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Eine Veranstaltung von

NZZTRIFFTZÜRICHLIEST

NZZ Tag des Lesens:
Inspirierende Autorengespräche und Debatten

Die NZZ-Familie lädt zum dritten Mal zum Lesefest ein: «Neue Zürcher Zeitung», «NZZ am Sonntag» und «NZZ Folio» bieten ein
reiches Programm für Erwr achsene und Kinder von 11.00 bis 18.45 Uhr an.

Kinderlesungmit Kathrin Schärer:
«Ein Passwort für die Pippilothek»
11.00 bis 11.45 Uhr

Der ehemalige Chefredak-
tor der «NZZ am Sonntag»,
Felix E. Müller, im
Gespräch mit Simona
Scarpaleggia, CEO Ikea
Schweiz und Autorin des
Buches «Die andere Hälfte
– Frauen fördern für eine
starke Wirtschaft ». Eine
inspirierende Quelle prak-

tischer Lösungen für alle, die die Ungleichbe-
handlung der Geschlechter als Zerrbild aus
der Vergangenheit betrachten. (Das Ge-
spräch findet in englischer Sprache statt.)
Abonnentenpreis Fr. 15.– /Normalpreis Fr. 20.–

Wie beeinflussen Gene un-
ser Verhalten? Und
welche Erkenntnisse lie-
fern Persönlichkeitstests
wirklich? «NZZ Folio»-
Redaktorin AlineWanner
ergründet zusammenmit
renommierten Gästen
unserWesen. Zu Gast:

Evelyne Binsack, ehemalige Extrembergstei-
gerin, Odette Frey, Wissenschaftsjournalistin,
sowie Reto U. Schneider, stvt . Chefredaktor von
«NZZ Folio».
Abonnentenpreis Fr. 15.– /Normalpreis Fr. 20.–

Frauen in derWirtschaft: Simona
Scarpaleggia imGespräch
12.00 bis 13.00 Uhr

«NZZFolio fragtnach»:
Werbin ich?–LivePodcast
13.15 bis 14.15 Uhr

Datum
Sonntag, 27. Oktober 2019
11.00 bis 18.45 Uhr

Ort
KOSMOS
Lagerstrasse 104
8004Zürich

Tagesticket
ohne Kinderlesung
Abonnentenpreis Fr. 70.–
Normalpreis Fr. 90.–

Einzeltickets
Preise bei den
jeweiligen Veranstaltungen

Anmeldung
nzz.ch/tagdeslesens
0442581383

Die Basler Kinderbuchillus-
tratorin Kathrin Schärer
hat eineWelt erschaffen,
an der man sich nicht satt-
sehen kann. Ihre Bücher
werden regelmässig zu
Bestsellern, so 2018 die
Tiergedichte von Franz
Hohler mit dem «Hamster

Hugo». Sie erzählt den Kindern aus vier
Bilderbüchern, darunter ihr neues Buch «Ein
Passwort füf r die Pippilothek», eine Geschichte
von Lorenz Pauli. (Alter 4 bis 10 Jahre.)
Preis Fr. 10.–

Lesen heisst lieben, und
wo Leidenschaft ist, ist
auch Debatte: Die NZZ-Re-
daktoren Claudia Mäder,
Thomas Ribi und Martina
Läubli unterhalten sich
mit Philipp Theisohn, leh-
render Literaturprofessor
an der Universität Zürich,
über lesenswerte Bücher

der Saison und ungehobene Schätze –
streitend oder schwärmend. Kritisch, lust-
voll und mit klarem Urteil.
Abonnentenpreis Fr. 25.– /Normalpreis Fr. 30.–

NZZLiterarischesTerzett –
kritisch und lustvoll
17.15 bis 18.45 Uhr

«Schreiben–Sprechen– Lesen»
Patti Basler imGespräch
15.45 bis 16.45 Uhr

Patti Basler ist Kabarettis-
tin, Autorin, Slammerin,
Wortakrobatin und Per-
formerin. Vor allem aber
eine Poetin, die weiss,
dass die Abgründe des
Alltags in der Sprache
liegen. NZZ-Feuilleton-
redaktor Thomas Ribi

unterhält sich mit der Spoken-Word-Artistin
über Reden, Schreiben und Denken – und
das, was dazwischenliegt.
Abonnentenpreis Fr. 15.– /Normalpreis Fr. 20.–

AlexCapus–VomhistorischenStoff
zurRomanvorlage
14.30 bis 15.30 Uhr

Sei es zuletzt in seinem
Roman «Königskinder»
oder in seinem Bestseller
«Leon und Louise», Alex
Capus verwr ebt in seinen
Romanen historische Stof-
fe mit fiktionalen Elemen-
ten. Ein Gespräch über
die kurzen oder langen

Wege, die von der historischen Recherche
zur literarischen Fiktion führen. Mit Marc
Tribelhorn, Redaktor für Geschichte der
«Neuen Zürcher Zeitung».
Abonnentenpreis Fr. 15.– /Normalpreis Fr. 20.–

AlexCapus Patti Basler PhilippTheisohn

KathrinSchärer Simona
Scarpaleggia

EvelyneBinsack
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Kann man dem Ort entkommen, an dem man geboren ist? Diese
Frage stellt sich nicht nur den 70 Millionen Menschen, die
zurzeit auf der Flucht sind, sondern uns allen. Wir können uns
nicht aussuchen, wo wir zur Welt kommen. Natürlich müssen
oder können wir weggehen, so wie ich auch irgendwann aus
dem Dorf weggezogen bin, in dem ich aufgewachsen bin. Das
heisst aber nicht, dass ich damit meinen Herkunftsort hinter mir
gelassen hätte, denn ein Ort ist viel mehr als die Ortschaft, in der
wir aufwachsen. Unser Ort sind auch die Menschen um uns
herum, ihre Gesten, Haltungen und Wertsysteme, die uns
prägen. Und wie entkommt man dem? Solche Gedanken mache
ich mir, weil ich in den letzten Monaten Annie Ernaux gelesen
habe. Radikal wie kaum eine andere Autorin erkundet sie in
ihrem literarischen Werk, wie die Gesellschaft das Ich formt und
welche Rolle die Herkunft spielt. Ihre Bücher bewegen sich
zwischen Literatur und Soziologie, sie sind nüchtern und luzid,
ein Konzentrat menschlicher Erfahrung. Dafür hätte sie meines
Erachtens den Literaturnobelpreis verdient. Indem Annie
Ernaux über ihrLeben erzählt, bringt sie mich dazu, übermein
Leben nachzudenken. Das ist das Wunder der Literatur. «Die
Gesellschaft ist in uns. Immer», sagte mir die 79-jährige Schrift-
stellerin Anfang Oktober, als ich sie in der Nähe von Paris
besuchte (Interview Seite 14). Auf Deutsch erscheint nun ihr
Mutterbuch «Eine Frau» bei Suhrkamp – ein schmales, aber
wichtiges Werk in der Fülle dieses Bücherherbstes. Zu lesen gibt
es natürlich noch viel, viel mehr – ich wünsche Ihnen tolle
Entdeckungen.
Martina Läubli

Wasmacht
michaus?

Annie Ernaux
(Seite 14).
Illustration von
André Carrilho
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Im Sommer 2014 unternahm Valeria Lui-
selli mit ihrer Familie eine Autoreise an
die US-mexikanische Grenze, um das
Schicksal der unbegleiteten Flüchtlings-
kinder zu dokumentieren. Zurück in New
York, wo die mexikanische Autorin seit
2008 mit Unterbrüchen lebt, begann sie
als freiwillige Übersetzerin am Gericht der
Einwanderungsbehörde zu arbeiten. Zu-
gleich fing sie mit dem Schreiben eines
Romans an, der auf diesen beiden Erfah-
rungen beruhen sollte, kam damit aber
nicht weiter. Stattdessen verfasste sie 2017
den vielbeachteten Essay «Tell Me How it
Ends: An Essay in 40 Questions». Danach
kehrte sie zu ihrem abgebrochenen
Romanprojekt zurück. Das Ergebnis ist
«Archiv der verlorenen Kinder».

Valeria Luiselli bewohnt mit ihrer Toch-
ter, ihrer Nichte und ihrer Mutter ein klei-
nes, weiss geschindeltes Haus in einer
beinahe dörflich wirkenden Gegend der
Bronx. «Ein Frauenhaus», wie sie es
nennt. Nach hinten hinaus geht eine Ter-
rasse ins Grüne. Weil es gerade zu regnen
beginnt, bringt Luiselli das Kaffeegeschirr
nach drinnen in die angrenzende Küche,
setzt die Kaffeemaschine erneut in Gang
und sich selber an den Tisch.

BücheramSonntag:Frau Luiselli, was kön-
nen Sie in einem Roman darstellen, das in
einem Tatsachenbericht fehlt?

Valeria Luiselli: Romane lassen sich
weniger instrumentalisieren als politische
Essays. Mit «Tell Me How it Ends» ver-
folgte ich eine klare Absicht: Ich wollte die
Leser dazu bringen, die Geschehnisse an
der Grenze im historischen Zusammen-
hang der vielen militärischen und politi-
schen Interventionen der Vereinigten
Staaten in anderen Ländern zu sehen und
an die Verantwortung der USA diesen Län-
dern gegenüber zu erinnern. Der Roman
bietet dagegen die Möglichkeit, in einem
viel weiteren Sinn über politische Gewalt
nachzudenken. Mich interessieren Kreis-

läufe der Gewalt und die Art und Weise,
wie wir sie uns erklären. Mich interessie-
ren die Geschichten, die wir uns über die
Welt erzählen, in der wir leben.

«Archiv der verlorenenKinder» ist also kein
Buch mit einer politischen Botschaft?

WiedasBuchgelesenwird, entzieht sich
meiner Kontrolle. Wenn es eine Debatte
überpolitischeMissständeeröffnet –wun-
derbar. Aber es ist kein Roman über die
Migrationskrise.Diese istblossdieRealität,
in der sich meine Figuren bewegen. Wenn
ich Romane schreibe, will ich niemanden
von irgendetwasüberzeugen.Daswäre ja,
als würde ich mit einem Hammer auf die
Köpfe meiner Leser einschlagen.

InwelchemVerhältnis stehen Ihre fiktiona-
len Arbeiten zu IhremLeben und zu realen
Ereignissen überhaupt?

Autofiktion interessiert mich nicht. Das
Verwischen der Grenze zwischen meinem
Leben und dem meiner Romanfiguren
interessiert mich nicht. Jemand wie Karl
Ove Knausgård...

. . . der norwegische Autor, der mit seiner
sechsbändigen literarischen Autobiografie
zum Star wurde...

Knausgård verfolgt ein ganz anderes
ästhetisches Projekt als ich. Ich bin eine
begierige Beobachterin des Alltags – mei-
nes eigenen, des Alltags meiner Freunde
und Bekannten, der Menschen um mich
herum. Mein ganzes fiktionales Schreiben
entspringt der Dokumentation von Alltäg-
lichkeiten. Aber die Verbindung zwischen
dem festgehaltenen Augenblick und einer
fiktiven Szene ist minim. Die Wirklichkeit
bildet lediglich das rohe Material, das ich
so stark bearbeite, bis die Ähnlichkeit zwi-
schen Fiktion und Realität für das Resultat
nicht mehr relevant ist.

Weshalb haben Sie sich nie an konventio-
nelle Erzählmuster gehalten?

Möchte ich mich geistig entspannen,
schaue ich mir eine Serie auf Netflix an.
Zur Unterhaltung sind traditionelle Er-
zählformen gut geeignet. Aber als Leserin
und Autorin langweilen sie mich. Ich will
von einem Text zum Dialog aufgefordert
werden. Ich liebe die Befriedigung, die
Geschichten mit sich bringen, zu deren
Verständnis man eine Anstrengung unter-
nehmen musste. Literatur soll Fragen
aufwerfen und uns auf die Komplexität
der Dinge aufmerksam machen. Sie soll
einfach Lust aufs Denken machen. In
meinen Texten will ich Raum für Wider-
spruch schaffen.

Sie sind auf fünf Kontinenten aufgewach-
sen.Was bedeuten Grenzen für Sie?

Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit!
Wenn ich Ihnen meine Kurzfassung zu
diesem Thema liefere, werden Sie mich
für eine verrückte Radikale halten. Ich
glaube nicht an Grenzen. Meiner Ansicht
nach ist der Nationalstaat ein völlig obso-
letes Modell. Der Westfälische Friede, der
die Idee des modernen Nationalstaates
begründete, wurde in einer ganz anderen

WaskannSprache?WelcheMachthat sie?EinGespräch inderNewYorkerKücheder
mexikanischenSchriftstellerinValeriaLuiselli, dieauchAnwältenbeibringt,Geschichten
zuschreiben–damit ihreKlientenAsylbekommen. Interview:SachaVerna

«IchwillLustaufs
Denkenmachen»

Valeria Luiselli, 36,
nutzt dieKraft der
Sprache sowohl
poetisch als auch
politisch.

DieAutorin, 1983 inMexiko-Stadt ge-
boren,wuchs in Südafrika und Südkorea
auf, studierte in Spanien, Frankreich und
NewYork Literatur. «Archiv der verlore-
nenKinder» ist ihr dritter Roman. Eine
vierköpfige Familie fährt in den Süden
derUSA. DerVater sucht die letzten
freienApachen. DieMutterwill das
Schicksal der Flüchtlingskinder doku-
mentieren. DerKnabeunddasMädchen
vermischen in der Zeit Erfundenes und
Erfahrenes. Ein Romandarüber,wiewir
unsmit GeschichtendieWelt erklären.
Valeria Luiselli: Archiv der verlorenen Kinder.
Übersetzt von Brigitte Jakobeit. Kunstmann
2019. 430 S., um Fr. 38.-, E-Book 23.–..

ValeriaLuiselli
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wonachmaneinenAnspruchauf einLand
hat, bloss weil man dort geboren wurde.
Wir müssen unsere Vorstellungen von
Grenzen und dem Recht von Menschen,
sich voneinemOrt zumanderen zubewe-
gen, revidieren, wenn wir den globalen
Veränderungen gewachsen sein wollen.

WievielHoffnungsetzenSieaufdie,dienach
unskommen?Mankann IhrenRomanauch
alsLiebeserklärunganunsereKinder lesen.

Siehaben recht.DasBuch ist eineMedi-
tation über die Kindheit und eine Hom-
mageandieVorstellungskraftvonKindern,
die sich damit gegen die Brutalität in der
WeltderErwachsenenwehren.Dabeiwäre
esunsereAufgabe, sievordieserBrutalität
zuschützen. IchbinselbstMutterundhabe
alsFreiwilligemitKinderngearbeitet –mit
autistischen Kindern in Mexiko, mit
Flüchtlingskindern hier in New York. Und
ich habe ein Schreibprogramm für Mäd-
chen und junge Frauen in einem Abschie-
belager in Westchester gegründet.

Was bringen Sie ihnen dort bei?
Die Frage ist eher: Was bringen sie mir

bei? Ich erlebe wieder und wieder, dass
diese jungen Menschen nicht die Opfer
sind, als die sie in den Medien dargestellt
werden.Natürlich sind sie dieOpfer eines
Systems, das sie im Stich gelassen hat.
Aber sie sindnichthilf- oderwillenlos. Ich
habe Ehrfurcht vor dem Mut, mit dem sie
ihrer Situation begegnen, vor ihrer Kraft,
sicheinebessereZukunft vorzustellen. Sie
wehren sich dagegen, auf ihr Flüchtlings-
dasein reduziert zuwerden. Sie sollen ihre
eigene Version der Geschichten erzählen.

Es geht also wieder um Geschichten?
Die Welt ist aus Geschichten gemacht.

Demnächst unterrichte ich Immigrations-
anwälte, die ihre Fälle vertreten. Auch
diese Anwälte erzählen Geschichten. Ich
will ihnenbeibringen,wie sie sie gestalten
können, um einem Kind das Recht auf
Asyl zu verschaffen. Wie sie die Sprache
sonutzenkönnen, anstatt in Phrasenund
immergleiche Erzählmuster zu verfallen,
die nur das Monster des Immigrations-
systems füttern.

Erzählen als Mittel zum Zweck – tun Sie
damit nicht genau das, was Sie in Ihren
Romanen vermeiden möchten?

Sicher, weil es in diesem Fall nötig ist.
Mir ist das Schreiben nicht heilig. Keine
Form steht über allen anderen. Die Spra-
che bietet so viele Möglichkeiten: ästhe-
tisch, politisch, privat, öffentlich – ichwill
sie alle ausprobieren.●
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Lesungsticketsgewinnen

Am Donnerstag, 28.November, um 19.30
Uhr, stelltValeria Luiselli im Literaturhaus
Zürich ihren Roman «Archiv der verlorenen
Kinder» vor. «Bücher am Sonntag» verlost
3×2 Tickets für diese Veranstaltung. Interes-
sierte senden bis zum 20.November eine
E-Mail an: verlosungen@nzz.ch, Betreff
«Lesung». Die Gewinnerinnen und Gewinner
werden ausgelost, der Rechtsweg ist ausge-
schlossen, keine Korrespondenz.

Welt als der unsrigen geschlossen. Das
Modell ist beinahe 350 Jahre alt undkann
in einerWelt nichtmehr funktionieren, in
der immer mehr Menschen zu Migranten
und Flüchtlingen werden, sei es kriegs-
oder klimabedingt oder aus wirtschaft-
lichen Gründen. Ich glaube nicht, dass
man Grenzen weiterhin einfach wird
schliessen können,wie es dieVereinigten
Staaten im Süden versuchen. Wir brau-
chen etwas in der Art einer noch radika-
leren Europäischen Union, um uns den
neuen Verhältnissen anzupassen.

DieEuropäischeUnion funktioniert zurzeit
aber alles andere als reibungslos.

Das istwieder eineFragederGeschich-
ten, diewir einander erzählen.Bisher galt,
dass manche Menschen mehr Anspruch
darauf haben, sich aneinemOrt aufzuhal-
ten als andere. Dabei steht dieser An-
spruch nirgendwo festgeschrieben. Der
mexikanische Revolutionär Emiliano
Zapata (deutet auf eine gerahmte Fotogra-
fie an der Wand ihrer Küche) sagte: Das
Land gehört dem, der es bearbeitet. Das
ist einüberzeugenderesArgument als das,
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MartynaBunda:DasGlückderkaltenJahre.
Übersetzt vonBernhardHartmann. Suhr-
kamp2019. 317 S., Fr. 37.–, E-Book25.–.

Von Julia Kohli

DieBeerdigungdes letztenMannes zweier
Frauengenerationendient alsAuftakt die-
ser polnischen Familiensaga. Trauer will
sich am kalten Februartag jedoch nicht
einstellen, als sich Ilda mit ihren zwei
Schwestern Gerta und Truda von ihrem
MannTadeuszverabschiedet. Späterwird
verraten, dass der Bildhauer ein klein-
licher, eifersüchtiger Pedantwar und Ilda
ihm jedenAbenddieBrust gebenmusste,
da er sonst nicht einschlafen konnte.

Mitten in dieser feierlichen Friedhof-
stimmung werden die vier Protagonis-
tinnen vorgestellt; mal haben sie wildes
Haar, mal krumme Beine, mal grosse
Füsse. Eine Vaterfigur kennen sie nicht.
Auch Mutter Rozela, Witwe und damit
unfreiwilligeMatriarchin,wuchs «in ewi-
ger Schande», als uneheliches Kind auf.
Die Namen der Frauen entstammen der
kaschubischen Sprache, die noch heute
von einer im Nordwesten Polens behei-
mateten Volksgruppe gesprochen wird.

