
die Ausstellung des MoMA ist schon mal
virtuell durchwandert – noch ein Klick,
und man holt sich die passende Begleitung gleich noch dazu.
Während die einen «Entzauberung!»
rufen, sehen andere in der digitalen Verfügbarkeit neue Freiheiten. Hartmut Rosa
wertet nicht, vielmehr arbeitet er aus seiner soziologischen Perspektive heraus,
wie «wirkliche Erfahrung» im Zusammentreffen mit Unverfügbarem, das nicht mit

Zufälligem oder Wundersamem gleichzusetzen ist, entsteht. Er hat dafür in seinem letzten Buch den Begriff der Resonanz eingeführt.
In seinem ansprechend geschriebenen
Essay beschreibt Rosa die Erfahrung mit
dem Unverfügbaren als eine Form von
Anrufung, von seelischer Berührung, wie
sie etwa beim Verlieben oder einer tiefgreifenden Leseerfahrung geschehen
kann. In seinen Überlegungen legt er dar,
wie Verfügbarkeit und Resonanz auf individueller Ebene ins Leben greifen, aber
auch, was die beiden Pole für gesellschaftliche Verschiebungen auslösen. Es bleibt
die schwierige Aufgabe des modernen
Menschen «zwischen Resonanzsehnsucht
und Verfügbarkeitswunsch» hin und her
zu schwingen. In der Ruheposition wäre
dann der unerwartete Schneefall nicht nur
zu sehen, sondern auch zu hören. ●

Geschichte Masha Gessen erzählt von Russland nach dem Kollaps der Sowjetunion und
erfindet dafür den «faktografischen Roman»

Masha Gessen: Die Zukunft ist Geschichte.
Übersetzt von Anselm Bühling.
Suhrkamp 2018. 639 S., um Fr. 38.–,
E-Book 27.–.

PAVEL GOLOVKIN / AP

Putinunddie
angepasstenBürger
Von Reinhard Meier
Unter Russland-Kennern im Westen zählt
die Publizistin Masha Gessen seit einigen
Jahren zu den bekanntesten Namen. Sie
ist in Moskau aufgewachsen und emigrierte 1981 als 14-Jährige mit ihrer Familie
in die USA. 1994 kehrte sie nach Russland
zurück und schrieb als junge Journalistin
über das dortige Geschehen. Wegen neuer
verschärfter Gesetze gegen Homosexualität ging Gessen aus Sorge um das Schicksal
ihrer beiden adoptierten Kinder mit ihrer
Partnerin 2011 nach New York zurück. Sie
schreibt über russische Themen vor allem
für den «New Yorker». 2012 veröffentlichte
sie mit «Der Mann ohne Gesicht» eine vielbeachtete Putin-Biografie.
In ihrem neuen Buch setzt sich Masha
Gessen zum Ziel, die russische Zeitgeschichte zu erklären – von der Endphase
des Sowjetreiches über Gorbatschows
Perestroika, Jelzins turbulente Präsidentschaft in der neugegründeten russischen
Föderation bis zu Putins Herrschaft, die
seit 19 Jahren andauert. Die Autorin nennt
ihr Buch einen «umfangreichen faktografischen russischen Roman», was entfernt
an grosse Vorbilder wie Tolstois «Krieg
und Frieden» erinnert.

Vier Lebensgeschichten

Nach einem ähnlichen Muster wie Tolstoi
verwebt die Autorin die russische Geschichte der letzten dreissig Jahre mit den
Lebenswegen von vier Menschen: Sie werden Mascha, Serioscha, Schanna und Ljoscha genannt. Alle vier sind in den 1980er
Jahren geboren, also vor oder während
Gorbatschows Perestroika-Versuch. Gessen erzählt über die Erfahrungen und
familiären Hintergründe dieser vier realen
Hauptpersonen, die sie in langen Gesprächen ausgelotet hat. Das Geflecht dieser
biografischen und zeitgeschichtlichen Gewebes wird weiter verdichtet durch Berichte über die Aktivitäten und Erkenntnisse des bekannten russischen Soziologen Lew Gudkow, der Psychoanalytikerin Marina Arutjunjan sowie des von Putin
zeitweise protegierten grossrussischen
Nationalschwärmers Alexander Dugin.
Zwei der vier Hauptfiguren kommen
aus Familien, die in Russland mindestens
zeitweise sehr bekannt waren und über
erheblichen Einfluss verfügten. Serjoscha
ist der Enkel von Alexander Jakowlew, der
während der Sowjetzeit Botschafter in
Kanada war und dann zu einem der wichtigsten Berater von Gorbatschow aufstieg.
Schanna ist die Tochter des früheren Bürgermeisters von Nischni Nowgorod an der
Wolga, Boris Nemzow. Dieser wurde unter

Masha Gessen erzählt
in ihrem Buch auch die
Geschichte von Boris
Nemzows Tochter
Schanna. Ihr Vater,
Politiker und
Oppositioneller,
wurde 2015 in der
Nähe des Kremls
erschossen. Am
Jahrestag seiner
Ermordung gedenken
viele Menschen seiner.

Jelzin zu einer progressiven Führungsfigur. Er überwarf sich aber mit Putin,
dessen Krim-Annexion und Einmischung
in den Krieg in der Ostukraine er scharf
kritisierte. Im März 2015 wurde Nemzow
in unmittelbarer Nähe des Kremls auf
offener Strasse erschossen.

Homo Sovieticus

Alle diese verschiedenen Erzählstränge
vermitteln lebendige Einblicke in die aufwühlenden politischen und sozialen Umwälzungen in Russland seit dem Kollaps
des Sowjetkolosses. Allerdings ist es, wie
oft bei komplexen Romanhandlungen,
nicht immer leicht, den Überblick über die
verschiedenen Erzählfäden zu behalten.
Doch wer sich schon länger für die russische Politik interessiert, wird bei der Lektüre eindringlich daran erinnert, welche
optimistischen Erwartungen zunächst mit
dem Ende der Sowjetdiktatur verbunden
waren. Putin hat seine Herrschaft vor
allem in der dritten Amtszeit ab 2012 zu
einem zunehmend willkürlich funktionierenden System ausgebaut. Seine Popularität wird durch nationalistische Rhetorik,
das Schüren antiwestlicher Verschwörungstheorien und der in weiten Teilen
des Volkes verbreiteten Sehnsucht nach
einer «starken Hand» gestützt.
Widersprüchlich ist indessen die von
der Autorin bevorzugte These, die Rückkehr repressiver Herrschaftsmethoden in

Putins «gelenkter Demokratie» sei vor
allem deshalb möglich geworden, weil die
Mentalität des Homo Sovieticus noch
immer verbreitet sei, wenn auch in abnehmendem Masse. Gemeint ist damit die
mehr oder weniger stumme Anpassung
der Bürger an die Denkvorgaben und
Kommandosignale aus dem Kreml. In
ihren theoretischen Exkursen verwischt
Gessen gleichzeitig die Unterschiede zwischen totalitärer und autokratischer Herrschaft. Nach dieser Logik wird Putin
grundsätzlich der gleichen Ebene zugeordnet wie die Massenmörder Hitler oder
Stalin. Allein schon mit ihren Schilderungen der diversen dissidenten Aktivitäten
und der Auslandsreisen ihrer Protagonisten relativiert Gessen selbst diese Diagnose.
Überzeugender als die TotalitarismusErklärung für Putins anscheinend endlose
und kaum gefährdete Herrschaft sind die
von der Autorin zitierten Befunde des
Soziologen Lew Gudkow und der Psychoanalytikerin Marina Arutjunjan: Die Russen sind durch ihre Geschichte der letzten
hundert Jahre eine tief traumatisierte
Gesellschaft. Eine Mehrheit schätzt deshalb Stabilität höher ein als politische
Freiheiten mit ihren Unberechenbarkeiten. Wie lange das so bleiben wird, darauf
kann auch Masha Gessen keine Antwort
geben. Die Zukunft im Titel ihres Buches
meint die Putinsche Gegenwart. ●
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Jahrestag Wer war Rosa Luxemburg? Eine
neue Biografie befasst sich mit dem
politischen Denken der vor hundert Jahren
ermordeten Sozialistin