In rastlos zwischen den Frauen hin-
und her springenden Rückblenden ver-
webtMartynaBundaderenErlebnisse aus
der Vorkriegszeit bis in die 1970er Jahre
miteinander. Eswird geheiratet, geboren,
gestritten, sogar auf einem Schwein
durchs Dorf galoppiert. Trost finden die
Schwestern in den «kalten Jahren» nach
dem Zweiten Weltkrieg vor allem unter-
einander. Die Mutter regiert als wortkar-
ges, strenges Familienoberhaupt auf dem
kleinen Bauernhof bei Danzig.

Gerta, die sich versteckenkonnte,wird
die Schreie der Mutter, die im eigenen

StephenKing:Das Institut.
AusdemEnglischenvonBernhard
Kleinschmidt.Heyne 2019. 768 S.,
umFr. 39.–, E-Book 20.–.

VonTobias Sedlmaier

Explizit politisch wird es selten in den
Romanen Stephen Kings. Doch unter-
schwellig beschreiben seine verstörenden
Schauermotive durchaus die jetzige Lage
des Landes. So auch in seinem neuesten
Werk, «Das Institut», dasman als Kritik an
Amerikas Politik der Paranoia, an staat-
lichen Zugriffen und gewalttätigerWillkür
gegenüberMinderjährigenlesenkann.Aber
auch als Plädoyer für die Empathie des
«ordinary guy». Nur, der ist der gegensätz-
liche Typus von demjenigen, an den der
derzeitigePräsidentseineTweetsadressiert.

RomanDiepreisgekrönteJournalistinMartynaBundaporträtiert in ihremErstlingvierFrauen,die
demNachkriegselend inPolendieStirnbieten.Leidernimmtsie ihreFigurennichternst

EinbrutalesMatriarchat

RomanStephenKing lässt tiefsitzendeBilderdesGrauensauftauchen–undspiegeltTrumpsAmerika

ParanoiaundparanormaleKinder

Haus von Russen vergewaltigt und mit
einem Bügeleisen verbrannt wurde, ihr
Leben lang hören. Als sie es nach Jahren
wagt, dasselbe Bügeleisen für ihre Schul-
kleidung zu brauchen, schlägt ihr Rozela
das Teil ins Gesicht.Wie in Sofi Oksanens
Roman «Fegefeuer», aber auch in Ocean
Vuongs «AufErdensindwirkurzgrandios»
entlädt sich die tiefe Erschütterung einer
imKriegmissbrauchtenFrau in Formvon
Härte und Gewalt auf die Nächsten.

Langsam, sehr langsamheilendieWun-
den jedoch. Die vier beginnen ihren Hof
nach dem Krieg mit Tieren zu besiedeln.
Die erste gemeinsame Schlachtung eines
Ferkels gehört zu den wenigen starken
Szenen in diesemWerk. Die Schwestern
weinen, streicheln das kleine zitternde
Wesen, bitten um Vergebung. Doch
schliesslich töten sie es: «Acht Hände
schnitten, tauchten ein, zogen Fleisch-

Der Roman besteht aus zwei Hand-
lungssträngen, die sich schliesslich tref-
fen:Der erste ist dieGeschichte des hoch-
begabten zwölfjährigenLukeEllis, dessen
Eltern ermordet werden, während er von
einer geheimen Organisation entführt
wird. Gemeinsam mit anderen Kindern,
die allesamt paranormal veranlagt sind,
wird er in einer strenggesichertenEinrich-
tung grausamen Versuchen unterzogen.
Im anderen Teil geht umden ehemaligen
PolizistenTimJamieson, der sich in einem
Kaff in SouthCarolina einneues Leben als
unbewaffnete Patrouille, als sogenannter
«Nachtklopfer», aufbaut.

Das Ringen zwischen Gut und Böse,
Erwachsenen und Kindern, Ohnmächti-
gen undMachtbesessenen wird auf rund
770 Seiten sehr breit dargestellt – was
manch erzählerische Feinheit und weit-
blickende Einsichten in die amerikani-

stücke heraus und rissen sie vom Kno-
chen.» «Unbegreiflich», denkt Rozela, als
sie die Gebärmutter, «eine kleine, rötlich
glänzendeKugel aus elastischemGewebe
mit kleinenmembranartigenFlügeln», ins
Feuer wirft. Bilder von Unschuld, Zerstö-
rung und Lebenshunger reiben sich hier
so intensiv aneinander, dass die Buchsta-
ben fast glühen. Bestünde der Roman
doch nur aus solchen Passagen!

Vor allem das Stilmittel der Groteske,
aber auch die stellenweise plumpeWort-
wahl schaden der Erzählung. Ironischer-
weise erzeugt die Autorin so die wahre
Kälte. Es scheint, als nähme sie ihre Figu-
ren, die sie zwar wunderbar geschaffen
hat, nicht allzu ernst.Männernhaftet stets
etwasDümmliches oder Bedrohliches an.
Mal torkeln siewie LolekundBolekRich-
tung Abgrund, mal schiessen sie wie
Meteoriten auf die Frauen zu und hinter-
lassen tiefe Krater. Den Protagonistinnen
wiederum wünscht man mehr Raum für
Reflexion. Es nervt,wenndiese als Erstes
von sichdenken, «wohlgeformteSchenkel
wie eine Stute» zu haben.

Leider gleicht dieser in Polen gefeierte
RomanaucheinemskurrilenVakuum,aus
demnichts indieGegenwartdringt.Natür-
lichmuss eine Autorin auf aktuelle politi-
scheThemen ihresLandesnicht reagieren.
Doch angesichts des giftigen Rechtspopu-
lismus und des europaweit frauenfeind-
lichstenAbtreibungsgesetzeswirkt dieses
Werkentrückt.BundasSchriftstellerkolle-
ginOlgaTokarczuk,die geradedenLitera-
turnobelpreis erhielt, hatMorddrohungen
erhalten,weil sie denNationalismus ihres
Landeskritisierte.Verständlichalso,wenn
man sich nicht zu weit aus dem Fenster
lehnt. Zurück bleibt derWunsch, die Gro-
teske wäre als Seitenhieb gegen Gewalt
undRepressionbenütztwordenundnicht
zur Blossstellung der Charaktere. ●

schen Zustände erlaubt. Allerdings
schleicht sich gleichfalls manche Redun-
danz ein. Dennoch versteht es Stephen
King wie kaum ein anderer, tiefsitzende
Bilder des Grauens auftauchen zu lassen
und eine gewaltige atmosphärische Sog-
wirkung zu erzielen.

In jüngster Zeit feiert der «Meister des
Horrors» wieder eine Renaissance, vor
allemdurchdendurchschlagendenErfolg
der zweiteiligenKinoverfilmungvon«Es».
Dazu kommenverschiedene Serienadap-
tionen wie «Castle Rock». Auch sein in-
zwischen immenser Einfluss auf die Pop-
Kultur ist StephenKing bewusst, er spielt
die Karten zurück: Nicht zufällig wirkt
«Das Institut» wie eine Verneigung vor
dem Netflix-Hit «Stranger Things». Und
wenwundert es, dass auch dieser Roman
wie so viele weitere des Autors bald als
TV-Serie erscheinen soll. ●

Zwei Frauen an einem
Kiosk in Polen 1955.
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PetinaGappah:AusderDunkelheit
strahlendesLicht.
Übersetzt vonAndreaGruber. S. Fischer
2019. 428 S., umFr. 36.–, E-Book 22.–.

Von Sieglinde Geisel

David Livingstone ist wohl der berühm-
teste Afrika-Forscher des 19. Jahrhun-
derts. Er starb 1873 aufder Suchenachden
Quellen des Nils. «Was, wenn wir damals
gewusst hätten, dass unser letzterAkt der
Loyalität den Samen für den Verrat an
unserenKindern, an ihremSchicksal und
auch dem ihrer Kindeskinder säen wür-
de?», heisst es im Prolog von Petina
Gappahs Roman «Aus der Dunkelheit
strahlendes Licht». Elf Jahre späterwurde
Afrika anderBerlinerKonferenzunterden
europäischenKolonialmächtenaufgeteilt,
undLivingstone, dessenLeiche seine afri-
kanischen Gefährten zur Küste trugen,
war einunwillentlicherVorreiter derKolo-
nisatoren: SeineLandkartenundErkennt-
nisse machten die Eroberung Afrikas
durch die Europäer erst möglich.
Der irrwitzige «Akt der Loyalität» sollte

zehn der 69 Expeditionsmitglieder das
Lebenkosten:Damit ihr verehrter «Bwana
Daudi» in seiner schottischenHeimat be-
graben werden konnte, trugen sie seinen
Leichnam 1500 Kilometer weit bis zur
Küste. Der Roman handelt von den neun
MonatendieserReise. PetinaGappahgibt
darin jenen eine Stimme, die in der Ge-
schichte bisher stummwaren: Sie erzählt
die Kolonisierung aus der Sicht der Afri-
kanerinnen und Afrikaner. Nicht um
Livingstone geht es, sondern um seine
afrikanischen Gefährten.

Hier sprichtdieKöchin
Die beiden Ich-Erzähler sind historische
Figuren, wie auch alle historischen Ge-
gebenheiten auf peniblenRecherchender
Autorinberuhen. Trotzdem ist derRoman
einWerk der Fiktion, denn die Stimmen,
in denen die Köchin Halima und der
schwarze Missionar Jacob Wainwright
sprechen, sind fiktiv, ebenso wie die täg-
lichen Abenteuer und Streitereien, die
kleinenHeldentatenundVerbrechen, von
denen die beiden erzählen.
Alsweitere StimmenkommenQuellen

hinzu wie Livingstones Tagebücher, aus
denen amAnfangderKapitel zitiertwird.
«Sie ist sehr ergeben, aber sie hat ein un-
geheuerlichesMundwerk», heisst es dort
etwa über Halima – Petina Gappah lässt
keine Gelegenheit für Komik aus. Über
Livingstones Obsession mit den Quellen
des Nils schüttelt Halima nur den Kopf:
«Dem Nil ist es egal, ob Sie wissen, wo er
anfängt. Er wird weiter fliessen wie
immer, ob Sie die Quelle finden oder
nicht.» Im Roman war es Halimas Idee,
Livingstones Leiche zurKüste zubringen,

RomanDiesimbabwischeAutorinPetinaGappahschreibtohneAnklageüberdenKolonialismus

Expeditioninein
unerzähltesAfrika

als Köchinweiss sie schliesslich,wieman
einen Leichnam präpariert.
In der zweiten Hälfte des Romans er-

zählt Jacob Wainwright die gleichen Er-
eignisse, nun in Form eines Tagebuchs.
Anhand von Wainwrights Schicksal wer-
denneueDimensionendesMenschheits-
verbrechens der Sklaverei fassbar: Jacob,
der ursprünglich Tenga hiess, wurde mit
acht Jahren versklavt, doch sein Schiff
wurde von einer britischen Patrouille vor
der Überfahrt nach Amerika abgefangen.
Weil die Sklaven gar nicht mehr sagen
konnten,wo ihreHeimatwar,wurden sie
nach Britisch-Indien verbracht und dort
an Missionsschulen ausgebildet. Jacob,
der seinen Rettern ewig dankbar ist, hält
sich für etwas Besseres, er ist stolz auf
seinen Anzug und sein Englisch. Das
Licht, das ihn erleuchtet hat, will er nun
auch in den dunklen Kontinent seiner
Heimat bringen.

TraumaderSklaverei
Allein schon durch die Wahl ihrer Ich-Er-
zähler eröffnet uns Petina Gappah zwei
riesigeErzählwelten –HalimasMutterwar
Sklavin im Harem eines Palasts –, im
Romangeschehen werden sie durch un-
zählige weitere Geschichten und Figuren
bereichert. Gappah ist eine Autorin der
Ambivalenz, es gibt kein Gut und Böse.
Chirango etwa durchschaut als Einziger
die Absichten derWeissen: «Wer sind sie,
dass sie so ungehindert in unser Land
kommenkönnen?»Docher ist keine revo-
lutionäre Lichtgestalt. Und auch Living-
stone selbst ist keinHeiliger: SeinAbscheu
vorder Sklaverei hinderte ihnnichtdaran,

freundschaftliche Beziehungen zu den
schlimmstenSklavenhändlern zupflegen,
wenn die Situation es erforderte.
PetinaGappah ist nicht nur Schriftstel-

lerin, sondern auchHandelsjuristin. Zehn
Jahre lang hat sie in Genf für die Welt-
handelsorganisationgearbeitet.Nachdem
Putsch gegenMugabe zog siewieder nach
Harare und nahm für die Nachfolgeregie-
rungBeratungsmandatewahr. Das politi-
sche Schicksal ihres Kontinents ist auch
der Fokus ihres Romans, denn sie nimmt
unsmit auf eine literarischeExpedition in
ein noch unerzähltes Afrika. Dabei ist ihr
das Kunststück gelungen, ohne Anklage
über die Kolonialisierung zu schreiben –
darinbesteht die literarischeundmensch-
liche Grösse ihres Romans.
Gappahs vorkoloniales Afrika ist dabei

alles andere als eine Idylle. DerRoman ist
durchwirkt vom Trauma der innerafrika-
nischenSklaverei.Wir erleben einehoch-
komplexe,multikulturelleWeltmit arabi-
schen Sklavenhändlern, indischen Kauf-
leuten und versklavten Tscherkessinnen
undTürkinnen imHarem.DieExpedition
mit der LeichevonBwanaDaudi führt uns
durch den Dschungel und die Steppe,
durch reissende Flüsse und feindliche
Dörfer – sowie durch Königreiche und
Stammesgebiete, die elf Jahre später am
Reissbrett mit dem Lineal durchtrennt
werden. Dieser Roman ist nicht nur ein
grosses Lesevergnügen, die Lektüre ver-
ändert auch unser Bewusstsein: Man er-
lebt hautnah, was man bis dahin nur im
Kopf gewusst hat: dass dieVergangenheit
Europas das Schicksal und die Zukunft
Afrikas bestimmt. ●

Nach zehn Jahren in
Genf lebt dieAutorin
Petina Gappah, 48,
wieder inHarare.
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Johann Peter Hebel: Sämtliche Werke.
Hrsg. von JanKnopf, Franz Littmann,
Hansgeorg Schmidt-Bergmannu. a.
Wallstein, Göttingen 2019, 6 Bände,
3712 S., 69Abb., umFr. 72.–.

VonManfred Papst

Liegt es daran, dass er Gymnasialdirektor
im ungeliebten Karlsruhe und Prälat der
lutherischen Landeskirche war? Daran,
dass er Teile seinesWerks vollerHeimweh
in alemannischer Mundart schrieb? Oder
daran, dass man ihn mit seinen Kurz-
geschichten, Kalenderbeiträgen und ver-
streuten Schriften leicht in der Schublade
«Kleinmeister» unterbringen kann?

Johann Peter Hebel, der 1760 in Basel
geborenwurdeund 1826 in Schwetzingen
starb, wird zwar nachwie vor geliebt und
gelesen; wie Gottfried Keller ist er zu-
gleich ein volkstümlicher Autor als auch
einer, der die Germanistik beschäftigt.
Doch wer sich erkühnt, ihn zu den ganz
GrossenderWeltliteratur zuzählen, erntet
oft nur nachsichtiges Lächeln und muss
Mitstreiter auf den Plan rufen.

Hier sind sie: Goethe schätzte Hebels
«Alemannische Gedichte», die wunder-
bare Naturlyrik umfassen, aber auch das
unerschöpfliche nächtliche Gespräch
«Vergänglichkeit», aufsHöchste. Rilke tat
es ihmgleich.Walter BenjaminundErnst
Bloch, für den «Unverhofftes Wiederse-
hen» mit gutem Grund die schönste Ge-
schichte der Welt war, Franz Kafka und
Hermann Hesse haben das «Schatzkäst-
lein des Rheinischen Hausfreunds» ge-
priesen. Theodor W. Adorno hob die Be-
deutung von Hebels Essay «Die Juden»
hervor, undEliasCanetti schrieb, in jedem
seiner Bücher habe er an Hebels Sprache

WerkausgabeEinevorbildlicheEditionversammeltdie
Erzählungen,GedichteundBriefe JohannPeterHebels. Sie
zeigtdenTheologenundAufklärerals Jahrhundertautor.

Unverhofftes
Wiedersehen

ANZEIGE

das Mass genommen. Der grosse franzö-
sische Germanist Robert Minder hat in
funkelnden Essays Hebels Weltläufigkeit
gewürdigt,währendMartinHeidegger ihn
für seine späte Philosophie derWeltabge-
wandtheit zu vereinnahmen trachtete,
ohnedendunkel grundiertenMutterwitz
und die intellektuellen Listen des Erzäh-
lers, der sich gern bäurischer gab, als er
war, zu bemerken.

Bei all dieser Verehrung mag es ver-
wundern, dass JohannPeterHebel es seit
1838nichtmehr zu einerWerkausgabe im
Umfang der jetzt vorliegenden gebracht
hat.AnsolidenAuswahlausgabenherrscht
zwar kein Mangel: Die bei Atlantis, Insel,
Winkler undHanser erschienenenEditio-
nen erfüllen nach wie vor ihren Zweck;
auchdie zweibändige, vonWilhelmZent-
ner herausgegebene Briefausgabe (Karls-
ruhe 1957) unddieBiografie vonBernhard
Viel (2010)möchtemannichtmissen. Die
1990 begonnene Kritische Werkausgabe
ist allerdings ins Stockengeratenundwird
wohl ein Torso bleiben.

Umso erfreulicher ist es, dass nun eine
vorbildliche, reich kommentierte sechs-
bändige Lese- und Studienausgabe sämt-
licher Werke und Briefe Hebels bei Wall-
stein erschienen ist. Erarbeitet wurde sie
imAuftrag der LiterarischenGesellschaft
Karlsruhe. Als stark subventioniertes
Werk wird sie zu einem Spottpreis feil-
geboten. Buchhändler mag das ärgern,
weil es denMarkt verzerrt. Als Leser kann
man sich einfach freuen über das unver-
hoffteWiedersehenmit einemAutor, bei
dem sich die Lauterkeit des Charakters in
jedem Satz spiegelt.

Was nunbringt die Edition? Sie enthält
alle überlieferten Texte Hebels. Neben
den bekannten Gedichten, Erzählungen
und Prosaschriften sind das zahlreiche

bisher unveröffentlichte Texte, die bis
jetzt unbekannt, nicht zugänglich oder
nichtHebel zugeordnetwaren.DieKalen-
derbeiträge folgen der Chronologie und
denFassungen im«BadischenLandkalen-
der» und im «Rheinischen Hausfreund».
Aufschlussreich sind die bisher kaumbe-
achteten «Sachtexte» zurAstronomieund
zu anderen Wissenschaften, die viel von
Hebels kosmologischemDenkenverraten.

Die «Biblischen Geschichten» zeigen
sich bei genauer Lektüre nicht als blosse
Nacherzählungen für Kinder, sondern als
Deutungen des Alten und Neuen Testa-
ments im Geist aufgeklärter Religiosität.
Auchdie religionsphilosophischenSchrif-
ten Hebels sind aufschlussreich. Nichts
Neues zu entdecken gibt es lediglich bei
den Briefen, die der Edition von Zeltner
folgen. Ein Gewinn ist der Kommentar,
der die Textgenese und -überlieferung
beschreibt, aber auch mit detaillierten
Sacherklärungen aufwartet. Eine Hebel-
Ausgabe in diesem Umfang und in dieser
Qualität hat es noch nie gegeben.●

Illustration zu
«Der Morgenstern» in
Johann Peter Hebels
«Alemannischen
Gedichten» (1803),
Xylografie nach einer
Zeichnung von
Ludwig Richter (1851).
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Ein Sandkorn begibt sich auf Reisen und entdeckt Neues auf seinem
Weg zumMeer. Doch dort angekommen, wird ihm immer klarer, was
seine wahre Sehnsucht ist…
Eine stimmungsvolle, poetische und inspirierende Erzählung über
Fragen des Lebens und der Beziehung des Menschen zu seiner Um-
welt. EinWerk, das die Phantasie und zumTräumen anregt.

Im Buchhandel erhältlich als Taschenbuch und als eBook.
52 S., ISBN 978-3-99064-514-7, NovumVerlag, 2019.

NEUERSCHEINUNG Von Marco Pomerio
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ChinaunddieSowjetunionAufstiegundFall

Wennwir heute China hören, denkenwir andenDruck
aufHongkong, andie Bespitzelungder Bürger und an
diewirtschaftliche Supermacht.Welche Streckedas
Land in den letzten vierzig Jahren zurückgelegt,wie
sich derAlltagder Bürger verändert hat, ist uns kaum
bewusst. Dass zwischendemTodMaos undheuteWel-
ten liegen, führendieAufnahmenvorAugen, die Liu
Heung Shing seit damals gemacht hat. Der 1951 in
Hongkonggeboreneund seit langem indenUSA
lebende Fotograf kam 1976 zumerstenMal für das
«Time»-Magazin nachPekingundhat das Land seither
vieleMale besucht. Die Zeitschrift «Newsweek» be-
zeichnete ihn als «Henri Cartier-BressonChinas». Er
hat 1979demonstrierendeKünstler imBild festgehal-

ten und junge Frauen vonheute, die imoffenenCabrio
unterwegs sind. Seine Intuition für den richtigen Zeit-
punktmacht dieAufnahmenoft zu Sinnbildern ihrer
Zeit. Ameindrücklichsten ist dies beiMichail Gorba-
tschowgelungen:Wir sehen ihn in demMoment, als er
gerade seineRücktrittsurkundeundmit ihr das Ende
der Sowjetunionunterschriebenhat. DerNiedergang
der Supermachtwar LiuHeung Shings zweites grosses
Thema. Der grossformatige Bandversammelt die
wichtigstenWerkserien zubeiden Ländern.Wer diese
Bilder anschaut,wird derenGegenwart einwenig bes-
ser verstehen.GerhardMack
LiuHeung Shing: A Life in a Sea of Red. Steidl, Göttin-
gen 2019, 288 S., 195Abb., Fr. 121.–.

DragoJančar:WenndieLieberuht.
Übersetzt vonDanielaKocmut. Zsolnay
2019. 400 S., umFr. 36.–, E-Book 30.–.

Von Susanne Schanda

Der neue Roman des slowenischenMeis-
tererzählers Drago Jančar beginnt mit
einemBild. Eine vergilbte Fotografie zeigt
eine Strassenszene in Maribor, links
schreitet eine Frau zügig über den Platz,
rechts schiebt einMann seinFahrrad, und
davor stehen zwei junge Frauen im Ge-
spräch – eine Idylle. Erst dann folgt man
dem Blick der blonden Frau im karierten

Rock und nimmt am rechten Bildrand
einenMann in Uniformwahr. Sofort ent-
steht eine Spannung, die Geschichte
kommt ins Rollen.

Partisan indenWäldern
DieMedizinstudentin Sonja erschrickt. In
demSS-Offizier erkennt sie Ludek, der ihr
als Kind beim Skifahren einmal aus dem
Schneegeholfenhat.NachkurzemZögern
läuft sie ihm nach, die Slovenska Ulica
entlang, die früherWindischstrasse hiess
und heute die Burggasse ist im einstigen
Marburg, dem heutigen Maribor, das die
Nazi-Besatzung wieder zu Marburg ma-
chenwill. Es ist Frühling 1944. SonjasGe-

liebterValentin, der bei denPartisanen für
die Unabhängigkeit Jugoslawiens gegen
dieNazis kämpft, hat sichvonderGestapo
erwischen lassen und sitzt im Gefängnis,
wo er verhört und gefoltert wird. Sonja
will Ludekan ihreBekanntschaft erinnern
und bei ihm ein Wort für Valentin ein-
legen. Doch Ludek heisst heute Ludwig
und lässt Sonja einen hohen Preis bezah-
len für die Freilassung Valentins.

Der 1948 in Maribor geborene Schrift-
stellerDrago Jančar erzählt dieGeschichte
mitVor- undRückblenden sowie raffinier-
tenPerspektivenwechseln, bei denen sich
der allwissende Erzähler in die Seelen
seiner Figuren schleicht; auch in die von
Ludek/Ludwig, einemverklemmtenMut-
tersohn, der sich den neuen Herrschafts-
verhältnissen angepasst hat, nun
schwarze Stiefel und Uniform trägt und
mit demFanatismuseinesKonvertitendie
Ideologie der Nazis vertritt. Die Macht
über Sonja nutzt Ludwig grausam aus.
Und doch lässt er Valentin wie verspro-
chen frei, auch wenn er dies kurz darauf
bereut. DennValentin lässt sich nichtwie
geplant als Spitzel einsetzen, sondern
flüchtet wieder zu den Partisanen in die
Wälder.

Der Partisanenkampf nimmt einen
grossenTeil desRomans ein.Hier tun sich
Abgründe auf, nicht nur bei den nächt-
lichen Überfällen auf Bauernfamilien in
abgelegenenHöfen – angeblicheNazi-Kol-
laborateure –, sondern auch im Miss-
trauender Partisanenuntereinander. Das
trifft besonders Valentin, demunterstellt
wird, dass er nach der Haft ein Spion für
dieNazis gewordensei.Nur indemer «Ver-
räter» tötet, kann er beweisen, dass er
selbst kein Verräter ist.

Wasbleibt, ist Schmerz
Mit diesem Roman spürt Drago Jančar
einmalmehr denbrutalenAuswirkungen
desKriegs auf dieMenschenund ihre Be-
ziehungen nach. Bereits sein zuletzt auf
Deutsch erschienenes Buch «Die Nacht,
als ich sie sah» drehte sich um eine
schmerzvolle Liebesgeschichte auf dem
Hintergrund des Zweiten Weltkriegs im
jugoslawisch-österreichischen Grenz-
gebiet. Diesen Krieg kennt der Autor aus
Erzählungen, die er als Kind hörte. Doch
er spricht vom Krieg wie auch von der
Liebe schlechthin,wenn er schreibt: «Die
Liebe überwindet jegliche Distanz, die
Liebe überwindet alles. Ausser den
Krieg.»

Der beklemmende Roman endet mit
einem friedlichenBild: «Nun ist eswarm,
das Fenster ist geöffnet, jemandversucht
Klavier zu spielen, über die Ebene hallt
der Pfiff einer Lokomotive, ein Zug rattert
überdieDrau.»Obwohl alles inTrümmern
liegt, unzählige Menschen tot oder tief
verletzt sind, geht das Lebenweiter, auch
«wenndieLiebe ruht».Obdas tröstlich ist?
Sicher ist: Die Lektüre dieses brillant ge-
schriebenen Romanswirkt lange nach. ●

RomanDragoJančarerzählt ineinembrillantenBuchvonderBesetzungSloweniensdurchdieNazis

DieLiebeüberwindetalles,
ausserdenKrieg
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JoanaOsman:AmBodendesHimmels.
Atlantik 2019. 288 S., umFr. 30.–,
E-Book 22.–.

VonMiriamHefti

Layla träumt. Und wünscht, sie würde
nicht träumen. Ihre Nacht-Bilder sind so
stark, dass sie sich beimAufwachennicht
ganz auflösen. Es sind mehr als blosse
Traumfetzen,die sich indenWachzustand
hinüberretten. Sie greifen in die Realität,
inLaylasLebenhinein. Sind siedennüber-
haupt zu trennen – Traum und Realität?

InGaliläawirdeinEngel gesehen.Layla,
eine palästinensische Radiojournalistin
aus Kfar Jalah – einem Ort an der Grenze
zwischen Israel unddenPalästinenserge-
bieten, einem«Dorf derGeister undObst-
bäume», indemdieSeelenderTotenbeim
Duft von geernteten Früchten seufzen –
wird losgeschickt. Denn Amir, Chef des
Radiosenders, braucht «eine Reportage
über ein Wunder». Wenig begeistert, da
Israel ohnehin das Land mit den meisten
Wundergläubigen derWelt sei, nimmt sie
denAuftrag an. Nur,mit denWundern ist
es so eine Sache. Rational ist ihnen nicht
beizukommen. Gleichzeitig liefern sie
Stoff für Spekulationen imoffenen,wenn
auchdiffusen Interpretationsraum.Kurz-
um: Konflikte sind vorprogrammiert.

Malek Sabateen, ein junger Palästinen-
ser wird für einen Engel gehalten. Wo er
auftaucht,werdenMenschen sanftmütig,
Feinde sehen sich mit anderen Augen,
werdenversöhnlich –undalles scheint für
einen Augenblick im Gleichklang. Wäh-
rend Augenzeugen von einem Konflikt
zwischen Soldaten berichten, betonen
andere die wundersame Erscheinung
eines jungen Mannes, der die Auseinan-
dersetzung auf unerklärlicheWeisewort-
los aufgelöst habe. Die Meinungen sind
gemacht. Des Aufruhrs, gar des Terrors
verdächtigt,wirdMalek verhaftet und ins
Gefängnis gesteckt. Am Ort des Tumults
trifft Layla aufOmar, einenquirligenKna-

RomanDiedeutsch-palästinensischeAutorin JoanaOsmanfragt
nachderMöglichkeitdesWunderbaren imNahostkonflikt

Engel,Wundertäter,Terrorist

ANZEIGE

ben, der sich sofort in ein Gespräch ver-
wickeln lässt. Zusammen mit Omar und
mithilfe von Dror, einem lokalen Polizis-
ten, und Lior, Israeli und Doktorand der
Neurobiologie, macht es sich Layla zur
Mission, den Engel zu befreien. Für Lior,
der eineGegenwelt zuLayla bildet, basie-
ren mystische Erfahrungen und Engels-
erscheinungenauf einer,wie er sagt, Fehl-
funktion des Gehirns. Layla freilich hat
ihn durch den ganz und gar irrationalen
Zauber der Liebe auf den ersten Blick so
in ihren Bann gezogen – «als sich ihre Bli-
cke für den Bruchteil einer Sekunde tref-
fen, ist es, als würde plötzlich alles an
seinen Platz rücken» –, dass er nicht
anders kann, als sich mit ihr auf die En-
gels-Geschichte einzulassen.

Nicht nur Leyla undLior bildenGegen-
welten. Den ganzen Roman durchweben
spannungsvolle Kontraste, ohne gegen-
einander ausgespielt zu werden: Traum
und Realität; Sinnliches und Übersinn-
liches; Israel undPalästina; ErdeundHim-
mel. «AmBodendesHimmels» ist das fein

erzählte undpackend zu lesendeRoman-
debüt der deutsch-palästinensischen
Autorin JoanaOsman. Feinstoffliches hat
darin genausoPlatzwieTiefgreifendes. Es
ist eineGeschichte, die vonderÜberwind-
barkeit vonGrenzen erzählt, von der Rät-
selhaftigkeit des menschlichen Daseins,
von Hoffnung und von der befreienden
Kraft des Perspektivenwechsels.

Bei aller schwebendenMagieundWelt-
läufigkeit hat JoanaOsmans Roman auch
etwas Bodenverhaftetes, Archaisches.
Viele Schichten sind zu entdecken, die in
eine Zeit reichen, die lange zurückliegt.
«Am Boden des Himmels» fesselt nicht
nur durchdenmagischenZauber, die vie-
len glänzenden Figuren, Gerüche und
Düfte, die aus den Zeilen springen, son-
dern auchdurch eine schnörkellose Spra-
che, die aus dem Leben spricht. Die Ent-
deckung einer herausragenden Erzähl-
stimme, eines – im schönen Wortsinn –
aussergewöhnlichen Buches. Und eines
Denkzeichens, dass nicht alles erklärbar
sein muss. ●

JoanaOsmanerzählt
vonGrenzenund ihren
Überschreitungen.
Dorf in Galiläa, Israel.
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«‹Deutschstunde› ist auch fünfzig Jahre
nach Erscheinen des Buches hochaktuell.»

ARD – Titel, Thesen, Temperamente
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Fitzgerald&Rimini: 50Hertz.
CDmit Buch.Der gesunde
Menschenversand 2019. UmFr. 32.–.

VonGregor Szyndler

Das Duo Fitzgerald & Rimini wurde 2005
vonderAutorinundSpoken-Word-Poetin
Ariane von Graffenried (Fitzgerald) und
dem Musiker und Klangkünstler Robert
Aeberhard (Rimini) gegründet. Seit je be-
wegen sie sich in den Grenzgebieten von
Literatur undMusik.AutorinundSpoken-
Word-Poetin von Graffenried wechselt
zwischen Mundart, Hochdeutsch und
Englisch. Aeberhard spannt den Raum
auf, in dem «szenische Lesung», Klang-
collage, «Spoken Word» und Musik auf
Augenhöhemiteinander verkehren.
Auf ihremneuenAlbum«50Hertz» ver-

tonenAriane vonGraffenried undRobert
Aeberhard acht «Störenfriedas», Heldin-
nen der etwas anderen Art: Wild-West-
Draufgängerinnen («Calamity Jane»),
«Typhus Mary», «D Frou Bovary de Por-
rentruy» oder «Laure», eine geheimnis-
volle Schönheit, die einem Manet-Ge-
mälde entsprungen ist. Jede «Stören-
frieda» wird von einem Störgeräusch be-
gleitet, das sich unter die Musik mischt.
Die Palette der vonAeberhard verwende-
ten Geräusche reicht von Stahltüren, die
jaulen wie eingeklemmte Walfische, bis
zum Piepsen von Billettautomaten. Im
Auftaktstück «Walentina Tereschkowa»

GottfriedKeller:DerGrüneHeinrich.
GelesenvonFrankArnold. Sinus 2019.
4mp3-CDund4Textbücher, umFr. 98.–.

VonHans tenDoornkaat

Gutmöglich, dass die Feierlichkeitenund
Berichte zu «200 Jahre Escher-Keller» Sie
anregt haben, den «Grünen Heinrich» zu
lesen. Die komplette Audioausgabe des-
halbmit «hören statt lesen» anzupreisen,
wäre indes einfallslos. Es geht ummehr.
Doch sollteGottfriedKellers teils autobio-
grafischer Roman im privaten Regal feh-
len, enthält dieHörbuchkassette,wie alle
Editionen des Sinus-Verlages, auch den
komplettenText, und zwar nachder heu-
te massgeblichen Ausgabe; in vier Book-
lets, wobei die Verkleinerungsform nicht
angebracht ist. Den grössten Genuss
dürfte die herausragende Einspielung

SpokenWordundMusikFitzgerald+Rimini legen
ihr zweitesAlbumvor.Es lebtvomZusammenspiel
zwischenMusik,TextundGeräusch

«UsdrFerni ischdird
Wäut/sonachwinie»

HörbuchDervonFrankArnoldgelesene «GrüneHeinrich» ist ein intensivesHörerlebnis

33StundenmitGottfriedKeller

lernen wir die erste Frau imWeltall ken-
nen: «Us dr Ferni isch dir dWäut / so nach
winie».Dies ist eineBeobachtung, die auf
diese Musik zutrifft. Auch ihr fühlt man
sich oft erst so richtig nahe,wenn sie vor-
bei ist,wennmansich ineinemganzande-
ren Zusammenhang an sie erinnert. Das
liegt an einer Art produktiver Überforde-
rung beim Hören – zwischen Text, Musik
und «Störgeräuschen» ist so viel zu ent-
decken. Besonders dann, wenn man das
Albummit einem guten Kopfhörer hört.
Oder wenn man die Musik auch einmal
abstellt und sich auf die Texte konzen-
triert, nachzulesen im Büchlein zur CD.
Alle Stücke sind zwischen 5 und 11

Minuten lang – doch darum noch lange
nicht lang. Vielmehr fiebert man der
nächstenmusikalisch-literarischenWen-
dung entgegen. Ganz nebenbei kommt
man indenGenuss grandioswitziger Stel-
len, etwa bei der Charakterisierung von
Walentinas Weltraum-Krankheit: «O
Walentina, / audi Stunde ir Zentrifugehei
nüüt gnützt.» Oder von Beschreibungen
wie: «EineWanduhr tickt, / dasTafelsilber
oxidiert»,mit der dieEreignislosigkeit des
Lebens von JohannaSpyris «FräuleinRot-
tenmeier» ebenso wortkarg und durch-
dringend umschrieben wird.
Vielleicht fehlenbei denneuenStücken

manchmal das galoppierendeKlavier von
«Warschau» oder die augenblickliche Zu-
gänglichkeit von «Bermondsey»vom letz-
tenAlbum.Dafür schafft «50Hertz» einen
Raum, in dem Musik und Literatur mit

ohnehin als zweite oder x-te Begegnung
mit dem «Grünen Heinrich» bieten. Die
endgültigeFassung erschien 1879, alsKel-
ler sechzig Jahre alt war. Aber anders als
frühere Sprecher, wie etwa Rolf Boysen,
wirkt die Stimme von Frank Arnold zu
Beginn geradezu jung und dann zuneh-
mend älter. Heinrichs Unbeholfenheit
gegenüberAnna, aber auch später gegen-
über Judithmoduliert der Sprecher emo-
tional perfekt. Das Zögerliche des Ich-
Erzählerswird immermehr zurHemmung
des Nachdenklichen.
Ein Hörbuch ist kein Lektüreersatz, es

ist eine Interpretation. Der Verleger und
Regisseur Alfred Bolliger liess einzelne
Binnengeschichten, zum Beispiel «Das
Meretlein», von weiteren Schauspielern
und Schauspielerinnen sprechen; nicht
um eine Hörspielatmosphäre zu errei-
chen, sondernumdieVielstimmigkeit des
Romans zu inszenieren. Aber auch Frank

noch mehr Leichtigkeit ineinander ein-
und ausgehen. So sollte man sich nicht
wundern, wenn plötzlich eine verzerrte
Gitarre Madama Bovarys Gefangensein
mit den immer selben Akkorden weiter-
erzählt. Die Heldinnen dieser Lieder lei-
den, rauchen, trinken, fluchenund cross-
dressen – und machen neugierig darauf,
den literarischen Referenzen nachzu-
gehen: Ahoi, Jürg Federspiel, ahoi «Bal-
lade von der TyphoidMary»!
«50 Hertz» ist ein Ohren- und Augen-

öffner und spielt mit Lese- und Hör-
gewohnheiten. EinBuch, das insTanzbein
fährt, eine CD für zwischen die Ohren.
Undwiemanchein Stücknach 7:30Minu-
ten plötzlich tanzbar wird, hat Klasse. ●

Arnold allein erreicht einepsychologische
Differenzierung, die alle bisherigen Ge-
samteinspielungen übertrifft, nicht zu-
letzt die Aufnahmen von Radio DRS aus
den 1980er Jahren mit Gert Westphal.
Ganz abgesehendavon, dass diese sagen-
umwoben ist, weil die Master Tapes als
verschollen gelten.
DasLob für die fast 33 Stunden «Grüner

Heinrich» basiert nicht auf punktuellem
Hineinhören. Eine Woche Holzsägen im
Maiensäss wurde – ohne Motor und mit
Kopfhörern! – zum intensiven Literatur-
erlebnis. ZumSchluss stand die Scheiter-
beige so hoch wie lange nicht mehr. Und
auchdie drei SterMeterspälten für nächs-
tes Jahr werden sicher zum Hörvergnü-
gen, dennder Sinus-Verlag plant nachder
C.F.-Meyer-Gesamtausgabe eine Gott-
fried-Keller-Edition. Lieferbar sind auch
die «SiebenLegenden»,undbalderscheint
«Martin Salander». ●

RobertAeberhardundArianevonGraffenried sinddasDuoFitzgerald&Rimini.
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Jugendbuch

KristinaScharmacher-Schreiber /Stephanie
Marian:Wievielwärmer ist 1Grad?
Beltz 2019. 96 S., umFr. 18.– (ab 7 J.).
C.Hecking/C.Schönberger / I. Sokolowski:
UnsereZukunft ist jetzt. Illustriert vonF.V.
Zobel.Oetinger 2019. 96S., Fr. 12.– (ab8 J.).
VivianaMazza: JedenFreitagdieWelt
bewegen–GretasGeschichte.
Mit IllustrationenvonElisaMacellari. dtv
Junior 2019. 128 S., umFr. 13.– (ab 9 J.).
Erscheint am 19.November.
ValentinaGiannella:MeinName istGreta.
Mit IllustrationenvonManuelaMarazzi.
Midas 2019. 128 S., umFr. 18.– (ab 12 J.).
ValentinaCamerini:GretasGeschichte.
Plaza 2019, 144 S., umFr. 13.– (ab 6 J.).