Das
Weibsbild,
dasLenindie
Levitenlas

Ernst Piper: Rosa Luxemburg. Ein Leben.
Blessing, München 2018. 832 Seiten,
um Fr. 44.–, E-Book 37.–
Von Katharina Bracher
Bürgerlichen Politikern galt sie als Flintenweib. Sozialdemokraten der Zwischenkriegszeit fürchteten sie als Aufwieglerin.
Stalin verbot ihre Schriften. Die DDR
brandmarkte sie je nach Anlass als Feindin
des Realsozialismus oder ehrte sie als Heldin des Proletariats. Und in ihrer Heimat
Polen ist Rosa Luxemburg bis heute als
Antipatriotin verrufen. Um ihr Vermächtnis wird seit hundert Jahren gestritten,
berühmte Äusserungen aus ihrem Mund
werden für politische Zwecke in alle Richtung verdreht. Was sicher damit zu tun
hat, dass ein Grossteil des Luxemburgschen Werkes lange Zeit unediert und
einem breiten Publikum unbekannt war.
Für seine im Herbst 2018 erschienene
Biografie konnte der Historiker Ernst Piper
aus der ganzen Fülle von Quellen schöpfen. Es handelt sich um ein detailreiches,
aufwendig recherchiertes Buch, das nicht
nur die Lebensgeschichte und das politische Wirken der Autorin in all ihren Facetten vor der Leserschaft ausbreitet, sondern parallel dazu die Geschichte der
europäischen Arbeiterbewegung und die
Entstehung der deutschen Sozialdemokratie nachzeichnet.
Rosa Luxemburg wurde 1871 in Russisch-Polen als jüngstes von vier Geschwistern in eine säkulare jüdische Familie geboren. Ihr politisches Talent fiel früh
auf. Luxemburg war eine der besten Schülerinnen am Frauengymnasium Warschau,
wo sie in illegalen Selbstbildungszirkeln
das Kommunistische Manifest für sich
entdeckte. Kaum der Kindheit entwachsen, verwendete sie klassenkämpferisches
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Vokabular von Marx in ihren Aufsätzen
gegen die Russifizierung der polnischen
Gesellschaft und die Diskriminierung der
Arbeiter im Zarenreich. Damit erregte sie
auch ausserhalb der Schule Aufmerksamkeit. Bald wurde die zaristische Polizei der
aufrührerischen Gymnasiastin gewahr.
So kam es, dass Rosa Luxemburg im
Alter von 17 Jahren erstmals die Verhaftung wegen sozialistischer Agitation
drohte. 1888 verliess Luxemburg Polen
Richtung Zürich. Dort war sie eine von
2500 polnischen Flüchtlingen, die in der
Eidgenossenschaft Asyl gefunden hatten.
Luxemburg studierte an der Universität
Zürich und bewegte sich in den revolutionären Emigrantenzirkeln, denen zahlreiche sozialistisch gesinnte Russen angehörten. Hier lernte sie auch die Liebe ihres
Lebens, den russischen Dissidenten Leo
Jogiches, kennen.

Wahlkämpferin für die SPD

Luxemburgs rhetorisches Vermögen und
ihr politischer Scharfsinn wurden zum
ersten Mal von einer breiten, europäischen Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen, als sie anlässlich des dritten Kongresses der Sozialistischen Internationale
im Sommer 1893 in der Zürcher Tonhalle
sprach. Fast bewundernd berichtete die
NZZ von einer «graziösen Dame», die
einen Stuhl bestieg und mit ihrer Rede
einen Saal voll mit den bedeutendsten
sozialistischen Parteiführern Europas fesselte. Unter ihnen auch August Bebel, der
spätere Begründer der deutschen Sozialdemokratie und bald auch lebenslanger
Freund und Unterstützer Luxemburgs.
Die «graziöse Dame» vertrat einen radikalen Internationalismus und wandte sich
vehement gegen jede nationalistische
Tendenz innerhalb der Arbeiterbewegung. Ihre Einstellung basierte auf der
Erkenntnis, dass der Übergang Polens zum

Nationalstaat für die Arbeiter keinerlei
Linderung der Not bringen würde – zu
stark war die wirtschaftliche Verflechtung
mit Russland. Aus ihrer Sicht gab es nur
eine Lösung: Das Proletariat musste sich
gegen das Zarentum erheben. Eine bürgerliche Revolution würde die russischen
Unterdrücker nur durch eine andere ausbeuterische Machtelite ersetzen.
Um in Deutschland politisch tätig zu
werden, ging Luxemburg eine Scheinehe
mit einem preussischen Staatsbürger ein.
In den ersten Jahren machte sie sich vor
allem als Wahlkämpferin für die SPD einen
Namen, während sie selbst als Frau gar
nicht wählen durfte. Sie schrieb Hunderte
von Leitartikeln, Rezensionen, Aufsätzen
und Essays und stellte nebenbei ihre Dissertation fertig. Die aufblühende Parteipresse Deutschlands bot ein Auskommen
für Luxemburg. Allein bei sozialdemokratischen Zeitungen gab es über tausend
Arbeitsstellen, die Politikern eine Existenzgrundlage boten.
Luxemburgs Biograf folgt ihr entlang
ihres Werkes, ihrer brieflichen Korrespondenz und Protokollen von Parteitagen und
Kongressen. Dabei dokumentiert er sorgfältig die Entwicklung ihrer politischen
Theorie und deren Rezeption, die erst mit
der Umsiedlung nach Berlin so richtig
Fahrt aufnahm. Besonders aufschlussreich sind die Entgegnungen Luxemburgs
auf Lenins Visionen einer sozialistischen
Revolution. Er wollte eine Kaderpartei aus
Berufsrevolutionären, doch für Luxemburg musste jede Revolution von unten,
durch Massenproteste erfolgen. Sie schuf
den Begriff der permanenten Revolution,
in der die Revolution als Lernprozess der
Arbeiterschaft aufgefasst wird. Trotz ihrer
Kritik an seinem Schaffen folgte Lenin
Luxemburgs politischer Arbeit aufmerksam, er hielt grosse Stücke auf sie. Halb
spöttisch, halb bewundernd nannte er sie

EinePazifistin
erklärtdenKrieg
Vera Brittain: Vermächtnis einer Jugend.
Aus dem Englischen von Ebba
D. Drolshagen. Matthes & Seitz. 510 S.,
um 39.–, E-Book 30.–.
Von Julia Kohli

Die Sozialistin Rosa Luxemburg vereinte
politischen Scharfsinn und rhetorisches Talent.
Die kolorierte Aufnahme zeigt sie 1914 in Berlin.

einmal «einen Adler unter Hühnern». Als
der sozialistische Traum sich 1918 mit der
roten Revolution in Russland zu verwirklichen schien, blieb Luxemburg skeptisch.
Sie beharrte auf friedlichen Mitteln der
Revolution und auf der bedingungslosen
Wahrung der Freiheitsrechte. Aus jener
Zeit stammt Luxemburgs wohl berühmtestes Zitat «Freiheit ist auch immer Freiheit der Andersdenkenden».

Permanente Revolution

Feinde machte sich Rosa Luxemburg vor
allem vor und während des ersten Weltkrieges, als sie die Arbeiterschaft zu pazifistischen Kundgebungen und Massenstreik
aufrief. Nach der Integration der Sozialdemokraten in die Weimarer Republik
stellte Luxemburgs Haltung ein Problem für
die Partei dar, denn die SPD-Abgeordneten
hatten den Kriegskrediten der Regierung
zugestimmt. Für Luxemburg und ihre Anhänger kam dies einem Verrat an der Arbeiterschaft gleich. Dieser Widerspruch führte
schliesslich zur Spaltung der SPD.
Für ihre Aufrufe zum Widerstand sass
Luxemburg immer wieder im Gefängnis,
zuletzt zweieinhalb Jahre, bevor sie ein
paar Monate vor ihrem Tod freikam. 1918
verfasste sie das Programm des Spartakusbundes. Am 15.Januar 1919 wurden sie
und ihr Mitstreiter Karl Liebknecht von
Soldaten der Bürgerwehr ermordet.
Luxemburgs vielleicht wichtigstes Vermächtnis, das wird nach der Lektüre von
Pipers Biografie deutlich, ist neben der
aktuellen Forderung nach mehr Internationalismus vor allem die Inspiration zu
einem politisch engagierten Leben: dazulernen und umdenken im Sinne permanenter Revolution. ●