VonAndrea Lüthi

Durch Greta Thunberg und die Klima-
streikbewegungFridays for Future ist der
Klimawandel plötzlich auch im Kinder-
sachbuch populär: In diesem Jahr gibt es
zahlreicheNeuerscheinungen, vielen da-
von dient Greta Thunberg als Aufhänger.
Es handelt sich dabei aber nicht einfach
um Heldinnengeschichten. Aus der Um-
weltpsychologie ist bekannt, dass die
blosse Konfrontationmit Problemen läh-
men kann, positive Beispiele hingegen
zumHandelnmotivieren.Werkönnte sich
dazu besser eignen als Greta? Der 16-Jäh-
rigen ist gelungen,was bisherweder Poli-
tikerinnen, ExpertennochOrganisationen
geschafft haben –dieGesellschaft für den
Klimaschutz wachzurütteln.
Greta mobilisierte Tausende von

Jugendlichen, und so porträtiert die ita-
lienischeAutorinVivianaMazza in «Jeden
FreitagdieWelt bewegen»nichtnurGreta,
sondern junge Klimaaktivistinnen und
-aktivisten aus der ganzen Welt. Das er-
mutigt,weil Gretanicht als unerreichbare
Ausnahmeheldin erscheint.Währendhier
und ebenso in Valentina Camerinis «Gre-
tas Geschichte» junge Umweltaktivistin-
nen imZentrumstehen, dient Gretas Bio-
grafie in anderenBücherneher alsEinstieg
ins ThemaKlima. Die Lebensgeschichten
des schwedischen Mädchens wirken
mehrheitlich austauschbar und kaum
überraschend;bald ist derTonnüchterner,
bald schwingt Bewunderungmit.

Gut erklären ist eineKunst
Interessanter ist, wie Autorinnen und
Autoren aufder FigurGreta aufbauenund
wie sie zum klimafreundlichen Handeln
anregen. Dazu brauchen Kinder erst ein-
mal das Fachwissen. Doch nicht in allen
Büchern bemüht man sich um Verständ-
lichkeit, sondern übernimmt den Jargon
der Klimawissenschaft. Werden aber Be-
griffe wie fossile Brennstoffe, sozioöko-
nomischesWachstumoderhydrogeologi-
sches Gleichgewicht einfach voraus-
gesetzt, kanndas inFrustrationumschla-
gen. Zwar gibt es in fast jedem Buch ein
kleines Glossar, doch das allein reicht

Sachbücher fürKinderDieGreta-Welle
erfasstdenBuchmarkt,Klimaschutzwird
zumThema.WelcheTitel lohnensich?

VorbildGreta

nicht, umdie komplexenZusammenhän-
ge darzulegen. Im sorgfältig recherchier-
ten Buch «Wie viel wärmer ist 1 Grad?»
geht es nicht um Greta, sondern nur ums
Klima. Kristina Scharmacher-Schreiber
gelingt es, verständlich und präzis zu er-
klären, wie der Klimawandel entsteht,
sowie Klimaforschung und -politik zu er-
läutern, unterstützt von Stephanie Mari-
ans anschaulichen Illustrationen. Kinder
bekommen etwa anhand des Meeres ein
Gespür dafür, wie alles auf der Erde mit-
einander verbunden und dass die Klima-
erwärmung kein isoliertes Problem ist.
Die Zusammenhänge sind auch wich-

tig, umHandlungsmöglichkeiten abzulei-
ten. In «Mein Name ist Greta» von Valen-
tina Giannella sind Forschung und neue
Technologien zentral, und in jedemBuch
ist die Verantwortung der Politik ein
Thema. Doch Kinder finden auch Anre-
gungen,wasEinzelpersonen tunkönnen.
Ameinleuchtendsten sinddiese,wenn sie
sich direkt und logisch aus den Informa-
tionenüber denKlimawandel ergeben. So
liefert etwaKristina Scharmacher-Schrei-
ber keineTipps, doch anhandvonVerglei-
chenmit Bildern erkennenKinder auf den
erstenBlick,wo sichCO2 einsparen liesse.
Manerfährt,was es braucht, bis eine Jeans
entsteht, wie viel Treibhausgase entste-
hen bei der Produktion verschiedener
Lebensmittel oderwie viel Treibhausgase
jedes Verkehrsmittel ausstösst.
«Unsere Zukunft ist jetzt – Kämpfewie

Greta Thunberg fürs Klima» von Claus
Hecking, Charlotte Schönberger und Ilka
Sokolowski regt auf besonders konstruk-
tiveWeise zumHandeln an.DasAutoren-
trio baut die Tipps auf den Bereichen
Energie, Ernährung,KonsumundMobili-

tät auf und findet einen gelungenen Ton:
DasBuchmachtLust,Neues auszuprobie-
ren, etwa einen Flohmarkt zu besuchen
oderKleider zu tauschen.Eingestreut sind
Rezepte für einenveganenHimbeer-Scho-
kokuchenoder einenMüesliriegel für den
Veloausflug. DasWerk sticht heraus, weil
es dazu motiviert, an der Diskussion um
den Klimawandel teilzunehmen und
Ideenbietet,wiemanandereüberzeugen
oder sogar einenKlimaklubgründenkann.

ÖkologischerFussabdruck
Die meisten Bücher beschränken sich auf
wenige Tipps, und gerade darumwäre es
wichtig, dass diese tatsächlich klimarele-
vant wären. Teilweise scheint es aber, als
hätten sich die Autorinnen und Autoren
wenig darüber informiert, was den ökolo-
gischenFussabdruckwiestarkbeeinflusst.
So kommt es vor, dass Flugreisen und
Fleischkonsum nicht auftauchen, dafür
aberdieEmpfehlung,dieZahnbürstedurch
eine Bambuszahnbürste zu ersetzen.
Greta kannhelfen,Kinder und Jugend-

liche für den Klimaschutz zu interessie-
ren.Deshalb ist es verständlich, dass viele
Verlagemöglichst rasch aufdieGreta-Wel-
le aufzuspringenversuchen. Leidermerkt
mandasmanchenBüchern an; siewirken
zuwenigdurchdachtundzuwenig gründ-
lich recherchiert. Kinder sollten Zusam-
menhängeklar unddeutlichunddennoch
präzise vermittelt bekommenwie in «Wie
vielwärmer ist 1 Grad?». Gleichzeitig soll-
ten die Bücher ehrlich aufzeigen, was im
Alltag klimarelevant ist, und nicht auf
beliebigeTipps ausweichen.Dass es auch
lustvoll und inspirierend sein kann, den
Alltag einwenig umzukrempeln, beweist
das Buch «Unsere Zukunft ist jetzt!» ●

Greta Thunberg
funktioniert in
Kinderbüchern nicht
nur als Vorbild,
sondern soll auch
dazumotivieren, sich
mit demkomplexen
ThemaKlima
auseinanderzusetzen.
Illustration: Elisa
Macellari
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Kurzkritiken

NadineSchneider:DreiKilometer.
Roman. Jung und Jung, Salzburg 2019.
160 S., um Fr. 32.–, E-Book 18.–.

Die Zahl 1989 taucht im Text nicht auf.
Trotzdem wissen wir, dass wir uns im
Sommer dieses Schicksalsjahrs befinden,
und zwar in Rumänien, genauer im Banat,
an der Grenze zu Jugoslawien, weit weg
von Bukarest und Ceauşescu, der im Buch
nur «Er» genannt wird. Anna, die junge
Ich-Erzählerin, arbeitet als Lackiererin in
einer Fabrik und steht zwischen Hans und
Mischa. Hans redet vom Fliehen, nur drei
Kilometer entfernt liegt die Freiheit, aber
entscheiden kann er sich nicht. Ist er am
Ende ein Spitzel, wie Mischa meint? Soll
Anna bleiben oder gehen, und wenn flie-
hen, mit wem? – Nadine Schneider, 1990
in Augsburg als Tochter rumänischer Aus-
wanderer geboren, erzählt in ihrem Erst-
ling von der Welt ihres Vaters, als wäre sie
dabeigewesen. Manchmal gleitet sie ins
Pathetische und Heimatidealisierende ab.
Doch insgesamt ist ihr kleiner Roman um
Liebe und Verrat sehr gelungen.
Gundula Ludwig

LukasBärfuss.Malinois.Erzählungen.
Wallstein 2019. 128 Seiten,
Fr. 26.–, E-Book 16.–.

Was ist die Liebe?, fragt Lukas Bärfuss am
Anfang diese Erzählbandes, um gleich zu
antworten: «eine Wildnis, die Unterstand
verspricht», «eine Grausamkeit, die sich
der Zärtlichkeit bedient». Das Rätsel, das
die Menschen antreibt, treibt den Schwei-
zer Schriftsteller und Dramatiker um. Bei
ihm lässt sich die Liebe allerdings nicht
vonderVerzweiflung trennen.Davonzeu-
gen die in «Malinois» versammelten Ge-
schichten.DasBucherscheint alsReaktion
darauf,dassBärfussdieses JahrdenGeorg-
Büchner-Preis erhaltenhat.Texteausüber
20 Jahren in verschiedenen Tonarten ge-
ben einen Querschnitt seines Schaffens,
von der bühnenreifen Absurdität in «Der
Keller» bis zur Bolaño-Hommage
«Ernesto». Nicht alle Texte sind gleich
stark, doch es gibt genug, die verstörend
nachhallen. In der Konzentration auf die
kurze Form spürt man die existenzielle
Wucht von Bärfuss’ Werk noch direkter.
Martina Läubli

SonjaM.Schultz:Hundesohn.
Roman. Kampa 2019. 318 S., um Fr. 34.–,
E-Book 19.–.

Sommer 1989 in der norddeutschen Pro-
vinz. Eigentlich will Herbert alias Hawk
ein neues Leben beginnen. Raus aus dem
Milieu, nie mehr mit Drogen dealen. Drei
Jahre Knast sind genug. Doch während er
in der Kneipe ein paar Biere kippt, geht
sein geliebter Alfasud Sprint, genannt
Miss Stetson, in Flammen auf. Seine Woh-
nung findet er verwüstet vor. Jemand
verfolgt ihn, so viel ist klar. Hawk sucht
nun seinerseits seine Verfolger. Die Jagd
konfrontiert ihn mit seiner eigenen Ver-
gangenheit im St. Pauli der sechziger
Jahre. Sonja M. Schultz (*1975), die als
Spoken-Word-Autorin und Verfasserin
eines Buches über den Nationalsozialis-
mus im Film hervorgetreten ist, erzählt in
ihrem Erstling packend, dramatisch
effektvoll und mit rasanten Dialogen von
einem «Hundesohn», der weder in der
Liebe noch in seiner Wut von den Verhal-
tensmustern seiner Herkunft loskommt.
Manfred Papst

JamelBrinkley:UnverschämtesGlück.
Deutsch von Uda Strätling. Kein & Aber
2019. 336 S., um Fr. 32.–, E-Book 24.–.

Dieses Debüt überrascht nicht nur des-
halb, weil es quer zum Zeitgeist steht.
Jamel Brinkley, 1975 in New York geboren,
taucht mit den neun Erzählungen seines
Bandes «Unverschämtes Glück» (im Ori-
ginal «A Lucky Man») in eine sexualisierte
Männerwelt ein. Von Vätern und Söhnen
erzählt er, von Brüdern und Freunden. Sie
sind alle Schwarze wie er selbst. Er gestal-
tet sie von innen heraus, präzis, plastisch,
hart. In seine weiblichen Figuren dagegen
blickt er kaum hinein. Einzig «Fat Rhon-
da», die bei einem Klassentreffen ihren
einstigen Lover und Mädchenschwarm
Willfried «Wolf» abblitzen lässt, erhält so
etwas wie eine Innenperspektive. Brink-
ley arbeitet mit den Mitteln der klassi-
schen Short Story: Vielschichtige Charak-
tere und Schicksale, sprechende Details,
sparsam verwendet, Stauchungen, Bal-
lungen, offene Enden. So komplex und
spannend kann Literatur sein.
Manfred Papst

KrimidesMonats

Marie-LuiseScherer:DieBestievonParis.
Matthes & Seitz 2013. 151 S., um Fr. 23.–.

Von Jürg Zbinden

Wie Margrit Sprecher, die den Lesenden
das schmale Büchlein mit dem reisseri-
schen Boulevard-Titel neulich im SRF-
«Literaturclub» ans Herz legte, gilt die
81-jährige Marie-Luise Scherer (Bild) als
Königin der Reportage. Eine Serie von
Raubmorden an betagten alleinstehen-
den Damen setzt eine drei Jahre wäh-
rende Suche nach dem bestialischen
Täter in Gang, bis dieser 1987 endlich ge-
fasst wird. Und bald nach ihm sein Kom-
plize bei den ersten neun Morden.

Die von Meisterinnenhand geschrie-
bene Kriminalgeschichte würde in den
USA unter «true crime» gehandelt,
einem Genre, das besonders im Fernse-
hen seit Jahrzehnten einen Boom erlebt.
Der wohlige Schauer bescherenden Vor-
stellung, dass «es» sich tatsächlich so
oder ähnlich zugetragen habe, scheint
ein breites Publikum schwerlich wider-
stehen zu können. Marie-Luise Scherer
befriedigt indes keine Sensationsgier,
vielmehr zeichnet sie akribisch die
Mordserie und deren Anbahnung nach.
Das Whodunit ist uninteressant, die
Leser lernen die Täter, Paulin und
Mathurin, schon nach wenigen Seiten
intim kennen. Grosse Sorgfalt verwen-
det Scherer auch auf die Schilderung der
Verhältnisse, in denen die Opfer lebten.
Der Haupttäter Paulin stammt aus Marti-
nique, Mathurin aus Französisch-
Guyana, sie sind ein farbiges schwules
Paar mit etlichen Komplikationen. Skru-
pel oder gar Reue sind ihnen fremd, so
fremd wie die Täter ihren Opfern.

«Die Bestie von Paris» umfasst nur 74
Seiten, aber in stilistischer Hinsicht kön-
nen es diese mit Heimito von Doderers
Wiener Grossstadtroman «Die Strudlhof-
stiege» aufnehmen, der 944 Seiten um-
fasst. Drei weitere literarische Reporta-
gen glänzen, jede für sich: «Der letzte
Surrealist», «Dinge über Monsieur
Proust» und «Kleine Schreie des Wieder-
sehens». Mit (strafbaren) Verbrechen
haben sie allesamt nichts zu tun.

True
Crime
ausParis
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▲

InFrankreich istAnnieErnauxSchullektüre.Aus-
serhalb Frankreichs ist man gerade daran, ihr
radikales literarisches Werk zu entdecken. Die
79-jährige Schriftstellerin ist einVorbild für viele
jüngere Autoren, doch vom Pariser Kulturzirkus
hält sie sich fern. Um sie zu treffen, fahre ichmit
der RER in die Peripherie, ins Grüne, hinaus aus
denBlöckender Banlieues, in dieweite, vonklei-
nen Einfamilienhäusern übersäte Ebene. Als
Annie Ernaux in den Garten tritt, um mich zu
begrüssen, streicht eine Katze um ihre Beine. Im
charmanten, ruhigen Wohnzimmer der Schrift-
stellerin ist man sehr weit weg von Paris und
gleichzeitig sehrnah.Dennhier ist auch ihreBiblio-
thek mit den vielen französischen Klassikern.
AnnieErnaux lebtunterdemSchirmderLiteratur.

BücheramSonntag:FrauErnaux, aufDeutschma-
chenBücherFurore, die Sie vor über dreissig Jahren
geschrieben haben. Warum passen Ihre Bücher so
gut zu unserer Gegenwart?

Annie Ernaux: Seit ich angefangen habe zu
schreiben, treibenmich zwei grosseThemenum:
der Aspekt der sozialenUngleichheit unddie Be-
dingungen der Frauen. In dieser Kombination
wurdendieseThemen inder Literatur zuvornicht
bearbeitet, zumindest nicht in Frankreich. Hier
wurdeübrigens schon 1974mein erstesBuch «Les
armoires vides» vonderKritik sehr gut aufgenom-
men. Mein zweiter Roman von 1981, «La femme
gelée», riefwidersprüchlicheReaktionenhervor,
für einigewar er zuwenig, für andere zu feminis-
tisch.Danach schrieb ich 1984übermeinenVater,
«Der Platz». Es wurde ein sehr grosser Erfolg.
«Eine Frau», das Buch über meine Mutter, war
ebenfalls sehr erfolgreich (gerade bei Suhrkamp
erschienen, Anm. d. Red.). In Frankreichhatmein
Werk keine Baissen erlebt, aber im deutschspra-
chigenRaum ist das anders. 1984wurde ich zum
ersten Mal ins Deutsche übersetzt, danach pas-
sierte nichtsmehr, bis zu «Die Jahre» (2008). Aber
Sie habenmich ja gefragt, warum genau jetzt ...

Ja.Warum sind Ihre Bücher genau jetzt so aktuell?
Meine Bücher sind nicht zeitlos. Sie sind ganz

inderGegenwart verankert, inder ich siegeschrie-
ben habe. Eine Überraschung war für mich der
Erfolg von«Die Jahre».DieGesellschaft hat offen-
sichtlich auf eine solche Geschichte Frankreichs
undderTransformationder europäischenGesell-
schaft nach dem ZweitenWeltkrieg gewartet.

Es war also eine glückliche Konstellation?
Ja. Und bei «Erinnerungen eines Mädchens»

auch. Das Buch erschien ein Jahr vor #MeToo ...
Voilà.

Tatsächlich liest sich «Erinnerungen eines Mäd-
chens» als ein Buch über #MeToo.

Es war wohl eher so, dass #MeToo eine Reak-
tion auf das Buch war (lacht). Nein, dieses Buch
handelt von etwas, was hinter mir liegt, was ich
aber analysierenwill, in all seinenKomponenten:
Es handelt vonmeinem ersten sexuellen Akt.

Und diese Entdeckung der Sexualität war auch,
aber nicht nur,mitGewalt verbunden. Sie erzählen
von einer schmerzhaften Erfahrung.

Ich erkundemeinen ersten sexuellen Akt ent-
lang der Ereignisse. Meine grosse Frage lautet:
WarumstimmtdasMädchen zu?Mit demThema
der Zustimmung bin ich auf der Höhe der Zeit,
was aber noch nichts über den Wert meines
Buches aussagt.

Sieblickenweit zurück in Ihre Jugend, ins Jahr 1958.
Warum haben Sie erst jetzt darüber geschrieben?

Ich habe versucht, das Buch früher zu schrei-
ben, aber ich war blockiert. Es schien mir, dass
diese Erfahrung nichts anderem gleicht. Ich
konnte sie nicht analysieren. Es geht dabei um
das Einverständnis zu Sex, aber auch um Liebe,
um Leidenschaft, um ein Verlangen, das einen
vernichtet. Das ist sehr, sehr kompliziert, ich
konnte es lange nicht angemessen darstellen.

Weil es so ambivalent ist?
Esgehtumdas schwarzeGesichtder Sexualität.

Das ist nicht einfach, und selbst wenn man wie
die #MeToo-Bewegung dafür kämpft, dass Sex
mit beiderseitigem Einverständnis stattfinden
soll, ist damit nicht alles geregelt. Die Frage des

Begehrens ist damit nicht beantwortet. Undauch
nicht die Tatsache, dass man manchmal Dinge
akzeptiert, die man nicht akzeptieren sollte.
Schreibenbedeutet fürmich, sichniemals an ein-
fache Interpretationen zuhalten, sondern zuver-
suchen, dieKomplexität desErlebteneinzuholen.

Sie sagten einmal, es gehe Ihnen darum, jene Ge-
fühle zu erkunden, für die es nochkeineWorte gebe.
Wie machen Sie das?

Das ist der Moment, wo die Erinnerung zum
Zug kommt. Ich versuche, die richtigenWorte zu
finden, indem ichversuche, zu sehen.Unddamit
meine ich wirklich sehen – und spüren. Mich in
diesen Moment damals zurückversetzen. Es ist
eine Form der Askese, ein durch die Erinnerung
willentlich hervorgerufener Zustand, eigentlich
eine empirische Methode. Auch in «Die Jahre»
habe ich so gearbeitet. Dort tauche ich für jede
Epoche in die jeweiligen Bilder ein. Für «Erinne-
rungen eines Mädchens» musste ich aber tiefer
gehen. Ich musste Schritt für Schritt erkunden:
Wer ist dieses Mädchen von achtzehn Jahren?
Dazumusste ich sehr vieleDinge erst einmalwie-
derfinden. Das Schwierigste war: Wie war ich,
bevor ichdieSexualitätkennengelernthabe?Denn
das ist ein Schnitt imLeben, zumindest fürmich.

Sie schreibenvon sich selbst als «sie», nicht als «ich».
Ja, weil ich damals nicht die Gleiche war. Und

das Mädchen, das ich war, konnte sich ebenso
wenig die Frauvorstellen, die sie seinwürde.Das
bin ich und das bin nicht ich.

In diesenErinnerung ist die Schamzentral.Welche
Rolle spielenEmotionenbei derErinnerungsarbeit?

Sie spielen die Rolle, die sie im ganzen Leben
spielen. Ich glaube, dass wir emotionale Wesen
sind.AmAnfang sinddieBilder undEmpfindun-
gen, nicht die Ideen.DasDenken folgt später.Hier
bin ichohneZweifel eineErbinder französischen
Aufklärung, etwa von Marivaux. Das Denken ist
nicht einfach da, sondern man muss es finden.
Die Empfindung führt uns zur Intelligenz.

Wenn man Ihre Bücher liest, hat man aber nicht
den Eindruck, man lese gefühlvolle Literatur. Sie
schreiben sehr karg, nüchtern, klar.

Ich will diese Emotionen ja nicht manifestie-
ren. Das Gefühl ist ein Mittel zum Denken, nicht
das Ziel.

AnnieErnaux ist eine radikaleSeismografinunsererZeit. Sie schriebüber sozialeUngleichheitund
#MeToo, langebevordieseThemenaufderAgenda landeten.EinHausbesuchbei einerGrandeDameder
französischenLiteratur. Interview:MartinaLäubli

«DieGesellschaft
ist inuns.Immer»

«Ich erkundemeinenersten
sexuellenAkt.Meine
grosseFrage ist:Warum
stimmtdasMädchen zu?Mit
demThemaZustimmungbin
ich auf derHöheder Zeit.»
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«Ich verstehe nicht,wie eine Frau keine Feministin sein kann»: Annie Ernauxbei sich zuHause in Cergybei Paris.
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ANZEIGE

Und was ist Ihr Ziel?
Verstehen und verständlichmachen.

Undda greifen Sie zu einer analytischen, geradezu
soziologischen Perspektive ...

Ja, weil es mir scheint, dass Schreiben nicht
heisst, einfach einen schönen Roman zu schrei-
ben. Sondern es geht um etwas Totales. Deshalb
dürfen Soziologie und Geschichte in meiner
Arbeit nicht fehlen, niemals. Wir leben in einer
kollektiven Geschichte. Die Geschichte durch-
quert uns, und die Soziologie betrachtet unsere
Beziehungen zu den Menschen um uns herum,
zumsozialenMilieu. Literatur darf sich nicht auf
das Psychologische oder Intimebeschränken. Im
Buch «Eine Frau» stelle ich mir grundsätzliche
Fragen zumeiner Formdes Schreibens und frage
mich, was ich nun eigentlich will.

Und was wollen Sie?
Etwasdazwischen: zwischenGeschichte, Lite-

ratur und Soziologie.

Sie suchen also immer den Punkt, wo sich Indivi-
duum und Gesellschaft treffen?

DieGesellschaft ist inuns. Immer. BeimSchrei-
ben kann ichmir dessen bewusst werden.Wenn
ich übermeine Eltern schreibe, sind da nicht nur
mein Vater und meine Mutter. Da sind Indivi-
duen, die durch denPlatz bestimmt sind, den sie
in der Gesellschaft hatten.

Gibt es dennüberhaupt eine individuelle Identität?
Es gibt eine Identität. Aberwas ist ihre Grund-

lage?Woraus ist sie gemacht? Ich weiss es nicht.

«Es geht darum, nach einer Wahrheit über meine
Mutter zu suchen, die nur durch Worte gefunden
werden kann», schreiben Sie in «Eine Frau».

Es geht darum, dass ich etwas oder jemanden
wirklich und wahrhaftig kennenlernen will. Es
geht um eine Beziehung, die sich nur durch das
Schreiben erfassen lässt. Ich will meine Mutter
vonneuemexistieren lassen, ausserhalb vonmir.
Natürlich spreche ich auch sonst vonmeinerMut-
ter, etwa in Interviews, aber dann habe ich den
Eindruck eines methodologischen Verrats. Um
derFrau, die siewar, gerecht zuwerden,muss ich
von ihr schreiben. Natürlich kann ich Adjektive
aneinanderreihen: Sie war grosszügig, sie war
gewalttätig, aber das bringt sie nicht zumExistie-
ren. Dasmuss durch ihre Geschichte geschehen.

Sie haben Ihr Elternhaus fürs Studium verlassen.
SpäterhabenSie IhreMutter zu sich geholt. SindSie
zu einer gemeinsamen Geschichte zurückgekehrt?

Nein. Bis zum Schluss gab es diese Trennung
der gesellschaftlichenPosition, diemeineMutter
gerneüberwundenhätte.Als sie anAlzheimer litt,

drückte sie diesen Graben offen aus. Sie sagte
Sachen wie: «Du bist so reich, dass du deine
Schuhe nicht flickst.»

DieArmut ist in IhrenBüchernüber Ihre Eltern ein
zentrales Thema. Über Ihre Mutter schreiben Sie:
«Sie kannte alle Gesten, die mit der Armut einher-
gingen.DiesesWissen, über Jahrhunderte vonMüt-
tern an ihre Töchter weitergegeben, endetmitmir,
ich bin nur noch seine Archivarin.»

DasWissen umdieMittel, wiemanmit Armut
umzugehen hat, endet mit mir. Ich bewahre die
Brotkrümel nichtmehr auf, wie esmeineMutter
und meine Grossmutter taten. Ich drehe die
Hemdkragennichtmehrum.MeineMutter trennte
sie abundnähte sieumgekehrtwieder an,weil sie
auf der anderen Seite nochwieneuwaren.Dieses
Wissengehört zu jener Zeit. Übrigensmachendas
auch die Leute, die heute arm sind, nicht mehr.

Warum?
Heute sindKleider sobillig geworden.DieMäd-

chen, die in Asien unsere Kleider nähen, leben
unter ähnlichenBedingungenwiedie Frauen am
Anfang des 20. Jahrhunderts in Europa.

Wenn man Ihre Bücher liest, spürt man fast kör-
perlich, was Armut bedeutet, auch die damit ver-
bundeneDemütigung. Sie zeigenFrankreich als ein
sehr ungleiches Land.

FrüherwurdendieKinder, auchmeineEltern,
zu Hause behalten, um zu arbeiten. Es war eine
sehr ungleiche Gesellschaft, sie ist es geblieben.

Nun haben die «Gilets jaunes» die Frage der sozia-
len Gerechtigkeit wieder auf die Agenda gebracht.

ImMoment sinddie Proteste ja eingeschlafen.
Aberdie Lebensbedingungen,welchedie Proteste
hervorgerufenhaben, haben sichnicht verändert.
Es gibt für vieleMenschenkeineMöglichkeit, eine
bessere Zukunft zu erreichen oder zu erhoffen.

Haben die Proteste etwas bewirkt?
Jetztweissman,dasses inFrankreichMenschen

gibt, die leiden und unsichtbar waren.

Umzu IhremWerk zurückzukehren: Sie reflektieren
darin denWechsel von einer sozialen Klasse in die

andere, vom Arbeitermilieu Ihrer Eltern ins Bür-
gertum. IhrWeg nach «oben» war die Ausbildung.

Ja, die Schule. Ich ging aneine katholischePri-
vatschule.DortwurdendieWertederBourgeoisie
vermittelt. In diesem Ideal konnte ich meine
Familienichtwiederfinden. Ich lernte inder Schu-
le vieles, was meinem Leben widersprach, und
begann, mich meiner Familie zu schämen. Der
Blickder anderenverursacht die Scham.Unddie-
ser Blick ist mächtig. So wurde der bürgerliche
Blick auf meine Eltern langsam zumeinem eige-
nen: Ich sah ihre Unfähigkeit, sich vor anderen
Leuten auszudrücken. Manche glauben, dass es
heute keine Klassen mehr gebe. Aber das ist
falsch. Der Beruf Ihrer Eltern, derOrt, an demSie
aufwachsen, das situiert Sie immer irgendwo.

In «EineFrau» gibt es eine Passage,woSie sichnach
demTodIhrerMutter selbstalsalteDamevorstellen,
die im Pflegeheim auf das Abendessen wartet. Es
ist über 30 Jahreher, seit Sie das geschriebenhaben.

Ich bin heute tatsächlich etwa gleich alt wie
meineMutter indieser Situation, nurdass ichkein
Alzheimer habe ... Alt zu sein, heisst, das Fort-
schreiten in der Zeit zu beobachten.Und ich stel-
le fest, dass ich es liebe, die Dinge aus dieser Per-
spektive zu betrachten. Es ist eine grosse Sache,
so lange zu leben. Ich kannmitverfolgen,was auf
derWelt passiert, unddieVeränderungen sehen.

Zum Beispiel?
Ich dachte immer, ichwürde sterben, ohnedie

Revolution der Frauen zu sehen. Aber 2017 ent-
stand plötzlich dieses neue feministische Be-
wusstsein! Darüber bin ich glücklich.

Sind Sie eine Feministin?
Ich verstehe nicht, wie eine Frau keine Femi-

nistin sein kann! Wenn man die Situation von
Frauen anschaut – was man von ihnen fordert,
was sie alles seinmüssen, früherundheute –dann
gibt es keinen Zweifel: Feminismus ist einMuss.

Wir sprechenüber Bücher, die Sie vor Jahrzehnten
geschrieben haben. Ist das nicht seltsam für Sie?

Schon. Ich erinnere mich ja gar nicht mehr
genau anmeine Texte.

Lesen Sie sie wieder?
Ja, ich habe sie wieder gelesen, mit dem star-

kenGefühl, dass ichbis zumÄusserstengegangen
bin. Ich könnte keinWort daran ändern.

Sie sind ein Vorbild für viele jüngere Autorinnen
und Autoren, etwa für Didier Eribon, Virginie
Despentes oder Edouard Louis. Was raten Sie jun-
gen Schreibenden?

Den gleichen Wunsch zu haben wie ich: die
Literatur zu verändern.l

«Mancheglauben, dass es
heute keineKlassenmehr
gebe.Aber das ist falsch.
DerBeruf Ihrer Eltern, derOrt,
andemSie aufwachsen, das
situiert Sie immer irgendwo.»

Internationales LiteraturFestival

8.—10.November 2019



Kolumne

27. Oktober 2019 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 17

KurzkritikenSachbuch

Thomas Pletzinger: The Great Nowitzki.
Kiepenheuer & Witsch 2019. 512 Seiten,
um Fr. 51.–, E-Book Fr. 25.–.

Wer verstehen will, was es bedeutet, sein
Leben dem Spitzensport zu widmen, wer
sich ein Bild davon machen möchte, was
es heute heisst, ein globaler Superstar zu
sein, jawerdieses irrwitzige Spiel namens
Basketballwirklichzubegreifen sucht, der
muss dieses Buch lesen. Der Schriftsteller
Thomas Pletzinger hat Dirk Nowitzki, den
HeldderDallasMavericks, jahrelangbeglei-
tet und kann so ein Bild eines Menschen
zeichnen, der nur richtig zu sich kommt,
wenn er einen Ball in der Hand hält. Eines
Menschen,dermitverdunkeltenScheiben
durch die Welt fahren muss, da er sonst
Gefahr läuft, ineinemMeervonMenschen
unterzugehen, die seiner habhaft werden
wollen. Eines Menschen, der jeden, aber
wirklich jedenTag trainierenmuss, da ihn
sonst sein Körper bestraft. Eines Men-
schen, der ein Zirkusartist ist – und doch
denZirkusvergessenmuss,umgrossartige
Arbeit zu leisten. Was für ein Buch!
Peer Teuwsen

Napoleon Bonaparte: Liebesbriefe.
Matthes & Seitz, Berlin 2019. 505 Seiten,
um Fr. 49.–.

Die paar Briefe an die blutjunge Désirée
sind schulmeisterlich, jene an seine zwei-
te Frau Marie-Louise aus Österreich dafür
überaus fürsorglich. Und die zwei Dut-
zend Billets an die schöne polnische Grä-
fin Maria Walewska verraten grosse Ver-
liebtheit. Doch es sind die vielen Briefe an
Joséphine Beauharnais, seine Frau und
von ihm gekrönte Kaiserin, die Napoleons
grosse Liebe bezeugen. Von den stürmi-
schen Anfängen 1796 – «Empfange ... mio
dolce amore, tausend Küsse, aber gibt mir
keine, denn sie verbrennen mir das Blut»
– bis zum melancholischen Adieu vor der
Abfahrt nach Elba: «Finden Sie sich eben-
so wie ich mit dem Schicksal ab.» Napo-
leons Liebesbriefe spiegeln seinen Auf-
stieg, seine rastlose Energie, auch seinen
Ärger und seine Sorgen. Doch lässt die
schöne Edition (abgesehen von sorgfälti-
gen Anmerkungen) leider jede historisch-
biografische Einordnung vermissen.
KathrinMeier-Rust

Bruno Preisendörfer: Als die Musik in
Deutschland spielte.Galiani 2019. 480 S. +
16 S. Bildtafeln, um Fr. 40.–, E-Book 25.–.

Der freischaffende deutsche Publizist
Bruno Preisendörfer (*1957) ist ein viel-
seitiger Kulturhistoriker, der die Kunst
beherrscht, immense Stoffmassen in so
lehrreiche wie unterhaltsame Bücher zu
verwandeln. Mit seinem jüngsten Werk
schliesst er eine Trilogie ab. Nach seinen
vielbeachteten Reisen in die Goethezeit
(«AlsDeutschlandnochnichtDeutschland
war», 2015) und in die Lutherzeit («Als
unser Deutsch erfunden wurde», 2016)
nimmt er uns in «Als die Musik in Deutsch-
land spielte» nun mit in die Welt Bachs,
Händels und Telemanns. Detailreich und
mit viel Sinn fürs Anekdotische führt er
uns ein Zeitalter der Fürstenhöfe und
Ständestaaten vor Augen. Er beleuchtet
die Bedeutung der Kirche und das Leben
der Künstler, Handwerker, Bauern. Mode,
Erfindungen, Ess- und Trinkkultur wer-
den geschildert, vor allem aber geht es um
diebisheutewirksameMusikdesBarocks.
Manfred Papst

Felix Philipp Ingold: Körperblicke.
Ritter 2019. 232 Seiten, um Fr. 36.–.

Dass wir ein Bild anschauen können, ist
eine Binsenwahrheit. Dass es auf uns zu-
rückschaut, stellen wir uns schon weniger
vor. Wir haben schliesslich einen Körper
und lebendige Augen, das Bild aber nicht.
Und wenn es doch so wäre? Von dieser
Frage lässt FelixPhilipp Ingold seineExpe-
ditionen in die Welt der Kunst und insbe-
sondere in die der Bilder leiten. Geschult
durch den Strukturalismus, geht der un-
gemein belesene Autor davon aus, dass
Sinn nur in der Begegnung entsteht. Und
zwar in der zwischen Körpern. Also unter-
sucht er, wie diese Dialoge stattfinden und
welche Rolle die Intuitiondes Körpersund
die Vernunft des Gesichts übernehmen. So
entsteht ein reiches, aber auch fragmen-
tiertes Panorama unseres Körperbildes
von Alfred Jarrys Figur des Königs Ubu bis
zu Francis Bacon und heutigen Robotern.
Das ist anspruchsvoll, wird aber mit einer
Fülle von Einsichten belohnt.
GerhardMack

LukasLinderMeinLebenalsMensch

I
n Polen streiken die LehrerInnen.
Sie verdienen nämlich nur unge-
fähr so viel, wie ein durchschnitt-
licher Schweizer Schüler monat-
lich an Taschengeld bekommt. Ob-
wohl sie also gute Gründe haben,

stehen ihre Chancen schlecht. Wie über-
all auf der Welt gelten auch in Polen Leh-
rer in erster Linie als Menschen, die
mehr Ferien haben als wir anderen.
Wenn so jemand dann auch noch streikt,
treibt er die Gesellschaft zur Weissglut,
was keine gute Bedingung für ein kon-
struktives Gespräch ist.

In ihrer Verzweiflung sind die Lehre-
rinnen und Lehrer nun noch einen
Schritt weiter gegangen und haben bis
auf weiteres sämtliche Schulreisen,
Tageswanderungen und Exkursionen
aus dem Programm gestrichen. Lange
Gesichter herrschen jedoch nur bei den
Eltern, die sich um ein paar Stunden
echter Freiheit geprellt sehen. Für die
Kinder ist die Entscheidung ein Segen.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen,
dass Schulausflüge zu den morbidesten
und betrüblichsten Szenen der Kindheit
gehören.

Zum einen liegt es daran, dass ich
vom Land komme und im Glauben auf-
gewachsen bin, dass Stillstand das abso-
lute Höchstmass an Bewegung ist: Jede
Art von Dynamik – und handelte es sich
um einen Tagesausflug ins Technorama
– musste so zur Horrorfahrt geraten.
Doch standen diese Ausflüge sowieso
unter einem schlechten Stern. Wurden
wir nicht von einem Orkan überrascht,
blieb der Zug wegen Personenunfall im
Bahnhof stehen, und die Hälfte der
Klasse fuhr statt ins Wallis zum Psychia-
ter. Brach man nicht schon mit einer
schwärenden Magendarmgrippe auf,
vergiftete man sich spätestens beim
Landjäger unterhalb der Kyburg. Ge-
schah für einmal nichts, machte der
Lehrer den kapitalen Fehler und gab in
seiner Euphorie eine Runde Softeis beim
verdächtig grinsenden Verkäufer gleich
neben der Raststättentoilette aus.