Sie klage mit ihrer Autobiografie die zivilisierte Welt an, verkündet Vera Brittain
gleich im Vorwort. Diese zivilisierte Welt
beginnt in ihrem Umfeld. Ihr Vater, ein
tobsüchtiger Papierfabrikant, will aus seiner 20-jährigen Tochter möglichst bald
eine dekorative Ehefrau machen. Diesen
Gefallen tut sie ihm nicht. Sie kauft Bücher
statt Kleider, verliebt sich in einen Feministen und pfeift auf das hinterwäldlerische Geschwätz im nordenglischen Buxton. Dank eisernem Willen und mit der
Hilfe ihres Bruders tritt sie 1914 ihr Englischstudium in Oxford an. Als Frau grenzt
das zu dieser Zeit fast an eine Unverschämtheit. Was der Kriegsausbruch dann
in ihr auslöst, beschreibt sie erfrischend
ehrlich: «Ich hatte mir in einem ausserordentlich zähen Kampf einen Fluchtweg
aus meinem verhassten Provinzgefängnis
geschaffen – jetzt sollte mir der Weg zur
Freiheit von einer serbischen Bombe versperrt werden.»
Ihre Wut über diesen Krieg verwandelt
die energiegeladene Frau jedoch bald in
einen fiebrigen Arbeitseifer – sie lässt sich
zur Hilfskrankenschwester ausbilden,
beim sogenannten VAD (Voluntary Aid
Detachment). Dies hat einen bitteren
Grund: Ihr Bruder, aber auch ihr Geliebter,
wurden an die Front abkommandiert. Die
Sorge um diese Menschen macht sie von
nun an süchtig nach schwerer körperlicher Arbeit. Nur in der totalen Erschöpfung kann sie die Angst für kurze Zeit
vergessen.
Luzid und ohne sich selbst zu schonen,
reflektiert Brittain, wieso auch sie zeitweise der Kriegsromantik verfiel: «Dieser
Zauber, diese Magie, diese mit nichts vergleichbare innere Erregung in todbringenden Zeiten sind das wahre Problem der
Pazifisten.» Konzepten wie Nationalstolz
und Ehre, die zu dieser Zeit hoch im Kurs
stehen, kann sie immer weniger abgewinnen. Patriotismus sei nur noch ein schäbiges Kleidungsstück, schreibt sie ihrem
Bruder.
Nach vier Jahren Knochenarbeit in
Malta‚ Frankreich und England ist sie
dermassen erschöpft, dass sie unter Depressionen und Halluzinationen leidet.
Der Verlust geliebter Menschen reisst sie
in tiefe Trauer. «Ich bin Kriegsschrott, lebe
unbeachtet in einer Welt, die mich nicht
will», beschreibt Brittain ihren Gemütszustand, als sie nach Kriegsende wieder
in London lebt. Sie deckt alle Spiegel in
ihrem Zimmer ab, weil sie befürchtet, ihr
Gesicht mutiere zur Hexenfratze.
Im letzten Teil zeichnet die Autorin
ihren Genesungsprozess nach. In ihrem
Einsatz für den Völkerbund und die

Gleichstellung schöpft sie trotz trüben
Aussichten wieder Energie. Sie konstatiert
nüchtern und voraussehend, dass der Völkerbund wohl wirkungslos bleiben würde.
Ein Besuch in den Krupp-Werken im deutschen Ruhrgebiet, wo ihr der offene Hass
der Kriegsverlierer entgegenschlägt, lässt
sie um die Zukunft Europas bangen.
Autobiografien sind keine Quellen
historischer Wahrheit, sondern sollten in
erster Linie als «Akten sozialer Kommunikation» gelesen werden, fordert der
Historiker Volker Depkat. In England seit
1933 ein feministischer Klassiker, ist «Vermächtnis einer Jugend» darum vor allem
ein Appell an Frauen, selbständig zu leben, sich gegen blinden Fanatismus aufzulehnen und Rückgrat zu zeigen. Brittains Tochter, Baroness Shirley Williams,
die sich selbst ihr Leben lang politisch
engagiert hatte, sagte in einem Radiointerview mit der BBC, dass die moralischen Standards ihrer Mutter fast beängstigend waren. Sie schrieb zum Beispiel
Briefe ans Steueramt, um sich über die zu
tiefen Steuern zu beschweren.
Ihre ältere Zeitgenossin Virginia Woolf
soll Brittain einen «zähen, metallischen»
Geist attestiert haben, gab jedoch gleichzeitig zu, ihr Werk mit Begeisterung verschlungen zu haben. Vielleicht war Woolf,
die den Ersten Weltkrieg in der Abgeschiedenheit eines Londoner Aussenbezirks
verbrachte, überfordert von Brittains
Lebenserfahrung. Die Kriegsveteranin
hinterlässt eine einzigartige weibliche
Perspektive auf den Ersten Weltkrieg und
langweilt die Leserin dabei keine Sekunde.
Dieses Buch ist ein wahres «Vermächtnis»
– deutlich weitsichtiger als so manche Heldengeschichten, die nicht über den Schützengraben hinausblickten. ●
CENTRAL PRESS / HULTON / GETTY IMAGES

AS SYNDICATION / ULLSTEIN BILD

Autobiografie Vera Brittains eindrückliche Memoiren

Vera Brittain (1893–1970) war Autorin, Feministin und Friedenskämpferin.
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Autobiografie Susannah Walker sucht
nach der Bedeutung geerbter Gegenstände

DasLebender
Dinge
Susannah Walker: Was bleibt.
Übersetzt von Yamin von Rauch. Kein &
Aber 2018, 432 S., Fr. 28, E-Book 23.–.
Von Klara Obermüller

Susannah Walker erzählt die Geschichte
ihrer Familie, ihrer Mutter vor allem, die
unlängst verstorben ist. Aber sie tut es
nicht entlang von Personen und Ereignissen, wie dies allgemein üblich ist, sondern
entlang von Gegenständen, die ihr und
uns ihre eigene Geschichte erzählen.
Susannah Walker hat Geschichte des
Designs studiert und als Kuratorin am
Victoria-&-Albert-Museum gearbeitet. Sie
weiss um die Magie der Dinge und versteht
sie zu nutzen. Wie in einem Auktionskatalog hat sie die Gegenstände beschrieben
und aufgelistet, die sie beim Räumen des
mütterlichen Hauses gefunden hat und,
aus was für Gründen auch immer, nicht
wegwerfen wollte oder konnte.
Walkers Mutter war ein Messie, eine
Horterin, wie es in der deutschen Übersetzung heisst. Sie hinterliess der Tochter
ein völlig verwahrlostes Haus, das bis
unter die Decke angefüllt war mit Dingen,
die sich in einem an Verlusten und Kränkungen reichen Leben angesammelt hatten. Wie eine Archäologin gräbt sich die
Autorin durch Berge vergilbter Zeitungen,
faulender Lebensmittel und schimmeliger
Bücher, trägt Schicht um Schicht ab und
stösst dabei nach und nach auf jene
Gegenstände, die sie behält, weil die in
ihnen gespeicherten Erinnerungen etwas
über das Leben ihrer Mutter und letztlich

Im Lauf des Lebens sammeln sich viele Dinge an, zum Beispiel Tassen. Doch was sagen sie über uns?

auch über sie selbst aussagen. Indem sie
sie dem Gerümpel entreisst, reinigt und
beschreibt, entlockt sie ihnen die Bedeutung, die ihnen einst innewohnte. «The
Life of Stuff» heisst das Buch im englischen Original. Der Titel ist treffender als
das etwas beliebige und überdies durch
Christa Wolfs Rechenschaftsbericht aus
dem Jahr 1990 besetzte «Was bleibt».
Es sind keine heiteren Geschichten, die
Susannah Walker bei ihrem Gang durch
das kollektive Gedächtnis ihrer Familie
zutage fördert. Die Beziehung zu ihrer
Mutter war völlig verkorkst, und man
ahnt, dass auch ihr eigenes Leben alles
andere als unbeschwert und gradlinig verlief. Todesfälle und Verlusterfahrungen
ziehen sich wie ein dunkler Faden durch
die Generationen. Betroffen sind vor
allem Frauen, die mit dem frühen Tod
eines Kindes und dem Scheitern ihrer Ehe
nicht fertigwurden und sich in Depressionen und Alkohol flüchteten oder sich, wie
die Mutter, mit einem Wall von Gerümpel
gegen die Aussenwelt abschotteten.
Was als Räumung eines chaotischen
Haushalts beginnt, entwickelt sich im Verlauf von Wochen und Monaten zu einer
Art psychologischer Tiefenbohrung, die

weit über den Einzelfall der mütterlichen
Biografie hinausgeht. Das Leben der Autorin selbst steht zur Debatte, und sie geht
ihre Selbstanalyse mit schonungsloser
Offenheit an.
Es ist dieser persönliche Zugang, der
Walkers Buch so berührend und lesenswert macht. Denn alle, die schon einmal
vor der Aufgabe standen, ihr Elternhaus
räumen zu müssen, wissen, wie emotional ein solches Unterfangen sein kann. Da
kommen Erinnerungen hoch, schöne und
andere, und man sieht sich mit allen Erwartungen und Enttäuschungen, Liebesbeweisen und Schuldgefühlen konfrontiert, die das Leben mit sich gebracht hat.
Auch wenn die Verhältnisse, die Susannah Walker schildert, extrem sein mögen,
so bietet ihr Buch doch wertvolle Hinweise, wie mit dem Widerstreit der Gefühle umgegangen werden könnte. Indem
die Autorin ihrem Widerwillen und ihrem
schlechten Gewissen Ausdruck verleiht,
macht sie den Weg frei für jene Versöhnung, die nach dem endgültigen Abschied
von der Mutter und ihrem monströsen
Haus eintritt. Es ist eine Versöhnung mit
der Mutter, in allererster Linie aber mit
sich selbst. ●