So gesehen, erscheint die Entschei-
dung der polnischen Lehrer als ein
wichtiger Beitrag zur Volksgesund-
heit. Allein dafür sollten sie eine Lohn-
erhöhung bekommen. Natürlich
könnte man argumentieren, dass das
Volk sogar noch gesünder wäre, wenn
man gänzlich auf den Unterricht ver-
zichten würde, doch wir wollen
mal nicht übermütig werden.

DasTechnorama-
Trauma

Lukas Linder, 35, lebt in
Basel und Lodz und ist
Autor zahlreicher Thea-
terstücke. Sein Debüt-
roman «Der Letzte mei-
ner Art» erschien 2018
bei Kein & Aber. D
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Sachbuch

Jill Lepore:DieseWahrheiten.Geschichte
derVereinigtenStaatenvonAmerika.
AusdemEnglischenvonWernerRoller.
C.H. Beck,München 2019. 1081 S.,mit
120Abb., umFr. 50.–, E-Book43.–.

VonKathrinMeier-Rust

«Ichhabe eineGeschichte erzählt, und ich
habe versucht, sie fair zu erzählen» – so
schlicht erklärte die Harvard-Professorin
Jill Leporeder «NewYorkTimes» Sinnund
Zweck ihres Opus magnum: des gewalti-
gen Projektes einer Geschichte der Verei-
nigten Staaten von der EntdeckungAme-
rikas im Jahr 1492 bis zur Gegenwart von
DonaldTrump.Undzwar gestützt auf den
Strom neuer Erkenntnisse einer speziali-
sierten Quellenforschung der vergange-
nen Jahrzehnte, insbesondere was die
Geschichte der Schwarzen, der Indianer
und der Frauen anbelangt – aber gleich-
zeitig für ein allgemeines Lesepublikum
geschrieben. Dies sei ungewöhnlich für
eine akademische Historikerin, gibt die
Professorin zu. Aber zu lange habe die
hochspezialisierte Historikerzunft die
Aufgabe gescheut und die grosse ameri-
kanische Geschichte jenen Journalisten
überlassen, die sie auf Präsidentenbiogra-
fien reduzierten. IhrBuchwill dagegenein
«altmodisches civic book» sein, eine
Staats- undGemeinschaftskunde für alle.
Offenbar entspricht das altmodische

Unternehmen einem Bedürfnis: «These
Thruths», in den USA im letzten Jahr er-
schienen, war wochenlang auf der Best-
sellerliste.Das ist insofern erstaunlich, als
dieses dickeBuch in erster Linie einepoli-
tischeGeschichte ist, eineGeschichte der
Ideen,DiskussionenundKämpfe. Lepore
nennt sich eine erzählende Historikerin.

Doch gerade oft erzählte Ereignisse, etwa
die SchlachtendesUnabhängigkeits- oder
des Bürgerkrieges, behandelt dieseAuto-
rin höchst summarisch. Ihr Anliegen und
ihrehistorischeMethodesei es, so schreibt
Lepore im Vorwort, «die Toten für sich
selbst sprechen zu lassen».Und so sind es
Zitate und immer wieder Zitate in schier
unglaublicherVielfalt, ausBriefen,Reden,
historischen Dokumenten und Büchern,
aus Pamphleten,Gerichtsunterlagen, Zei-
tungen und Radioansprachen, die einen
guten Teil des dicken Buches füllen.
Die Erzählung beginnt mit der Erobe-

rung der neuen Welt durch die Spanier
und ihrer Besiedlung durch englische
Kolonisten. Lepore lässt nicht den ge-
ringsten Zweifel: «Die Gründungswahr-
heiten der Nation wurden in einem
Schmelztiegel der Gewalt geschmiedet.»
Zwischen 1500und 1800wanderten etwa
2,5 Millionen Europäer auf den Doppel-
kontinent aus. Sie brachten 12 Millionen
Afrikaner mit Gewalt dorthin. Rund 50
Millionen indigene Amerikaner starben,
die meisten an Infektionskrankheiten.

Geraubtes Land
In demselben Jahr 1619, in welchem 22
englischeKolonisten inVirginia eine erste
Selbstverwaltung einrichteten, kamen
auch die ersten 20 Sklaven nach Virginia.
Meisterhaft zeigt Lepore, wie parallel zur
Zunahme der Sklaverei und zur Land-
nahme von indianischem Gebiet alles
gleichzeitig anschwillt: die ununterbro-
chene Kette von Angriffen der Indianer
und von Aufständen von Sklaven auf der
einen Seite, die spitzfindige juristische
Rechtfertigung ihrer Herrschaft bei den
Kolonisten und deren eigener Kampf für
Freiheit vom englischen «Tyrannen» auf
der anderen Seite. Die Gewalttätigkeiten

verstärktenüber die JahrzehntedenKon-
flikt entlangderHautfarbe – seltenwurde
Kolonialgeschichte sopackenddargestellt.
Mit denhochverehrtenGründervätern

des 18. Jahrhunderts betreten auch die
Frauen Lepores Amerika-Geschichte. In
einem ihrer Bücher der sogenannten «Mi-
crohistory», die sichunbekanntenkleinen
Alltagsmenschen und -Ereignissen wid-
met, hat Jill Lepore 2013 die Geschichte
von Jane Franklin erzählt, einer jüngeren
Schwester des grossenBenjaminFranklin:
Jane lernte von ihrem Bruder zwar lesen
und schreiben, wurde abermit 15 verhei-
ratet, überlebte 11 ihrer 12 Kinder und
blieb zeitlebens mausarm. Ihre wache
Intelligenz zeigt sich einzig imBriefwech-
selmit ihremBruder, denLepore entdeckt
hat. In «Diese Wahrheiten» wird Jane
Franklinnunneben ihmhör-und sichtbar.
Ebenso wie die Sklaven jener weissen

Männer – Thomas Jefferson, George
Washington, George Madison und viele
weitere –, die derWelt in grossartigerWei-
se «dieseWahrheiten» als «selbstverständ-
lich» präsentierten, «dass alle Menschen
gleich und unabhängig geschaffen sind».
Die es aber nicht über sich brachten, ihre
eigenen Sklaven in die Freiheit zu entlas-
sen. Hätten sie es getan – die Geschichte
der Vereinigten Staaten wäre anders ver-
laufen, meint Jill Lepore.
So gehörten auch viele Sklaven der

Gründerväter zu jenen Scharen, die im
Unabhängigkeitskrieg sofort zu den Eng-
ländern überliefen, die ihnen Freiheit
versprachen. Undwie rund 20000 seiner
Leidensgenossen verliess auch Harry
Washington, ein Sklave von George
Washington,mit denEngländerndieUSA,
umnacheiner langenOdysseenachAfrika
zurückzukehren. Sein Besitzer George
Washington aber trug im Alter ein Gebiss

GeschichteMit Jill LeporespackendemAmerika-Buchbetreten Indianer,
SklavenundFrauendiegrosseGeschichtsschreibung

Amerikawurde
mitGewalt
geschmiedet

Afroamerikanerinnen
fordern amCivil
RightsMarch 1963 in
WashingtonDC
gleicheRechte.
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aus Elfenbein, in welchem neun Zähne
steckten, die man neun seiner Sklaven
extra dafür gezogenhatte.UmseinToten-
bett standen 1799mehr schwarze alsweis-
se Menschen.

Rassendiskriminierung
Neun Zähne – mit einfachen Fakten und
ganz ohne hochkomplexen Jargon erfüllt
Jill Lepore die postmoderne Forderung,
Machtlose undMarginale nicht länger zu
retuschieren inderGeschichtsschreibung.
Wobei sich die Autorin der Ungerechtig-
keit durchaus bewusst ist, dass nur
Schriftlichkeit in der Geschichtsschrei-
bung überlebt. Vielleicht liegt hier der
Grunddafür, dass die indianische Seite in
ihrem Buch etwas zu kurz kommt, was
entsprechende Spezialisten erboste.

EinenHöhepunkt stellen die 40 Seiten
zum Civil War dar, dem ersten «fotogra-
fierten» Krieg, mit dem auch die allge-
meineWehrpflicht unddie Einkommens-
steuer eingeführtwerden.Die Südstaaten
verlieren bekanntlich den Krieg, gewin-
nen aber mit der Rassensegregation den

Frieden für hundert Jahre. Eine Segrega-
tion, die selbst ein Franklin D. Roosevelt
nicht anging, der dochbeimKriegseintritt
der USA von 1941 die «Demokratie in der
Welt» rettenwollte.DennwährendFrauen
im 20. Amendment von 1920 das Wahl-
recht erhielten, gelang dessen Durch-
setzung fürAfroamerikaner erst 1965. Für
besonders verhängnisvoll hält Lepore die
Erfindung der Politikberatung und der
Umfragen zur öffentlichen Meinung
(Polls) in den 1930er Jahren: «Keine ande-
reEntwicklungveränderte dieFunktions-
weise der amerikanischenDemokratie so
gründlich» wie diese beiden Branchen.

Ursprünglich sollte «DieseWahrheiten»
mit der Inauguration von Barack Obama
enden.Dochals imNovember 2016Trump
gewählt wurde, hielt es Lepore für ihre
«Pflicht», das Buch weiterzuführen. «Wir
sitzen inder Falle derGegenwart», erklärt
sie in einem Video zum Buch, und sie
hoffe darauf, aus dem Wahnsinn dieser
Gegenwart herauszuführen und etwas
historischePerspektive,wennnicht sogar
Trost zubieten. Zwar ist ihreEinschätzung

der jüngstenEreignisse nicht gerade opti-
mistisch: Zwischen 9/11 und 2016 hätten
die Vereinigten Staaten «in einer Rauch-
wolkedieOrientierung verloren.Das Par-
teiensystem ging zu Bruch, die Presse
zerfiel, und alle drei Gewalten des Regie-
rungssystems implodierten».

Unreguliertes Internet und Social
Media, technologischeDisruption, popu-
listische Bewegungen von links (Occupy
Wall Street, Black Lives) und rechts (Tea
Party, Alt Right) und wachsende ökono-
mische Ungleichheit kommen ausgiebig
zur Sprache, bevordasBuchmit der etwas
strapazierten Metapher vom havarierten
Staatsschiff endet. Doch über Hunderte
vonSeitenhat es vorgeführt: Rassistische
Gewalt und religiöser Fanatismus, Mas-
senimmigration, Massendemokratie und
Populismus, bittersteArmutund immen-
ser Reichtum, ja selbst die unversöhnlich
scheinende Spaltung der Nation gehören
zur Geschichte der USA seit ihren Anfän-
gen. EbensowiedasVertrauen indieprag-
matische Vernunft und der unverbrüch-
liche Glaube an «DieseWahrheiten». ●
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RachelCusk: Lebenswerk.
Übersetzt vonEvaBonné. Suhrkamp
2019. 220 S., umFr. 34.–, E-Book 24.–.

VonAnne-Sophie Scholl

Ihre Tochter Adelaide war sechs Monate
alt, als Rachel Cusk merkte, dass sie er-
neut schwanger war. Und weil sie sich
bewusstwurde,wievielederErfahrungen
ihrer ersten Schwangerschaft bereits ver-
blasst waren, entschied sie sich, diesmal
ihre Gefühle und psychischen Zustände
festzuhalten. Sie zogmit ihremMannaufs
Land, er kümmerte sich umdas Baby, da-
mit sie Zeit finden würde, das Buch zu
schreiben. «A Life’s Work» war fertig, als
ihre zweiteTochter JessyewenigeMonate
alt war. «Dein Buch wird viele Leute
wütend machen», wurde sie von einer
befreundeten Autorin gewarnt. «Beachte
nicht,was sie sagenwerden.Es ist ein sehr
gutes Buch. Ignoriere sie einfach», sagte
auch ihre Schwester. Und tatsächlich, «A
Life’s Work. On Becoming a Mother»
machte Rachel Cusk zur meistgehassten
Schriftstellerin Englands, so die britische
Zeitung «The Guardian».

Das war im Jahr 2001. Regretting
Motherhood war noch kein Schlagwort.
Erst vierzehn Jahre später publizierte die

AutobiografieVorknapp20JahrenhatRachelCuskein radikal ehrlichesBuchüberMutterschaft
geschrieben.Nun ist «Lebenswerk»aufDeutschgreifbar–undprovoziertnoch immer

EineMutterringtumihrIch
israelische Soziologin Orna Donat unter
diesem Titel eine Studie, die zumal in
Deutschlandeine grosseDebatteüber den
MythosMutterschaft lostrat. Donat zitiert
darinFrauen,die teilweise schonwährend
der Schwangerschaft ihren Entscheid be-
reuten. Und alle befragten Mütter gaben
an, sie würden anders wählen, wenn sie
die Zeit zurückdrehenkönnten. Eswar ein
Tabubruch. «Kinder sind das grösste
Glück», so lautet der gesellschaftliche Im-
perativ. Anders zu empfinden, ist heute
noch ein verbotenes Gefühl.

DerSchreckenderGeburt
Nicht die Frage, ob ein Kind oder nicht,
steht imZentrumvonRachel CusksBuch.
Vielmehr geht es der Autorin darum, zu
ergründen, was es bedeutet, sich von
einer Frau in eineMutter zu verwandeln.
«In der Mutterschaft tauscht eine Frau
ihre öffentliche Rolle gegen eine Reihe
privater Bedeutungenein, undwieGeräu-
sche ausserhalb eines gewissen Radius
sind diese Bedeutungen für Aussen-
stehende manchmal kaum wahrzuneh-
men.» Sie wollen nicht wahrgenommen
werden, Cusk spricht von der Schwer-
hörigkeit derKinderlosen. Sie spricht aber
auch vom Schweigegelübde, das sich
Frauen selbst auferlegen. Mit dem Vor-
gang der Geburt fängt das an. Der Um-

stand, dass sie keine einzige aufrichtige
Schilderungdieses universellenVorgangs
gehört habe, lege nahe, dass das Myste-
rium von einem Schrecken umgeben sei,
schreibt sie. Dem Schrecken, dass «ein
fundamentaler Bestandteil des Ich ent-
fernt wird und man nachher ein Schein-
bild ist, eine gehirngewascheneKopie, die
darauf programmiertwurde, keinZeugnis
von derWahrheit abzulegen».

Doch was genau passiert in diesem
«Drama», bei dem «die Entbindung nur
der Auftakt ist»? Die vierzig Wochen der
Schwangerschaft, die zunehmendeAngst
vor derGeburt, dieRückkehrnachHause,
das Stillen, die Schlaflosigkeit, das Los-
lassen: Immer darum bemüht, so unvor-
eingenommen wie möglich zu sein, ge-
langtRachel Cusk zuwahlweise erhellen-
den oder schockierenden Formulierun-
gen. Sie kratzt am Lack des Ideals einer
perfekten Mutterschaft und verordneter
Glücksgefühle, dieGeburtsvorbereitungs-
kurse, Schwangerschaftsratgeber, später
auch Stillgruppen bereithalten. Aus dem
Dunkeln holt sie widersprüchliche Ge-
fühleundErschütterungenhervor. Ernäh-
rungs- und Verhaltensempfehlungen
während der Schwangerschaft deutet sie
als öffentliche Inbesitznahme ihres Kör-
pers, sich selbst in der Zeit nach der Ent-
bindung zeichnet sie alsmehrteiligeKrea-
tur, derenKörper ganz aufdieBedürfnisse
des Babys umgebaut wird, und das Baby
sieht sie auch einmalwie ein extrem teue-
res Stück, das sie sich im Laden gekauft
hat unddemsie zuHausemitwelkendem
Mut gegenübersteht. Immer wieder geht
es um die Verschiebung der Koordinaten
ihresDaseins, dieAngst vor demKontroll-
verlust, das Ringen ums eigene Ich.

DasTabubrechen
Ob sie ihre Kinder liebe, wurde Rachel
Cusk nach der Publikation gefragt. Doch
das ist die falsche Frage. «Mutterschaft
bietet ein einzigartiges Fenster auf die
GeschichteunsererGeschlechts», schreibt
sie. Eine Verschleierung spielt der patri-
archalenOrdnung indieHände, aber auch
progressiveDiskurse scheuendasThema,
sind doch Mutterschaft und Geburt die
Grundpfeiler, auf denen die Ungleichheit
der Geschlechter zementiert wurde. Mit
ihrem forschenden Blick ist Cusk nicht
allein. Elena Ferrante etwa zeichnet in
«Die Frau im Dunkeln», im Original 2006
erschienen, ein ähnlich kraftvoll-realisti-
sches und ambivalentes Bild, bricht mit
dem Tabu und fordert Sichtbarkeit ein.

Die Suche nachWahrheit ist einMinen-
feld. NochmehrHass zog Rachel Cuskmit
ihrem nachfolgenden autobiografischen
Werk«Aftermath»über ihreScheidungauf
sich.SchliesslichtauchtesiemitderTrilogie
«Outline»wiederauf:autofiktionaleTexte,
indenensiedieGeschichten,dieandere ihr
mitteilen, wiedergibt. Es ist eine Art nega-
tives Erzählen, in dem das Ich als Teppich
miteinander verwobener Erzählungen
anderererscheint.Unddieheute52-jährige
Autorinalseineder interessantestengegen-
wärtigen literarischen Stimmen. ●

Die britischeAutorin
Rachel Cusk, 52, sucht
in ihrer Biografie nach
Wahrheit.KA
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EdwardSnowden:PermanentRecord.
S. Fischer 2019, 429 Seiten, umFr. 30.–,
E-Book 16.–.

VonDenise Bucher

Der eindrücklichste Teil dieses Buches ist
derjenige, in dem Edward Snowden be-
schreibt, wie er es angestellt hat, die
streng geheimen Dokumente aus dem
«Tunnel» herauszubekommen, seinem
Arbeitsort in einem Bunker unterhalb
einesMaisfelds irgendwo auf Hawaii. Die
Dokumente belegenbekanntlich, dass die
NSAmit ihrenMethodenzurMassenüber-
wachunggegendieVerfassungverstossen
hat. Snowden beschreibt, wie sein Ent-
schluss über Monate gereift ist, seine
Kenntnisse, die er als Systemadministra-
tor gewonnenhat, andieÖffentlichkeit zu
tragen. Wie er darunter gelitten hat, mit
niemandemüber seineEntdeckungen re-
den zu können. Wie er es irgendwann
physisch nicht mehr aushielt – er bekam
epileptische Anfälle – und anfing, auf
mühsamstemWeg Kopien von zahllosen
Dokumenten anzufertigen und unbe-
merkt ausder Institutionherauszubekom-
men, deren Spezialität die Überwachung
ist. Der Whistleblower erzählt, warum er
zum Schluss kam, die Dokumente nicht
selbst zuveröffentlichen, sondern sie den
Medien anzuvertrauen, undwie er es an-
stellen musste, um unbemerkt mit der
Dokumentarfilmerin Laura Poitras und
dem Journalisten Glenn Greenwald in
Kontakt zu treten.
SnowdensHindernislauf ausdemTun-

nel liest sich spannendwie ein Krimi, die
technischen komplexen Details sind so
beschrieben, dassmanauchals Laienach-
kommt.Manhält inne indenPassagen, in
denen er erklärt, was ihn motiviert hat.
Wie die Arbeit bei der NSA ihn zum Ver-
fechter für das Recht auf Privatsphäre
gemacht hat, die er im Zeitalter von zu-
nehmender Datensammelei, sei es durch
Staat oder Unternehmen, immer stärker
bedroht sieht. Sein nüchterner Ton ver-

AutobiografieEdwardSnowdenberichtetdavon,wieerdasNSA-Programm
zurMassenüberwachungöffentlichmachteundwas ihndasgekostethat

EinNerd,dervielriskierthat

mittelt den Eindruck eines gewissenhaf-
tenMannes, der fast zwanghaft auf Fehler
im System hinweisen muss. Erst recht,
wenn es Fehler sind, die verfassungs-
widrig sind und Bürgerinnen und Bürger
ihrer Privatsphäre berauben.
Snowden ist kein Draufgänger auf der

Suche nach Ruhm. Vielmehr ein Soldat,
der sich in den Dienst einer Sache stellt
und dafür alles riskiert. Mit seinen Auf-
deckungen ist es ihm gelungen, eine glo-
bale Debatte über Privatsphäre als Men-
schenrecht loszutreten. 2013 ordnete der
US-Kongress Untersuchungen gegen die
NSAan.Apple führtenachSnowdensEnt-
hüllungen starke automatischeVerschlüs-
selungen für iPhones und iPads ein. Statt
http benützen Webseitenplattformen
heutehttps (s = secure),wasdasAbfangen
von Daten für Dritte erschwert.
ImerstenTeil von «PermanentRecord»

lerntmanEdward SnowdenalsKindken-
nen, das so fasziniert ist vomerstenCom-
puter, den der Vater nach Hause bringt,
dass er jede freieMinute damit verbringt.
Er erkundet das noch junge Internet wie
die Seefahrer damals den unbekannten
Globus. Er lernt programmieren und ha-
cken, als Teenager macht er die Atom-
behörde auf eine gravierendeSicherheits-

lücke auf deren Webseite aufmerksam.
Sein Antrieb: panische Angst vor einem
nuklearen Holocaust. Der Sohn von
Eltern, die beide für die Regierung arbei-
teten, verliess nach 9/11 sein Zimmer und
den Bildschirm und ging in die Armee,
schied aber wegen einer Verletzung aus.
Er setzte seinen Staatsdienst als IT-Mann
beimGeheimdienst fort undbaute bei der
NSA am Systemmit, dessen Zweck er vor
sechs Jahren öffentlich machte. Seither
lebt der heute 36-Jährige mit seiner Frau
LindsayMills in Moskau im Exil.
Für viele ist Snowden ein Held. Die

amerikanische Regierung, für die er ein
Verräter ist, reichte amTagderVeröffent-
lichung von «Permanent Record» eine
Klage gegen Snowden und seine Verleger
ein,weil NSA, CIAundUS-ArmeedieVer-
öffentlichung der Autobiografie hätten
genehmigenmüssen. Deshalb sollen nun
alle Tantiemen an den Staat gehen. Ben
Wizner von der «American Civil Liberties
Union»verteidigt Snowden.DasBuchent-
halte keine Geheimnisse, ausserdem sei
es verfassungswidrig, eineGenehmigung
der Veröffentlichung zu fordern. Die Kla-
ge gegen «Permanent Record» hebt die
Relevanz dieses Buches nur noch deut-
licher hervor. ●

Heute kommuniziert
Edward Snowdenvor
allemperVideo. Im
Bild eine Performance
mit Snowden-
Hintergrundvon Jean-
Michel Jarre in Berlin.
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MichaelvanOrsouw:BlauesBlut.Royale
GeschichtenausderSchweiz.
Hier und Jetzt 2019. 312 S., umFr. 39.–,
E-Book41.–.

VonAlexis Schwarzenbach

Die Eidgenossenschaft hatte bekanntlich
nie einen König, aber in die Schweiz
kamen sie in Scharen, die gekrönten
Häupter. Da war zum Beispiel Königin
Victoria, die sich 1868 für zweiMonate in
Luzern aufhielt undvondort ausdasLand
erkundete.Obwohl sie inkognito anreiste,
löste der Aufenthalt der britischen Mon-
archin eine regelrechte Schweizbegeiste-
rung bei ihren Untertanen aus. Danach
kamen die Engländer in immer grösserer
Zahl indieAlpenrepublik, viele von ihnen
in Gruppen des britischen Pauschalreise-
pioniers Thomas Cook.
Als Staatsgäste machten Monarchen

der Schweiz deutlich später ihre Aufwar-
tung.Der deutscheKaiserWilhelm II.war
der erste von ihnen, der 1912 zu einem
offiziellen Staatsbesuch anreiste. Ihm zu
Ehren wurden Manöver abgehalten, mit
denen der nachmalige General im Ersten
Weltkrieg,UlrichWille, demGast ausdem
Norden die Resultate seiner nach preus-
sischem Vorbild durchgeführten Armee-
reformpräsentierte. Filmaufnahmen des
kaiserlichen Besuchs zeigen, dass Schau-
lustigedamals zuhaufdie StrassenZürichs

MichaelMartens: ImBrandderWelten. Ivo
Andrić, eineuropäischesLeben.
Zsolnay 2019, 494 S. umFr. 40.–.

VonCyrill Stieger

Ivo Andrić, 1892 in der mittelbosnischen
Stadt Travnik geboren, wuchs im musli-
misch geprägten Višegrad im Osten Bos-
niens auf. SeineElternwarenkatholische
bosnischeKroaten. Imserbischdominier-
ten Königreich Jugoslawien stieg er zum
Spitzendiplomaten auf undwar von 1939
bis 1941 Botschafter in Berlin. In der Zeit
der deutschen Besetzung im Zweiten
Weltkrieg lebte er zurückgezogen in Bel-
grad.Währendumihnherumalles zusam-
menbrach, schrieb er die beiden Romane
«Wesire und Konsuln» und «Brücke über
die Drina», die seinenWeltruhm begrün-
deten. Beide spielen, wie viele andere
seinerWerke, inBosnien zur Zeit derHerr-
schaft der Osmanen. Nach dem Zweiten

GeschichteWashabenMonarchen inderSchweiz zusuchen?
Michael vanOrsouwerzähltdazukurzweiligeAnekdoten

AuchdieSchweiz
liebtdieRoyals

BiografieMichaelMartenserzähltdasLebendes jugoslawischenSchriftstellers, dervonverschiedenenSeiten

DiemoralischeGratwanderungdesIvoAndrić

säumten, als Wilhelm II. am Hauptbahn-
hof ankam und in einer offenen Kutsche
durch die Stadt zu seinem Domizil in der
Villa Wesendonck fuhr.
Dieser und elf weiteren Geschichten

von Monarchen in der Schweiz ist der
Zuger Historiker Michael van Orsouw in
seinemneuenBuchnachgegangen.Neben
bekannten Episoden wie der Ermordung
der österreichischenKaiserin Elisabeth in
Genf 1898 gibt es in diesem flüssig ge-
schriebenen und schön gestalteten Buch
auch royale Geschichten zu entdecken,
die bisher vermutlich nur wenige kann-
ten. Besonders interessant ist der Fall des
schwedischenKönigsGustav IV.Adolf, der
nach seiner Abdankung 1809 in der
Schweiz seine Zelte aufschlug. Zunächst
liess er sich inBasel nieder underwarb für
1500 Franken das Bürgerrecht der Rhein-
stadt. Weil es ihm dort aber mit der Zeit
doch nicht so gut gefiel, verreiste er in
RichtungFrankfurt undverlangte vonden
Baslern erfolglos die Einbürgerungs-
gebühr zurück.NachdemseineVersuche,
wieder auf den Thron zu gelangen, end-
gültig gescheitert waren, kehrte Gustav
Adolf indie Schweiz zurück. Er verbrachte
seinen Lebensabend als zusehends
schrulliger Zeitgenosse in einer Pension
in St. Gallen. Dass seine Tochter, die
Grossherzogin von Baden, demWirt des
«Weissen Rössli» regelmässig Geld zu-
steckte, damit der Ex-Königüber dieRun-
den kam, hat dieser nie erfahren.

Weltkrieg war Andrić Präsident des
Schriftstellerverbands und das literari-
sche Aushängeschild des sozialistischen
jugoslawischen Staates. 1954 wurde er
Mitglied des Bundes der Kommunisten.
Der anpassungsfähige Beamte des jugo-
slawischen Königreichs wandelte sich
zum loyalenGenossen Ivo, der anfänglich
Lobreden auf Tito hielt und den sozialis-
tischen Aufbau pries. 1961 erhielt Andrić
den Literaturnobelpreis.
Wie passt das alles zusammen?Dies ist

eine der Fragen, denenMichael Martens,
Korrespondentder «FrankfurterAllgemei-
nen Zeitung», in seinem umfangreichen
Buchnachgeht. Er spricht von einer prag-
matischen Anpassung mit dem Ziel, sein
literarisches Werk zu schützen. «Wäre
Andrić nicht so vorsichtig gewesen, wie
erwar,wüsstenwir heute nichts von ihm
als Dichter», lautet sein Fazit. Zugleich
aberwarAndrić,wie auchMartensbetont,
sein Leben lang ein überzeugter Jugo-
slawe, ein Anhänger der Idee eines ge-

meinsamenStaates der Südslawen.Dafür
nahmer vieles inKauf, unddarin liegt ein
weiterer Grund für seinen politischen
Opportunismus. Im kommunistischen
Jugoslawien setzte er sich zwar für ver-
folgte Schriftsteller in fernenLändern ein,
nicht aber für bedrängte Dissidenten in
seinerHeimat; auchdannnicht, als er sich
diesnachderVerleihungdesNobelpreises
1961 hätte leisten können.
Martens beendet sein Buch aus guten

Gründen nicht mit Andrićs Tod 1975. In
den Jahrendanachwurden seineBosnien-
Romanemit ihren zeitlosen Themen und
dem verschlungenen, oft auch konflikt-
beladenen Ineinander vonKulturen, Reli-
gionenundVölkernmehrdenn je für poli-
tische Zweckemissbraucht und von allen
Seitenvereinnahmt. Bis heutenimmt sich
jeder das heraus, was ihm ins Konzept
passt. Für nationalistischeKroaten ist der
bosnischeKroateAndrić allein schondes-
halb einVerräter,weil er in der serbischen
Variante der serbokroatischen Standard-

Der belgische
Kronprinz Leopold
undPrinzessinAstrid
Anfangder dreissiger
Jahre.

Dass das Faszinosum Monarchie auch
inder republikanischenSchweiznicht erst
seit der Märchenhochzeit von Prinzessin
Diana 1981 grassiert, belegt der Fall der
belgischenKöniginAstrid.Währendeines
privaten Ferienaufenthalts am Vierwald-
stättersee verunglückte die 29-Jährige
1935 bei einem Autounfall in Küssnacht
am Rigi. Alsbald brachten Einheimische
Blumen und ein Holzkreuz an die Unfall-
stelle,mit der Zeit entwickelte sich gar der
Brauch, dass frisch verheiratete Paare aus
der Innerschweiz dem Ort einen Besuch
abstatteten, weil die verstorbene Monar-
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vereinnahmtwurde

sprache schrieb. Radikale Bosniaken se-
hen in ihmeinen Feind Bosniens und des
Islam. Der bosnische Serbe Radovan Ka-
radžić liesswährenddesKrieges von 1992
bis 1995Andrićs Erzählung «Brief ausdem
Jahr 1920» an ausländische Diplomaten
verteilen – als Beweis dafür, dassHassund
Gewalt ein Bestandteil der bosnischen
Mentalität seien.DerKrieg sei deshalb, so
Karadžićs Botschaft, unvermeidlich und
der serbische Kampf gerechtfertigt.

Martens hat für seine Biografie jahre-
lang Archive durchstöbert, Notiz- und
Tagebücher des Schriftstellers ausgewer-
tet. Der Aufwand hat sich gelohnt. Das
Buch ist hervorragend geschrieben und
bietet trotz der Materialfülle eine span-
nendeLektüre.Wermehrüber die schwer
fassbare Persönlichkeit Andrićs mit all
seinen Widersprüchen, die Entstehung
seinerWerke, seineTätigkeit alsDiplomat
inHitler-Deutschlandundüber die dama-
ligen turbulenten Zeiten erfahren will,
kommt um dieses Buch nicht herum. ●

llko-SaschaKowalczuk:DieÜbernahme.
C.H. Beck 2019. 320 S., umFr. 24.–,
E-Book 15.–.

VonVictorMauer

WennandiesemSonntag inThüringendie
Wahllokale schliessen, dannwerden sich
mehr als fünfzig Prozent der Wähler für
eine Partei entschieden haben, die ent-
weder wie «Die Linke» Karriereschleuse
und Heimat für strukturelle Opportunis-
ten in der DDRwar oder aber wie die «Al-
ternative für Deutschland» als selbst-
ernannte «konservativ-patriotische Pro-
testbewegung» Deutschland «grundsätz-
lich neu ausrichten» will. Tatsächlich ist
in den letzten fünf Jahren etwas ins Rut-
schen geraten, und zwar primär imOsten
des Landes. Nach einer jüngst veröffent-
lichtenStudiederBerlinerGesellschaft für
Politikforschung und Politikberatung
«PolicyMatters»haben58ProzentderOst-
deutschendasGefühl, heute nicht besser
vor staatlicher Willkür geschützt zu sein
als inderDiktaturderDDR,und41Prozent
sagen, man könne seine Meinung heute
nicht freier oder sogar nur weniger frei
äussern als vor 1989.

Das sind erstaunliche Zahlen, die dreis-
sig Jahre nach der Maueröffnung einer
Bestandsaufnahmebedürfen. Ilko-Sascha
Kowalczuk, einer der kreativsten Köpfe
unter den ostdeutschen Historikern und
Projektleiter und Fachkoordinator beim
Bundesbeauftragten für die Unterlagen
des Staatssicherheitsdienstes der ehema-
ligenDDR,widmet seinen jüngstenEssay
BeobachtungenüberdiedeutscheEinheit.
Dabei versucht er, subjektive Einschät-
zungen und wissenschaftliche Befunde
zur Deckung zu bringen.

Der reisserische Titel wird der gewollt
pointierten Studie allerdings nicht ge-
recht. Zwar lässt auch Kowalczuk keines
der Klischees über Fehler und Verfehlun-
gen im Vereinigungsprozess aus: von der
vermeintlich radikalsten Schocktherapie
im postkommunistischen Europa über

PolitikVonderEuphoriebis zurKrise:EinEssayzeichnetnach,wie
OstdeutschlandTeil derBundesrepublikwurde

EineganzeLebenskultur
brachzusammen

den rigiden Austausch der ostdeutschen
Eliten bis hin zur zielstrebig verfolgten
westdeutschen kulturellen Hegemonie.
Doch er weiss auch, dass die bis zur Kari-
katur überzeichneten Thesen nicht wei-
terhelfen. Deshalb betont er die politi-
schen Handlungszwänge und den zeit-
lichen Druck – primär hervorgerufen
durch die Massendemonstrationen in
OstdeutschlandunddenAusreisestrom–,
denen sich die Entscheidungsträger seit
demSommer 1989 ausgesetzt sahen.Weil
beide Aspekte aber kaum in Beziehung
zueinander gesetztwerden, entsteht eine
analytische Unausgewogenheit, die der
Autor letztlich nicht aufzulösen vermag.

Umsowichtiger ist derHinweis auf den
scharfenStrukturbruch, denderAbschied
vonder ostdeutschenArbeitsgesellschaft
quasi über Nacht bedeutete. Die «Men-
schen verloren nicht nur ihre Arbeit, son-
dern auch sozialeBeziehungenund sozia-
len Zusammenhalt, der grösstenteils über
die Arbeit gestiftet und gefestigt worden
war». Der Zusammenbruch der Arbeits-
gesellschaft war eben nicht nur der Zu-
sammenbruch einesWirtschaftssystems,
sondern auch der Zusammenbruch einer
Lebenskultur, der subjektiv als fehlende
Anerkennung erlebt wird.

Dabei allein, einem verspäteten Verei-
nigungsschock, lässtKowalczukes freilich
nicht bewenden.Vielmehr verweist er auf
zweiweitereFaktoren, diedazubeitragen,
die ostdeutschen politischen und gesell-
schaftlichen Verwerfungen der letzten
Jahre besser zu verstehen: den schweren
Rucksack der Geschichte, der mit der be-
reits auf die Weimarer Republik bezoge-
nen Formel einer «Demokratie ohne
Demokraten»umschriebenwird, und auf
eine wachsende Orientierungslosigkeit,
die als Konsequenz der Globalisierung in
der Negation der Komplexität des politi-
schenProzessesunddamit imPopulismus
Zuflucht sucht. Dieser wichtige Aspekt
wird nur gestreift. Aber weil Kowalczuk
imNachwort bereits seinenächstenBuch-
projekte ankündigt, darf man auf eine
vertiefende Analyse gespannt sein. ●

Als nochMarxund
Engels über das Land
wachten– Szene aus
derDDR, vor dem
Palast der Republik in
Berlin.
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chin als Schutzpatroninder Liebeundder
Ehe galt. Dieses seltsameVerhalten ist auf
die erfolgreiche Kommunikation von
Astrids Ehe mit dem belgischen König
Leopold als Liebesbund zurückzuführen.

DochdieHintergründeder geschickten
Neuinszenierung europäischer Monar-
chien im 20. Jahrhundert interessieren
Michael van Orsouw nur am Rand. Viel-
mehr geht es dem Autor, der sich selber
als «literarischerAllgemeinpraktiker» be-
zeichnet, um Kurzweiligkeit und gute
Unterhaltung.Das gelingt ihmmit diesem
Buch ausgezeichnet. ●
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TheresaLachner: Lvstprinzip.
Blumenbar 2019. 224 S.,
umFr. 30.–, E-Book 18.–.

VonGina Bucher

Es geht umSex –undvielmehr. Dieweib-
liche Perspektive auf Sexualität ist heute
keineRevolutionmehr, aber es kannnicht
schaden, sich auch 2019 damit zu befas-
sen, sei es alsMannoderFrauoder *.Denn
viele (besondersFrauen) sind esnicht, die
unter ihrem echten Namen über dieses
Thema schreiben, und viele (Frauen wie
Männer) wissen immer noch wenig über
weiblicheLustundUnlust. ImBuch «Lvst-
prinzip» beschreibt Theresa Lachner,wie
ihr gleichnamiges Blog entstanden ist
(«mit v statt u, weil Vulva, Vagina und
natürlich Domain nicht mehr frei»). Kei-
neswegsmit sachlich-nüchternerDistanz,
sondern ausgesprochen autobiografisch
– rotzig, flott und wütend.
Trotz Gesetzesartikeln ist Gleichbe-

rechtigung 2019 in vielen Köpfen immer
noch nicht angekommen. Das ist Frauen
wie Theresa Lachner nicht erst durch
Trump und #MeToo klargeworden. Nach
wie vor gelten Frauen als Schlampen,
leben sie zu offenkundig ihre Lust aus.