Reportage Alles zum Ende des Lebens: Der Journalist Roland Schulz erklärt Sterben, Tod und Trauer

Mit dem Sterben fängt das Ende erst an
Roland Schulz: So sterben wir.
Piper 2018. 240 Seiten, um Fr. 29.–,
E-Book 18.–.
Von Sandrine Gehriger

Die Wege der Toten sind unergründlich.
Jedenfalls waren sie das, bis Roland
Schulz, Reporter beim Magazin der
«Süddeutschen Zeitung», beschloss, ihnen
nachzugehen: zur Leichenschau, zu den
Bestattern, in die Aussegnungshalle, ins
Krematorium, auf den Friedhof. Entstanden ist «So sterben wir». Mit der Reportage
zum Ende des Lebens füllt der Journalist
eine Lücke. Wissenswerke über das
Wunder des Lebens gibt es Tausende.
Über das Wunder des Sterbens und alles,
was danach kommt, kaum eines.
«Tage vor deinem Tod, wenn noch niemand deine Sterbestunde kennt, hört dein
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Herz auf, Blut bis in die Spitzen deiner
Finger zu pumpen.» So faszinierend hört
das Leben auf, so abschreckend beginnt
die Erzählung. Schulz hat dafür die eindringliche Du-Form gewählt. Sie zieht sich
durch alle Seiten, aus offensichtlichen
Gründen: Sie – werter Leser, werte Leserin
– werden sterben. Nur falls Sie dachten,
dieses Buch betreffe Sie nicht.
Die Reportage führt Erstaunliches zutage: Auch die Medizin weiss nicht genau,
wie wir sterben. Der Prozess lässt sich
nur beobachten: Allmählich tritt eine
«Kaskade des Todes» ein; Zellen, Gewebe,
Organe sterben ab. Schulz vergleicht es
mit einem Stromausfall im Strassenblock.
Die Lichter gehen nicht alle gleichzeitig
aus, aber sie erlöschen; wir wissen es, wir
sehen es, und dann ist es vorbei. Sie, der
Leser, die Leserin, sind tot.
Hat man das eigene Sterben erst überlebt, liest sich das Buch leichter. Im zwei-

ten Teil ist man schon ein Leichnam, als
Leserin fühlt man sich aber noch quicklebendig und erfährt Lehrreiches: wie
man die Augen von Toten sanft schliesst
(erst das eine Auge, dann das andere) oder
was eindeutige körperliche Anzeichen des
Todes sind (Totenflecken). Dann gibt es
Details, die ein unwissender Leichnam
stoisch hinnehmen kann, ein Lebender
aber lieber verdrängt: Wie der Bestatter
den Mund eines Toten verschliesst (mit
Watteschnur im Rachen gegen die austretende Magensäure, dann mit Nadel und
Faden durch Unterkiefer, Nasenscheidewand und wieder in die Mundhöhle).
Schulz hat es sich mit der Recherche für
sein Erstlingswerk nicht leichtgemacht,
aber uns schont er erst recht nicht. Warum
auch? Wer dieses Buch liest, will es wirklich wissen. Und wer es gelesen hat, weiss,
worauf die Liebsten achten sollen, wenn
das Ende naht. ●

Interviews Schriftsteller laufen im spontanen Dialog oft zu Hochform auf. Das zeigt eine neue Buchreihe
des Zürcher Kampa-Verlags

GedankenentstehenbeimReden

Von Manfred Koch
Das Interview ist eine literarische Gattung
wie Roman, Gedicht oder Tragödie, aber
es fristet, was die kulturelle Wertschätzung angeht, ein Randdasein. Dabei laufen manche Schriftsteller im Gespräch zu
ganz besonderer Form auf und finden
spontan Formulierungen, die alles übertreffen, was sie in Essays oder Poetikvorlesungen zum mysteriösen Geschäft
des Schreibens geäussert haben. Man
kann den neugegründeten Zürcher Kampa-Verlag deshalb nur loben für seinen
Entschluss, eine Gesprächsreihe zum zentralen Bestandteil des Programms zu machen. «Kampa-Salon» heisst die Reihe,
nun liegen die ersten Bände vor: Interviews mit Susan Sontag, Joan Didion,
George Steiner, David Bowie, Jorge Luis
Borges und Peter Bichsel. Die Dominanz
von englischsprachigen Autorinnen und
Autoren ist kein Zufall. In den angelsächsischen Kulturen wurde die Trennung von
«hoher» Literatur und «niederem» Journalismus nie so rigide vollzogen wie im
deutschsprachigen Raum. Unter diesen
Vorzeichen hat sich das gehaltvolle, lange
Interview dort zu einem anerkannten
publizistischen Format entwickelt.
Exemplarisch dafür steht das legendäre
Interview, das Susan Sontag 1978 dem
«Rolling Stone»-Journalisten Jonathan
Cott gab; anfangs von ihm erbeten, dann,
nach dem ersten dreistündigen Treffen,
auf ihr Betreiben hin fortgesetzt, bis
schliesslich ein Umfang erreicht war, mit
dem sich ein ganzes Buch füllen liess. «Ich
mag Interviews», sagte Sontag, «und zwar
deshalb, weil ich die Unterhaltung, den
Dialog, mag und weiss, dass viele meiner
Gedanken erst im Gespräch entstehen.»

ich als Kind davon überzeugt war, die Welt
existiere nicht, wenn ich sie nicht anschaue. Also versuchte ich immer wieder,
mich ganz plötzlich umzudrehen und die
Welt beim Nichtexistieren zu erwischen.»
Es klappte nicht, und so – folgert die wunderbare Reporterin und Autorin – werde
es ihr wohl auch nicht gelingen, sich selbst
«im Augenblick des Todes» zu erwischen.

«Ich lebe stur weiter»

Ähnlich erfrischend reagiert Jorge Luis
Borges auf die diskrete Feststellung des
Interviewers Osvaldo Ferrari, sie führten
ihr Gespräch im Monat seines 85. Geburtstags. «Ja, verdammt, was soll ich machen?
Ich lebe einfach stur weiter.» Auch er bemüht keine Philosophen oder Theologen
mit tiefgründigen Gedanken zum Sterben,
sondern zitiert den «denkwürdigen Satz»,
mit dem die Köchin seine Mutter einst
über den Tod einer Cousine hinwegtrösten wollte: «Aber Señora, um zu sterben,
braucht man nur lebendig zu sein.» Es sei
die «Aufgabe des Künstlers, diese Sätze zu
sammeln und aufzubewahren».
Von einer solchen souveränen, unverquälten Altersheiterkeit durchdrungen ist
auch das Gespräch, das Peter Bichsel im
Frühjahr 2018 mit der Literaturkritikerin
Sieglinde Geisel geführt hat. Zur einschlägigen Todesfrage zitiert Bichsel zwar
einen Philosophen, René Descartes, bezeichnenderweise aber mit einem Satz, in
dem dieser Erzrationalist sich über die
Logik lustig macht: «Alle Menschen müssen sterben, vielleicht auch ich.» Das, so

Bichsel, «ist das Gescheiteste, was ich je
gehört habe über den Tod.»
Erzählen sei «Enttöten», hat der Germanist Volker Klotz einmal mit Blick auf die
Prinzessin Scheherazade formuliert, die
so lange weiterleben darf, wie ihr weitere
Märchen einfallen. Auf die lebensspendende Kraft des Geschichten-Erzählens
und Geschichten-Lesens (bzw. -Hörens)
kommt Bichsel immer wieder zu sprechen. Wie Borges den Schriftsteller darauf
ansetzt, im unscheinbaren Alltag «denkwürdige Sätze» aufzuspüren, so betont
Bichsel den Sinn für Geschichten, die sich
an kleinsten Details entfalten. Der Schweizer beschreibt sich als einen auf Geschichten versessenen Alltagsbeobachter,
«einer, der, wenn er auf der anderen Strassenseite einen kleinen Zettel im Schaufenster kleben sieht, hingeht und diesen
Zettel liest. Das Geschäft interessiert ihn
nicht, aber er muss diesen Zettel lesen.
Und dann steht drauf: ‹Heute geschlossen.› Der schönste Zettel, den ich auf diese
Weise gelesen habe, hing in Solothurn an
der Tür eines Teppichhändlers, der Held
hiess: ‹Bin beim Blutspenden. Held.›»
Was wir gewöhnlich als belangloses
Faktum verbuchen, gewinnt, in die Form
einer Geschichte gebracht, eine aufregende Sinnhaftigkeit. So erhält die Welt
ein Gesicht. Bichsel hat, kurz vor seinem
80. Geburtstag im März 2015, das Schreiben von Erzählungen und Kolumnen eingestellt. Sein Werk aber hat er mit diesem
Gespräch fortgesetzt. Es hätte, rein als
Interview, einen Literaturpreis verdient. ●
GAËTAN BALLY / KEYSTONE

Susan Sontag: The Doors und Dostojewski.
«Rolling Stone»-Interview mit Jonathan
Cott. Übersetzt v. Georg Deggerich. 157 S.
Jorge Luis Borges: Lesen ist Denken mit
fremdem Gehirn. Gespräche mit Osvaldo
Ferrari. Übersetzt v. Gisbert Haefs. 320 S.
Joan Didion: Dinge zurechtrücken.
Gespräche aus vierzig Jahren. 224 S.
Peter Bichsel: Was wäre, wenn?
Ein Gespräch mit Sieglinde Geisel. 210 S.
Alle Bände: Kampa 2018. Zwischen Fr.
27.– und Fr. 34.–, E-Books um Fr. 20.–.

Die Welt erwischen

Vier der sechs Bände halten Gespräche mit
über 80-Jährigen fest. Unweigerlich bekommen die Aussagen der Interviewten
so auch den Charakter des Vermächtnisses
im Angesicht des Todes. Aber wie herrlich
unpathetisch antworten die grossen alten
Weisen der Weltliteratur auf die Frage
nach dem drohenden Ende! «Ich ziehe das
Sein dem Nicht-Sein vor», meint Joan
Didion lapidar und verweist auf die unleugbare Tatsache, dass unsere NichtExistenz kein Gegenstand unserer Erfahrung sein kann. Das sei ihr, in Bezug auf
das Sein überhaupt, schon früh klargeworden: «Ich erinnere mich daran, dass

Geschichten findet der Schriftsteller Peter Bichsel überall. (Solothurn, 11. Februar 2010)
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Biografien Zum 200.Geburtstag von Theodor Fontane sind gleich vier neue Biografien erschienen. Nicht
in allen erfährt man Neues über den Schriftsteller

WarFontaneein
sympathischerMensch?

Von Gunhild Kübler
Schon jetzt ist das Jubeljahr zum 200.Geburtstag von Theodor Fontane aufregender als das des gleichaltrigen Gottfried
Keller. Denn als es um Keller noch auffallend ruhig war, hatten die Liebhaber Fontanes längst schon Geld und Ideen. 1,84
Millionen Euro stellte das Land Brandenburg bereit für ein Fontane-Programm,
das auch Computerspiele, Comics, Wanderungen und Velotouren umfasst. Eine
kostenlose App zur Erkundung von
Fontanes Werken und Wegen
launchte der Sender RBB.
Und einfallsreich wie
einst Siegfried Unseld
rezyklierten die Verleger preisgünstig
Fontanes Romane,
Erzählungen,
Gedichte, Erinnerungen, Reisenotizen,
Briefe und Zeitungsartikel. Seit Monaten
kann man mit Fontane im Ohr, vor
Augen oder in der
Tasche in Berlin flanieren, ins Theater gehen,
zur Kur fahren und
ohne schlechtes Gewissen schlemmen.
Fast gleichzeitig
sind vier neue
Fontane-Biografien erschienen.
Das ist erstaunlich. Gibt es
Neues?
Sind
nicht alle verblüffenden Umbrüche in Fontanes Lebenslauf
längst
geklärt?
Vom approbierten
Apotheker
zum
Dichter preussischer
Heldenlieder, Siegeshymnen und Balladen, vom liberalen
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Revoluzzer zum «Regierungsschweinehund» (Fontane über sich selbst), vom
reaktionären Blattmacher zum seriösen
Kriegshistoriker, zum Theaterkritiker,
Reiseschriftsteller, wandernden Kulturjournalisten. Und endlich zum vielgeliebten «alten Fontane», der sich geistig agil
und produktiv wie nie zuvor mit seinen
Berliner Gesellschaftsromanen in die
Weltliteratur einschrieb. Nicht zu reden
vom privaten Fontane, dem stets von
Geldsorgen geplagten Ehemann und Vater
von vier ehelichen und zwei verheimlichten unehelichen Kindern. Und vom genialen Briefschreiber – scharfsinnig, schlagfertig, auch gerne mal schnoddrig.

Notizen vom Schlachtfeld

All das ist seit Jahren gründlich erforscht
und wurde in zahlreichen Biografien
beschrieben, am besten von Hans-Heinrich Reuter, Helmuth Nürnberger und
Gordon Craig. In der Tat breiten die beiden
neuen Biografien von Hans Dieter Zimmermann und Hans-Dieter Rutsch das
schon Bekannte aus, Zimmermann
respektvoll und kenntnisreich,
Rutsch eher launig. Beide
verstehen ihre Bücher
nicht als Beitrag zur Fontane-Forschung.
Anders Regina Dieterle.
Die Zürcher Literaturwissenschafterin hat
sich schon lange mit
der erotisierten Beziehung Fontanes zu
seiner
einzigen
Tochter Martha
beschäftigt und
das auf Vater und
Tochter fokussierte
Familienbriefnetz
herausgegeben – eine
gute Basis für Dieterles
spannende Biografie
der kapriziösen Martha
(«Die Tochter», 2006). Das
Buch wurde ein Bestseller.
Jetzt publiziert sie eine
mehr als 800 Seiten
starke Fontane-Biografie, das Ergebnis
zehnjähriger
Recherchen
in
Bibliotheken und
Archiven. Bewundernswert
verschränken
sich darin solide
Dokumentation
und anschauliches Erzählen,
so dass man
beim
Lesen

schnell eintaucht in eine ferne Epoche: das
europäische 19.Jahrhundert. Klug ausgeleuchtet, bildet es den Hintergrund, vor
dem sich eine Vielzahl eindringlich vergegenwärtigter Figuren tummelt.
Das Buch setzt – wie Fontanes erster
Roman, «Vor dem Sturm», den er erst als
60-Jähriger publizierte – mit dem preussischen Befreiungskrieg gegen Napoleon
ein. Fontanes Vater nahm daran als
Jugendlicher teil, ein familiäres Trauma,
das seinen Sohn fürs Leben prägte. Schon
als Kind wanderte er über ein Schlachtfeld
und schrieb einen Aufsatz darüber, den er
später sein «Erstlingswerk» nannte. Bis in
den Bismarck-Krieg von 1870/71 setzte er
solche Gänge fort, nur dass er dabei Notizbücher füllte und Dokumente sammelte.
Fontanes berufliche Umwege, so Dieterles plausibel erhärtete These, sind nicht
nur seinen Geldsorgen geschuldet, sondern ebenso dieser Faszination. Sie
machte ihn als Autor produktiv und zum
lokalgeschichtlichen Wanderer und seriösen Kriegshistoriker. Dabei schleppte er
seine Romanstoffe jahrelang mit sich herum. Doch war es die einst im Gehen perfektionierte journalistische Arbeitsmethode, die es dem alten Fontane erlaubte, in furiosem Tempo einen Roman
nach dem andern niederzuschreiben.

Im Labor des Apothekers

Auch das Fontane-Buch des Potsdamer
Kulturgeschichtlers Iwan-Michelangelo
D’Aprile ist eine geglückte Mischung aus
Epochenporträt und Biografie. Auch er
konzentriert sich auf Querverbindungen
zwischen Fontanes verschiedenen Berufen und seinem literarischen Werk. Zentral ist für ihn jedoch Fontanes Sozialisation in der Apotheke. In diesem Labor
habe er mit Mischungstechniken experimentieren gelernt, wovon er später als
Romancier profitiert habe. D’Apriles
These ist eingebettet in seine elegant geschriebene Erzählung von der Modernisierung der Welt in Fontanes Lebenszeit.
Glänzend auch seine Untersuchung der
«Ohrwurmqualität» seiner Lyrik. Wie Dieterle beschreibt auch er Fontane als ambivalenten Charakter, deutet aber strenger
auf Fontanes Schwächen, seine Nörgelei,
seine Ressentiments, seinen Antisemitismus.
War Fontane ein sympathischer
Mensch? Kurz vor seinem Tod schrieb er
in einem Brief, dass er mit Gottfried Keller,
den er als Erzähler hoch schätze, gern
Freundschaft geschlossen hätte, doch «ich
fürchte, dass ich ihm gründlich missfallen
hätte». Ob ihm Keller als Person wohl gefallen hätte? Wer weiss. Grosse Autoren
müssen nicht zwingend sympathische
Menschen sein. ●

SAMMLUNG RAUCH / KEYSTONE

Regina Dieterle: Theodor Fontane.
Hanser 2018, 832 S., um Fr. 50.–.
Iwan Michelangelo D’Aprile: Fontane. Ein
Jahrhundert in Bewegung. Rowohlt 2018,
544 S., um Fr 39.–, E-Book 28.–.
Hans Dieter Zimmermann: Fontane. Der
Romancier Preussens. C.H. Beck 2018,
448 S., um Fr. 30.–, E-Book 25.–.
Hans-Dieter Rutsch: Der Wanderer. Das
Leben des Theodor Fontane. Rowohlt,
Berlin 2018, 338 S., um Fr. 40.–, E-Book
26.–.

Kolumne

Lukas Linder Mein Leben als Mensch

Kurzkritiken Sachbuch

Der Gongschlag
des Lebens

E

Lukas Linder, 35, lebt in
Basel und Lodz und ist
Autor zahlreicher Theaterstücke. Sein Debütroman «Der Letzte meiner Art» erschien 2018
bei Kein & Aber.

DOMINIQUE MEIENBERG

s gibt Dinge, um die ist es
nicht schade, wenn sie aussterben. Schon höre ich den
Leser «die GorgonzolaSauce!» rufen. Ich aber hatte
eigentlich an Notfallapotheken gedacht. Oder besser: den irritierenden Umstand, dass am Sonntag alle
Apotheken im Land geschlossen haben.
Dass man ausgerechnet am Sonntag
nicht krank sein soll, war mir immer
schon ein Rätsel. Wo bleibt hier die Moderne? Halten wir Krankheiten immer
noch für faule Ausreden, um nicht arbeiten zu müssen, und wer am Sonntag
krank ist, bei dem ist das ganze Leben
eine faule Ausrede?
Sonntags ist die Notfallapotheke das
Astloch zwielichtiger Barmherzigkeit,
und genauso verbogen wie diese Metapher ist auch der Gang zu ihr, der immer
etwas Anrüchiges hat. Man glaubt, die
Götter buhen zu hören. In der Notfallapotheke kommt es dann zur Versammlung der Aussätzigen. «Meine Schuppenflechte ist wieder grösser geworden»,
flüstert der Mann vor mir. Der Blick der
Apothekerin ist strafend deutlich: Anständige Menschen warten den Montag
ab, bis ihre Schuppenflechte wieder
grösser wird! Als ich an der Reihe bin,
versuche ich so zu tun, als sei ich nur
zufällig hier, als wäre ich ein Tourist und
suchte ein Mitbringsel für die Verwandtschaft in Niederschlesien: «Eine ganz
kleine Schachtel Aspirin.» Ich bin nicht
krank, ich möchte nur probieren.
In fortschrittlichen Ländern sieht
man an jeder Kioskkasse Berge von
Medikamenten. An unseren Kiosken bekommt man höchstens Dextro-Energen,
was beim Kampf gegen Schuppenflechten keinerlei Hilfe spendet. In der Notfallapotheke hört man den Gongschlag
des Lebens noch lauter als sonst: Warum
bist du hier? Warum verbringst du den
Sonntag nicht mit deinen Kindern? Die
Antwort «habe keine» führt automatisch
in einen infiniten Regress, das
Schlimmste, was einem an einem
Sonntag passieren kann.
Einmal habe ich es mit einer List
versucht: «Und dann hätte ich gerne
noch so einen wunderbaren Hustensirup für Kinder», erzählte ich der
Apothekerin, während meine Pupillen
die Form von Lego-Steinen annahmen.
Ich glaube, sie durchschaute mich
sofort. Es gibt Menschen, für die
kommen gewisse Dinge einfach
nicht in Frage. Den Hustensirup
habe ich zu Hause und an stilldröhnenden Sonntagnachmittagen, wenn ich Kierkegaard
lese, besaufe ich mich damit.

Hannah Arendt: Was heisst persönliche
Verantwortung in einer Diktatur?
Piper 2018. 92 S., um Fr. 16.–, E-Book 10.–.

Reza Aslan: Gott. Eine Geschichte der
Menschen. Gütersloher Verlagshaus 2018.
320 S., um Fr. 35.–, E-Book 23.–.

Schritt für Schritt und immer aufgrund
ihrer eigenen leidvollen Erfahrung untersucht Hannah Arendt in diesem Vortrag
von 1964 das Verhalten von Menschen in
einer Diktatur. Warum liessen sich so viele
nach 1933 widerspruchlos gleichschalten,
legten sich zuerst Erklärungen und dann
Entschuldigungen dafür zurecht? Was ist
persönliche Verantwortung, und was
eigentlich heisst es, «nur ein kleines Rädchen» in einem Unrechtsstaat zu sein?
Arendts Vortrag entstand als Antwort auf
den Proteststurm, den ihr Bericht über
den Eichmann-Prozess weltweit ausgelöst
hatte – man warf der Philosophin mangelndes Verständnis vor für die Zwangslage, in die Menschen in einer Diktatur
geraten. Mit einem ausgezeichneten
Begleittext der Arendt-Kennerin Marie
Luise Knott bietet das Bändchen ein geradezu exemplarisches Beispiel für das
genaue Denken von Hannah Arendt.
Kathrin Meier-Rust

Reza Aslan gehört zu jenen angelsächsischen Wissenschaftern, die wunderbar
erzählen und Komplexes lebendig darstellen können. Nach seiner vielbeachteten
Jesus-Biografie «Zelot» erkundet der Religionshistoriker nun das Bild, das sich Menschen vom Göttlichen machen. Dieses Bild
ist fast immer menschlich. Wir, die Menschen, sind die «grosse Metapher für Gott».
Aslan zeigt das mit einem Erzählspurt von
der Steinzeit über die Assyrer bis zu Judentum, Christentum und Islam, ohne die
Hirnforschung zu vergessen. Sein Fazit:
Religion kann weder mit der Evolution
noch mit dem Wunsch nach einer Vaterfigur à la Freud erklärt werden. Vielmehr
sei sie ein «Grundelement der Welterfahrung» und der Glaube an eine unsterbliche
Seele universell. «Gott» bietet zwar keine
umfassende Religionsgeschichte (Buddhismus und Hinduismus bleiben aussen
vor), aber eine anregende Lektüre.
Martina Läubli

Philip Wilkinson: Atlas der nie gebauten
Bauwerke. DTV 2018. 255 S., mit vielen
Abbildungen, um Fr. 45.–, E-Book 28.–.

Caroline Rosales: Sexuell verfügbar.
Ullstein 2019. 286 Seiten,
um Fr. 26.–, E-Book 18.–.

Der seltsam durchgeschnittene Elefant auf
der Titelseite dieses Buches sollte am oberen Ende der Champs-Elysées stehen, dort
wo sich heute der Arc de Triomphe befindet. Vorgeschlagen hatte ihn 1758 der
Architekt Charles François Ribart de Chamoust zu Ehren von Ludwig XV. – begehbar, mit Speise-, Thron- und Ballsaal und
Abwasserablauf durch den Rüssel. Gebaut
wurde er allerdings nie, er ist einer von 50
nie gebauten Bauwerken, deren Pläne der
Kunsthistoriker Philip Wilkinson versammelt hat: vom Plan für das ideale Kloster
in St. Gallen, entstanden etwa 820, bis zu
den «Farmscrapern», die der Belgier Vincent Callebaut 2013 für die 18-MillionenStadt Shenzen entworfen hat: Aus den
Wohntürmen wachsen gläserne, reichbepflanzte Blasen. Man kann das nun Spinnereien nennen – oder aber grossartige
Visionen, die in diesem Band von ausgezeichneten Texten erläutert werden.
Kathrin Meier-Rust

Der Sturm um #MeToo ist abgeebbt, doch
die Frage, warum sexuelle Übergriffe so
erschreckend weit verbreitet sind, ist noch
lange nicht geklärt. Hier setzt die Journalistin Carolin Rosales an. In «Sexuell
verfügbar» denkt sie über das «Mindset»
in den Köpfen von Mädchen und Frauen
nach, das Grenzüberschreitungen und
Missbrauch so leichtmacht. Warum glauben Frauen immer, das tun zu müssen, was
unterschwellig von ihnen gefordert wird?
Warum fällt es so vielen schwer, eigene
Wünsche offen auszusprechen? Geht es
um Selbstermächtigung, müsse man auch
über Erziehung, Werbung und Tradition
sprechen, fordert die 36-jährige Autorin.
Ganz konkret. Anschaulich und reflektiert
erzählt sie von Kindheit, Jugend, Muttersein, sexuellen und beruflichen Erfahrungen und vom Grundwiderspruch im
(Frauen-)Leben: Gleichzeitig Objekt des
Begehrens und emanzipiert zu sein.
Martina Läubli
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Jugendbuch Jane Gardams Debütroman ist für Menschen jedes Alters eine lohnende Lektüre

EinewildeLeserin
Jane Gardam: Weit weg von Verona.
Aus dem Englischen von Isabel Bogdan.
Hanser 2018. 240 S., um Fr. 32.–, E-Book
25.– (ab 14 J. + Erwachsene).
Von Hans ten Doornkaat

Jessica lebt Mitte des letzten Jahrhunderts, umzingelt von Konventionen, die
heutige Teenagerinnen kaum noch kennen. Doch ob Schulhofklatsch oder Social
Media, den eigenen Weg zu finden, war
noch nie einfach. Jessica kümmert das
wenig. Sie ist allem voran eine eigenwillige, ja wilde Leserin. «Weit weg von
Verona» beginnt mit dem Auftritt eines
Autors vor Neunjährigen. Wie die Ich-Erzählerin die Hilflosigkeit des Gastes und
das Getue der Lehrerin skizziert, ist grosse
Satire. Zugleich aber lesen wir die Innensicht eines Erweckungserlebnisses, denn

einer spottbegabten Vorpubertären, und
oft durch Dialoge charakterisiert, in denen
die Erzählerin das letzte Wort hat.
Schön, kann die heute neunzigjährige
Autorin ihr Comeback noch erleben. Und
wenn der Roman aus dem Programm für
Erwachsene hier auch für Teenagerinnen
angepriesen wird, dann, weil die Protagonistin selbstbewusst und mit einem Blick
für Klassendünkel und Scheinheiliges
durchs Leben geht, so dass man glauben
könnte, sie hätte alle mutigen Mädchen
der Kinderliteratur als Brieffreundinnen
gekannt. Souverän schreibt die Erzählerin
über Ängste und Hoffnungen, über erste
Liebe und den Alltag in einem kleinen englischen Badeort während des Zweiten
Weltkriegs. Zwar kokettiert sie ab und an
mit der Frage, ob sie normal sei oder nicht,
aber letztlich schwärmt sie vom Glück,
liberale Eltern zu haben. Davon mögen
bitte Erwachsene und Teenager lesen. ●

Jessica fühlt sich schlagartig verstanden.
Anders als Schreibratgeber für Jugendliche gibt dieser Roman keine Tipps, aber
er erzählt von innerer Haltung und von
einer Leidenschaft für das Nachdenken
und Schreiben.
Kaum war Jane Gardams Erstling 1971
erschienen, wurde er als Jugendroman
abgestempelt. Dass die Perspektive einer
Dreizehnjährigen im Zentrum der Comingof-Age-Geschichte steht, schien das abwertende Etikett zu bestätigen, auch
wenn das Mädchen im Lauf des Romans
heranwächst. Die Bücher der britischen
Schriftstellerin galten in den Folgejahrzehnten als leichte Kost. Das ist nach wie
vor eine ihrer Qualitäten, aber daneben
erkennt man – vielleicht erst aus Distanz,
zeitlich und geografisch –, wie gekonnt sie
die Handlungsfäden führt und wie scharfsinnig sie ihre Figuren zeichnet; bald
leicht karikierend, bald mit den Augen

Italien streitet Die Revolution der Populisten

Rivoluzione ist denn auch der Titel des
neuen Buches von Vespa, der seit 22
Jahren mit «Porta a Porta» (Von Tür zu
Tür) die wichtigste politische Talkshow im Staatsfernsehen RAI präsentiert. Eindringlich, genau und mit vielen Zitaten beschreibt er die langwierigen Koalitionsverhandlungen, rückt
fast schon vergessene Ereignisse ins
Gedächtnis. Etwa das europäische Entsetzen, als ein erklärter Eurogegner,
der 82-jährige Wirtschaftsprofessor
Paolo Savona, Finanzminister werden
sollte. Drei Monate lang sorgte Italien
mit ständig neuen politischen Szenarien für weltweite Aufregung.
Bruno Vespa verrät keine wirklichen
Neuigkeiten. Doch sein Buch ist in der
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schen Bewegungen an die Macht gekommen sind. Der ökonomische und
soziale Niedergang vor allem im
Mezzogiorno sowie die ausländerfeindliche Haltung der Lega gegenüber
Einwanderern gelten als Gründe für
den Triumph. Das sieht auch Bruno
Vespa so.

ALESSANDRO BIANCHI / REUTERS

Seit Juni vergangenen Jahres regieren
Populisten in Italien. Die vielschichtig
gesinnten Cinque Stelle und die rechtsnationale, ausländerfeindliche Lega
wollen die wirtschaftliche Misere des
Landes beenden, soziale Ungleichheit
korrigieren und für illegal erklärte Einwanderer aus dem Land werfen. Eine
«Revolution» nennt der populäre italienische Fernsehjournalist und Buchautor Bruno Vespa die Ereignisse seit
der Parlamentswahl im März 2018. Von
Revolution spricht er, weil die beiden
Regierungsparteien in ihrer Ideologie
und im politischem Stil unterschiedlicher nicht sein könnten. Sie sind politische Antagonisten, die nur eines eint:
Beide lehnen das bestehende System
ab. «Wir sind Fremde im Establishment», versicherte Ministerpräsident
Giuseppe Conte dem 74-jährigen Buchautor bei einem Gespräch unter vier
Augen. Der parteilose Conte fühlt sich
wie seine beiden Stellvertreter Luigi Di
Maio und Matteo Salvini als Aussenseiter im politischen Betrieb.

Bruno Vespa (l.) weiss immer etwas mehr – dank Freunden wie Silvio Berlusconi.

Zusammenfassung spannender, als es
damals die Zeitungsberichte waren,
denn Vespa weiss ein bisschen mehr als
alle anderen. Er hat direkten Zugang zu
Italiens politischen Machern. Mit ihm
reden alle. Dreimal in der Woche macht
der Journalist zur späten Stunden um
23 Uhr 25 im Fernsehstudio Politik und
entscheidet manchmal sogar über Wahlen. So zum Beispiel, als sein Freund Silvio Berlusconi im Wahlkampf 2001
spektakulär im Fernsehstudio seinen
Vertrag mit den Italienern unterschrieb.
Die Chronik einer italienischen Revolution spickt Vespa, der seit 1993 jedes
Jahr mindesten ein Buch über die politische Gemengelage des stets politisch
unruhigen Landes veröffentlicht, mit
Wirtschaftsdaten und Analysen. So wird
deutlich, warum die beiden populisti-

Allerdings erklärt er den grossen Wahlsieg von Cinque-Stelle-Chef Luigi Di
Maio, der in seiner süditalienischen
Heimat mehr als 60 Prozent der Stimmen holte, mit den nicht verheilten
historischen Wunden, die Süditalien
mit der Bildung des italienischen
Nationalstaats vor mehr als 150 Jahren
zugefügt wurden. Der Mezzogiorno,
das Königreich der beiden Sizilien, war
damals reicher als der Norden. Süditaliener hatten mehr Arbeit und verdienten besser als die Landsleute in
der Lombardei oder in Piemont. Sie
durften damals die leeren Kassen des
Königs von Savoyen füllen. Aber dann
bei der Industrialisierung des Landes
wurde der Süden von den nationalen
Regierungen in Rom komplett vergessen. Eine Wunde, so Vespa, die nie verheilte. Mit vielen, spannenden Episoden aus der Vergangenheit untermauert er seine These.
Die italienische Revolution von 2018
hat jedoch bereits einen Riss. Die beiden Parteichefs Di Maio von den Cinque Stelle und Salvini von der Lega,
die laut Vespa ein «ungewöhnliches
Feeling» füreinander haben, wollen
beim Regieren nicht so recht zusammenkommen. Deshalb sei der Ausgang
des «revolutionären Experiments» der
beiden konkurrierenden Populisten sowohl für Italien und als auch für
Europa unvorhersehbar und völlig
offen. ● Von Patricia Arnold

Agenda

Malerei Alexander Kanoldts leuchtende Präsenz

Agenda Februar 2019
Zürich
Freitag, 1. Februar, 18.30 Uhr
Samstag 2. Februar, 14 und 18.30 Uhr
Wikipedia Edit-a-thon. Frauen und Literatur. Lesungen, Wikipedia edieren. Mit
Katja Brunner, Gianna Molinari, Michelle
Steinbeck, Julia Weber u. a. Material,
Klingenstrasse 23

LWL-MUSEUM FÜR KUNST UND KULTUR (WESTFÄLISCHES LANDESMUSEUM), MÜNSTER

Donnerstag, 7. Februar, 19.30 Uhr
Klaus Merz: firma.
Buchpremiere.
Martin Zingg (M). Fr. 20.–.
Literaturhaus,
Limmatquai 62
Donnerstag, 7. Februar, 20 Uhr
Edouard Louis: Wer hat meinen Vater
umgebracht? Mit Martin Ebel (M) Fr. 25.–.
Kaufleuten, Pelikanplatz
Dienstag, 12. Februar, 20 Uhr
Anna Stern: Wild wie die Wellen des
Meeres. Buchpremiere. Eintritt frei.
Kosmos Buchsalon, Lagerstrasse 104
Dienstag, 19. Februar, 20 Uhr
Ahmad Mansour: Klartext zur Integration. Moderation: Andreas Kyriacou.
Fr. 25.–. Kaufleuten, Pelikanplatz
Unsere Abbildung zeigt das «Stilleben IV» von 1923,
das im Westfälischen Landesmuseum Münster hängt.
Es überzeugt durch seine leuchtende Präsenz, die an
den magischen Realismus erinnert. Alltagsgegenstände sind hier mit einer Bedeutung aufgeladen, die
wir gebannt betrachten. Manfred Papst
Michael Koch: Alexander Kanoldt. Werkverzeichnis.
Karl & Faber, Hirmer, 2018. 224 S., um Fr. 86.–.

Bestseller Januar 2019
Belletristik
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Lucinda Riley: Die Mondschwester.
Goldmann. 672 Seiten, um Fr. 29.–.
Martin Suter: Allmen und die Erotik.
Diogenes. 272 Seiten, um Fr. 29.–.
Alex Capus: Königskinder.
Hanser. 400 Seiten, um Fr. 28.–.
Nele Neuhaus: Muttertag.
Ullstein. 560 Seiten, um Fr. 26.–.
Sebastian Fitzek: Der Insasse.
Droemer Knaur. 38 Seiten, um Fr. 35.–.
Jonas Jonasson: Der Hundertjährige, der zurückkam... C. Bertelsmann. 350 S., um Fr. 30.–.
Viveca Sten: Flucht in die Schären.
Kiepenheuer & Witsch. 464 S., um Fr. 22.–.
Peter Stamm: Die sanfte Gleichgültigkeit
der Welt. S. Fischer. 160 Seiten, um Fr. 30.–.
Charlotte Link: Die Suche.
Blanvalet. 650 Seiten, um Fr. 36.–.
Gian Maria Calonder: Engadiner Abgründe.
Kampa. 224 Seiten, um Fr. 21.–.

Michelle Obama: Becoming.
Goldmann. 544 Seiten, um Fr. 34.–.
Yuval Noah Harari: Eine kurze Geschichte der
Menschheit. Pantheon. 528 Seiten, um Fr. 23.–.
Stephen Hawking: Kurze Antworten auf grosse
Fragen. Klett-Cotta. 255 Seiten, um Fr. 25.–.
Werner Vogt: Doris Leuthard.
Weltbild. 160 Seiten, um Fr. 38.–.
Simon Graf: Roger Federer.
Kurz & bündig. 160 Seiten, um Fr. 15.–.
Yuval Noah Harari: 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. C. H. Beck. 460 Seiten, um Fr. 36.–.
Tanja Grandits: Tanjas Kochbuch.
AT-Verlag. 320 Seiten, um Fr. 40.–.
Jamie Oliver: Jamies 5-Zutaten-Küche.
Dorling Kindersley. 320 Seiten, um Fr. 40.–.
Yotam Ottolenghi: Simple.
Dorling Kindersley. 320 Seiten, um Fr. 40.–.
Rolf Dobelli: Die Kunst des guten Lebens.
Piper. 384 Seiten, um Fr. 30.–.

Erhebung GfK Entertainment AG im Auftrag des SBVV; 15. 1. 2019. Preise laut Angaben von www.buch.ch.

Freitag, 22., bis Sonntag 24. Februar

Tage argentinischer Literatur

Mit Selva Almada, Lola
Arias, María Cecilia Barbetta (Bild), Martín Caparrós, Leila Guerriero,
María Luque, Ariel
Magnus, Alan Pauls,
Claudia Piñeiro, Samanta
Schweblin und anderen. Festivalpass
Fr. 90.–/ 60.–, Einzeleintritt Fr. 20.–.
Literaturhaus, Limmatquai 62

Basel
Dienstag, 5. Februar, 19 Uhr
Barbara Honigmann: Georg.
Fr. 18.–. Literaturhaus, Barfüssergasse 3
Montag, 11. Februar, 19 Uhr
T. C. Boyle: Das Licht. Mit Cathrin Störmer (Lesung), Tom Kummer (M). Fr. 30.–.
Kunstmuseum, St.-Alban-Graben 16

Liestal
Donnerstag, 21. Februar, 19.30 Uhr
Arno Camenisch: Der letzte Schnee.
Eintritt frei. Kantonsbibliothek
Baselland, Emma-Herwegh-Platz 4

Stans
Donnerstag, 14. Februar, 19.45 Uhr
Daniel Schwartz: Gletscher-Odyssee.
Moderation: Vadim Jendreyko.
Literaturhaus Zentralschweiz,
Alter Postplatz 3

Bücher am Sonntag Nr.2
erscheint am 24. 2. 2019
Weitere Exemplare der Literaturbeilage «Bücher am
Sonntag» können bestellt werden per Fax 044 258 13 60
oder E-Mail sonderbeilagen@nzz.ch. Oder sind
– solange Vorrat – beim Kundendienst der NZZ,
Falkenstrasse 11, 8021 Zürich, erhältlich.

MARCUS HÖHN / GIAN EHRENZELLER / KEYSTONE

Der deutsche Maler Alexander Kanoldt (1881–1939)
war ein Vertreter des Nachexpressionismus. In Karlsruhe hatte er studiert, in München zählte er zum Kreis
um Kandinsky und Jawlensky. Zeit seines Lebens galt
er als formstrenger Künstler. Landschaften und Stillleben zählten zu seinen bevorzugten Motiven, er schuf
aber auch bedeutende Porträts. In seinen Selbstbildnissen zeigte er sich als unerbittlicher Beobachter.
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Im Kurzabo lesen:
go.nzz.ch/geschichte19

Zusammenhänge verstehen mit «NZZ Geschichte» – einem vielseitigen
Magazin, das die Vergangenheit beleuchtet und die Gegenwart erhellt.
Mit einem überraschenden Themenmix und Beiträgen von namhaften
Historikern und Denkern unserer Zeit.
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