GesellschaftDieBloggerinTheresaLachnerentlarvtBildungslücken inSachenSex

Eine«Bravo»fürErwachsene
werden zu müssen. Die Grundfrage mo-
dernerMenschen: «Bin ichnormal?»wird
mit einem Ja und Ausrufezeichen beant-
wortet. Je länger sie sichmit Sex befasse,
umso tiefer seiendie Bildungslücken, auf
die sie stosse, sagt Theresa Lachner. Und
sie meint damit nicht etwa die Aufklä-
rungsdefizite sechzehnjähriger Adoles-
zenter, sondern diejenigen Erwachsener.
«Lvstprinzip» ist einBuch, das in die heu-
tige Zeit passt und nicht nur von Begeh-
ren, sondern auch von einer Generation
auf Sinnsuche erzählt, der oft genug (fast)
die ganzeWelt offensteht unddie sich auf
immer wieder neuen Plattformen zu in-
szenieren weiss. Die Autorin ist, wie sie
selbst feststellt,mit knappdreissig Jahren
noch etwas zu jung für ihre Memoiren –
unddochveröffentlicht sie genau solche.
Jahrelang reiste Theresa Lachner als

Digitalnomadin durch dieWelt, gründete
ihr Blog,machte sich selbständigundver-
liebte sich grenzüberschreitend. Bis sie
merkte,was Zuhause eigentlichbedeutet.
In ihrem Fall zuerst einmal ein fester
Wohnsitz, eine Ausbildung zur Sexologin
und etwas weniger Tempo. Nicht auf alle
Fragen hat sie Antworten gefunden (wie
lebt eine freie Frau?), und oft genug hat
sieWidersprüche in ihremVerhalten ent-
deckt.Work in progress eben. ●

Viele Frauen suchen nach häuslicher
Gewalt immer noch den Fehler bei sich
selbst. Tabus ändern sich, aber Sex bleibt
letztlich Kommunikation. Was willst du,
waswill ich,waswollenwir, und geht das
alles zusammen?
Lachner gehört mit Jahrgang 1986 zu

einer Generation, welcher Postfeminis-
mus einBegriff ist, die anderUni Frauen-
ideale verschiedener Medientitel mitein-
ander verglich, mit einer Festanstellung
garnicht erst rechnete, aber schnell lernte,
wie man im Internet monetarisiert. Die
selbstverständlich sexpositiven Feminis-
mus lebt und auch keine Scheu hat, laut
darüber zu reden – geschweige denn, be-
herzt darüber zu schreiben.
Vor unterdessen vier Jahren gründete

sie das Blog als «Freiraum für sexuelle
Gedanken, ohne Selbstverbesserung,
ohne Sensationsgeilheit, ohne ‹50 Shades
of Grey›», weil sie nicht mehr bewerten,
nichtmehr erklären, sonderneinfach «das
Ganze» mal anschauen wollte. Das Blog
ist Lachners Antwort auf die verlogene
Themensetzung gängiger Frauenmaga-
zine, die «Service-Charakter» sagen, aber
«Blowjob-Ratgeber» meinen.

«Lvstprinzip», BuchwieBlog, lesen sich
wie eine feministisch gefärbte «Bravo» für
Erwachsene:Manerfährt einiges, ohne rot
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DasbritischeBuchDerverhängnisvolleTraumvonderGrossmacht

Wer den Brexit verstehenwill, kommt
an dieser kurzen, aber weitsichtigen
Analyse vonWilliamWaldegrave nicht
vorbei (Three Circles intoOne: Brexit
Britain: Howdidweget here andwhat
happens next?Mensch Publishing
2019). Nur 125 Seiten umfasst das Buch,
ist gut verständlich, leicht zu lesen –
aber dennoch sowichtig.

LordWilliamWaldegrave of North Hill
(Bild unten) ist ein konservativer Politi-
ker imHouse of Lords, jüngster Sohn
einer adeligen Familie. Nach Eton,
Oxford undHarvard folgte die klassi-
sche politische Karriere in den Regie-
rungen vonMargaret Thatcher und
JohnMajor und ab 1998 Jahre in der
Londoner City. Mit seinem scharfen
Blick für historische Zusammenhänge
hat der jetzige Präsident der Universität
Reading ein Büchlein veröffentlicht, das
demVereinigten Königreich schonungs-
los den Spiegel vorhält.

Warum habenwir den Brexit? Die
Einschätzung vonWaldegrave in den
13Kapiteln des Buches: Grossbritan-
niens Selbstverständnis alsWeltmacht
stimme nichtmehr. Aber das wolle sich
niemand eingestehen. Der Buchtitel
Three Circles intoOne bezieht sich auf
das nach demWeltkrieg von Churchill
formulierte Konzept des Vereinigten
Königreiches als «Superpower» im Zen-
trum dreier «majestätischer» Einfluss-
kreise: des Commonwealth, der eng-
lischsprechendenWelt mit der «special
relationship»mit den USA und des drit-
ten Kreises, Europas.

Doch diesesModell stimme nichtmehr:
Länder wie Indien, Australien und
Kanada seien nichtmehr auf London
angewiesen. Die «special relationship»

mit Amerika seiWunschdenken der
Briten, aber nicht die Realität der Ameri-
kaner. Und die Europäische Union?
DieMitgliedschaft in der EU sei den
Briten leichtfertig als Mitgliedschaft in
einemwirtschaftlichen Klub verkauft
worden, nie aber als das, was es in
Wirklichkeit sei, nämlich dieMitglied-
schaft in einer langsam zusammenwach-
senden politischen Einheit. Auch das
wollten sich die Briten lange nicht ein-
gestehen.

Jetzt sei die Lüge aufgeflogen, habe zum
Brexit geführt. Was jetzt komme, sei
schmerzhaft, sagtWaldegrave voraus.
Grossbritannien stehe verunsichert vor
demMorast des «Brexit Ditch», wie er es
nennt, des unheiligen Grabens, der
durchquert werdenmüsse. Der Autor,

derzeit Schuldirektor des Eton College,
beobachtet mit Sorge, wie die Säulen
der Demokratie angegriffen werden:
die Souveränität des Parlamentes, das
Vertrauen in die Unabhängigkeit der
Gerichte, die Unantastbarkeit der
Krone, das Vertrauen in die freie
Meinungsäusserung. «Unser Selbst-
verständnis ist zerbrochen. Das hat dem
Vertrauen in unsere Institutionen ernst-
haft geschadet, und das kannman nicht
einfach rückgängigmachen», schreibt
Waldegrave. DieWahrheit schmerze, sei
aber wichtig. «Jetzt habenwir keine
Lügemehr, die uns verbindet.» Gross-
britannien brauche ein neues Selbst-
verständnis.

Wie wird diese neue Vision für Gross-
britannien aussehen? Ist es die Illusion
eines von Europa losgelösten «Singa-
pur-an-der-Themse»? Der Pudel der
USA? Die reumütige Rückkehr in die
EU?Wohl kaum. Grossbritannien, so
Waldegrave, müsse begreifen, dass es
keineWeltmachtmehr sei. «Wäre es
nicht besser, wir würden in der Ge-
wichtsklasse kämpfen, die uns zusteht?
Diemeisten Boxer tun das», schreibt er.
Kein Sitz imWeltsicherheitsrat der Uno
mehr, keine Armee, die strotzend an
der Seite Amerikas dieWelt zu beherr-
schen suche. Grossbritannienmüsse
endlich einsehen, dass es vielleicht so
etwas wie Kanada oder Australien sein
könne, einfach ein normales, mittel-
grosses, europäisches Landwie andere
auch.

Für Brexit-Anhänger wird das Buch eine
bittere Lektüre sein. AberWilliam
Waldegrave legt den Finger auf die
Wunde. Nur eine neue Ehrlichkeit lasse
das Land Friedenmit sich schliessen.●
Bettina Schulz, London

JohanSchloemann: «Ihaveadream».Die
Kunstder freienRede.C.H. BeckMünchen
2019. 288 S., umFr. 34.–, E-Book 26.–.

VonManfredKoch

Wer indiesenWochendenKampfdes bri-
tischen Parlaments gegen Boris Johnson
imFernsehenverfolgt, bemerkt vielleicht
zum ersten Mal, wie klein und ärmlich
ausgestattet der Sitzungssaal des House
of Commons ist. Grün gepolsterte Bänke,
auf denen die Abgeordneten sich drän-
geln, ohne ein Schreibpult vor sich, ja,
ohne auch nur den nötigen Raum für das
Abstellen einer Aktentasche. Debatten-
redner erheben sich und sprechen frei
stehend, in beklemmender Tuchfühlung
mit den «sehr ehrenwerten» Banknach-
barn. Der Mangel hat Methode: Es gibt
keinenPlatz,womaneinManuskript hin-
legen könnte, um eine Rede abzulesen.

SchondieRäumlichkeit garantiert so, dass
das Parlament ein Ort der freien Rede ist.
«Ich habe dieses Haus noch nie mit Noti-
zen in der Hand betreten!», rief ein Abge-
ordneter im 18. Jahrhundert stolz aus.Das
ist dieGrundhaltungder «Gentleman-Ora-
lität», der sich britischeVolksvertreter bis
heute verpflichtet fühlen.
Kenntnisreich, klug und klar führt Jo-

hanSchloemanndurchdieGeschichteder
Rhetorik vonderAntikebis zurGegenwart
und stellt dabei das Verhältnis von spon-
tanerMündlichkeit und schriftgestützter
Beredsamkeit in den Mittelpunkt. Auch
die Redner der Athener Volksversamm-
lung im 5. Jahrhundert v. Chr. mussten
ohneManuskript sprechen (damals wäre
dies dasAbwickeln einer Papyrusrolle ge-
wesen!), abermehrundmehrwarendiese
‹freien› Reden ausformulierte Texte, die
die Politiker auswendig lerntenunddann
effektvoll, als fiele ihnen das alles gerade
ein, vorzutragen pflegten.

«Manmuss dieRede so verfassen, dass
man es nicht merkt, und den Anschein
erwecken, dassmannicht künstlich fabri-
ziert, sondern natürlich redet.» So be-
schreibt Aristoteles in seiner «Rhetorik»
die Technik simulierter Mündlichkeit,
deren Meister in unseren Tagen Barack
Obama war. Seine Reden las der frühere
amerikanische Präsident, für das Publi-
kumnicht sichtbar, vomTeleprompter ab
und verstand es, sie durch Kunstpausen,
Augenkontakt und Nachdenklichkeits-
gesten als Eingebungen des Augenblicks
erscheinen zu lassen.
Obamas Nachfolger Donald Trump ist

demgegenüber tatsächlich ein Liebhaber
der Rede aus dem Handgelenk («off the
cuff»). Solche Spontaneität funktioniert
problemlos, weil es nur darum geht, die
immergleichen Formeln herauszuspu-
cken.Das istmeist deprimierend, oft aber
auchnur zumLachen: «We loveMichigan.
We loveMichigan. We love it.» ●

Kulturgeschichte JohanSchloemannerzählt einekurzeundprofundeGeschichtederRhetorik

StegreifkünstlerundAbleser

DerAbschiedder
Briten vonder EUhat
etwasGewaltsames.
Daswird imWandbild
vonBanksy inDover
spürbar.

AutorWilliam
Waldegrave (unten).
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Buchtipps

JolandaNeff amCyclocross-Worldcup. (Niederlande, 27. Januar 2019)
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Bücher,dieSiesichsparenkönnen
Ja, er ist ein weltberühmter
Modedesigner. Er sammelt
Kunst undmalt auch selbst.
Hat viel erlebt, beruflich wie
privat. Ein Tausendsassa
und ein Glückskind ist die-
serWolfgang Joop. Nur
schreiben kann er leider
nicht. Das beweist er in sei-
nem autobiografischen
500-Seiten-Schmöker «Die
einzigmögliche Zeit»
(Kindler). Ob Joop von der
Kindheit auf einemBauern-
hof bei Potsdam erzählt, von
Liebe und Erfolg, DDR und
Stasi, Paris, New York oder
Monte Carlo, von Abschie-
den oder Neuanfängen:
Stets ist die erstbesteWort-
hülse gut genug. Nicht einen
leuchtenden Satz gibt es in
dieser Plauderprosa. (pap.)

In denmeisten Büchern
passiert ja wenig. Es gibt
aber auchwelche, da wird
man von lauter Handlung
geradezu erschlagen. «Das
Erbe» ist in dieser Hinsicht
ein krasser Fall. Beziehungs-
krise, Nazideutschland, Ver-
brechen,Wiedergut-
machung, Betrug, Gier,
Altruismus, Hass, körper-
liche Gewalt und eine einge-
mauerte Leiche sind nur ein
paar Handlungsstränge, die
Ellen Sandberg in ihren
«spannenden Familien-
roman» eingebaut hat. Of-
fenbar ist die Autorin, die
sonst als Inge Löhnig
schreibt, ihrer Selbst-
beschreibung als «Best-
sellerautorin» selber auf den
Leim gegangen. (PT.)

DasMädchen hat keinen
Namen, darf nicht lesen und
ist als Findelkind die Diene-
rin aller imDorf. In «Miroloi»
entwirft die deutsche Auto-
rinKarenKöhler eine
archaischeWelt. Unterdrü-
ckung – vor allem, aber nicht
nur der Frauen – ist an der
Tagesordnung. Beim Lesen
steht einem überdeutlich
vor Augen, dass dieser
Roman etwas erklärenwill,
nämlichwie das Patriarchat
funktioniert. Auf über 400
Seiten kommt in dieser klei-
nen Inselwelt drastisch eins
zum anderen: Frauenhass,
Gewalt, geheimes Lesen-
lernen, Liebe, Todesstrafe
und Emanzipation. Da hätte
man auch ein Lehrbuch
lesen können. (läu.)

Jolanda
Neff
«TheMysteriousAffair at Styles»
vonAgathaChristie
«RunorDie»vonKilian Jornet
Kürzlich war ich in Japan. Auf dem
14-stündigenHinflughatte ich Zeit für ein
ganzes Buch, das war wunderbar. Ich
habe Agatha Christies ersten Krimi «The
Mysterious Affair at Styles» gelesen, mit
dem Detektiven Hercule Poirot. Von
Christie habe ich schon sehr viel gelesen,
sie ist eine tolle Autorin. Ihre Feinfühlig-
keit mag ich besonders. Bei Agatha
Christie geht es nicht primär um Mord
und Totschlag, sondern um dasMensch-
liche. ImGegensatz dazu sind viele ande-
reKrimis von extremerBrutalität geprägt.

Als ich ein Kind war, habe ich Bücher
am Laufmeter verschlungen. Heute lese
ich natürlich viel weniger, aber immer
noch sehr gern.Allerdings komme ich fast
nur imFlugzeugdazu.Wenn ich aneinem
Rennen bin, ist der Tag bis zum Letzten
gefüllt, dann ist Lesenunrealistisch.Umso
mehr geniesse ich es, beim Fliegen ein
paar Stunden amStückungestört zu sein;
sogar dasEssenwird einemgebracht: eine
Luxussituation. Vor ein paar Monaten
habe ichmir einenKindle gekauft. Zuerst
war ich kritisch, weil ich richtige Bücher
doch lieber habe. Aber inzwischen finde
ich das E-Book super für unterwegs.

Von Autoren, die ich mag, lese ich
oft mehrere Bücher. Sehr gut gefällt

Wasliest ...
mir Ken Follett, wie er seine Geschich-
ten in den historischen Hintergrund ein-
bettet. Letzthin habe ich ausserdem
Tina Turners spannende Autobiografie
gelesen. Ich bin in einem Buchladen zu-
fällig darauf gestossen. Lustig finde
auch Sophie Kinsellas «Shopaholic»-
Bücher.

Natürlich lese ich auch gern Titel, die
mit Sport zu tun haben. Sehr beein-
druckend ist «Run or Die» von Kilian
Jornet.Was dieser Bergläufer tut und be-
schreibt, ist schlicht wahnsinnig. Eben-
falls empfehlenswert ist Peter Sagans «My
World». Aber längst nicht allemeine Lek-
türen haben einen Bezug zu Sport. Um
mich zu entspannen, lese ich gerne auch
etwas anderes. Es gibt keinen besseren
Weg, Einblick in andereWelten zu erhal-
ten, als die Literatur.

Ich lese viel lieber ein Buch, statt einen
Film zu schauen. So bin ich in meiner
eigenen Vorstellungswelt, kann mir
meine eigenen Gedanken machen und
immer wieder dahin zurückkehren. Das
Gute an den Büchern ist ja auch, dass sie
nicht so schnelllebig sindwie viele ande-
re Dinge, diewir heute konsumieren. Ein
Buch hält eine Weile an. Als nächstes
möchte ich Agatha Christies «Mord im
Orientexpress» lesen. Den Film vonKen-
neth Branagh habe ich extra nicht ge-
schaut, ich möchte mir meine eigenen
Bilder machen.●

Jolanda Neff, 26, ist Schweizer Moutain-
bikerin. Dieses Jahr verteidigte sie ihren
Titel als Europameisterin, an den Welt-
meisterschaften in Kanada gewann sie
Silber.
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BestsellerOktober2019

Erhebung GfK Entertainment AG im Auftrag des SBVV; 15. 10. 2019. Preise laut Angaben von www.buch.ch.

SachbuchBelletristik

1 Martin Suter: AllmenundderKoi.
Diogenes. 272 S., um Fr. 36.–.

2 ThomasMeyer:Wolkenbruchswaghalsiges
Stelldichein...Diogenes. 288 S., um Fr. 33.–.

3 GianMaria Calonder: Endstation Engadin.
Kampa. 208 Seiten, um Fr. 21.–.

4 Jan-Philipp Sendker: DasGedächtnis des
Herzens.Blessing. 336 Seiten, um Fr. 33.–.

5 JojoMoyes:Wie ein Leuchten in tieferNacht.
Wunderlich. 544 S., um Fr. 36.–.

6 JoNesbø:Messer.
Ullstein. 576 S., um Fr. 36.–.

7 Jussi Adler-Olsen: Opfer 2117.
dtv. 592 Seiten, um Fr. 33.–.

8 David Lagercrantz: Vernichtung.
Heyne. 432 Seiten, um Fr. 33.–.

9 Simone Lappert: Der Sprung.
Diogenes. 336 Seiten, um Fr. 33.–.

10 ArnoCamenisch: HerrAnselm.
Engeler. 112 Seiten, um Fr. 27.–.

1 Edward Snowden: PermanentRecord.
S. Fischer. 432 Seiten, um Fr. 29.–.

2 Rolf Dobelli: DieKunst des digitalen Lebens.
Piper. 256 Seiten, um Fr. 26.–.

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

4 Bahar Yilmaz: Duwurdest in den Sternen
geschrieben. Integral. 224 Seiten, um Fr. 24.–.

5 Pascal Voggenhuber: Love yourself.
Giger. 160 Seiten, um Fr. 28.–.

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

7 LudwigHasler: Für einAlter, das nochwas
vorhat.Rüffer & Rub. 144 Seiten, um Fr. 29.–.

8 MadelyneMeyer: EndlichWein verstehen.
AT Verlag. 152 Seiten, um Fr. 28.–.

9 JamieOliver: Veggies.
Dorling Kindersley. 312 Seiten, um Fr. 39.–.

10 StephenHawking: KurzeAntworten auf grosse
Fragen.Klett-Cotta. 255 Seiten, um Fr. 25.–.

BücheramSonntagNr.10
erscheintam24. 11. 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, 8001 Zürich, erhältlich.

AgendaNovember

Basel
Internationales Literaturfestival
8. bis 10.November
Mit Herta Müller (Bild),
Patrick Deville, Carolin
Emcke, Thomas Hürli-
mann, Nicolas Mathieu,
Terézia Mora, Ilma
Rakusa, Eugen Ruge, Aura
Xilonen und vielen anderen
mehr. Programm: www.buchbasel.ch

Mittwoch, 13. November, 20Uhr
Deniz Yücel: Agentterrorist.
Moderation: Christoph Keller. Fr. 15.–.
Kaserne Basel, Klybeckstrasse 1b.

Bern
Dienstag, 5.November, 18.15Uhr
Dana Grigorcea, Zürich: Die Dame mit
dem maghrebinischen Hündchen.
Eintritt frei. Universität Bern,
Hauptgebäude, Hochschulstrasse 4.

Dienstag, 19. November, 18.15Uhr
Sherko Fatah: Berlin. Der letzte Ort.
Eintritt frei. Universität Bern,
Hauptgebäude, Hochschulstrasse 4.

Zürich
Sonntag, 10.November, 17Uhr
Lukas Bärfuss: Malinois. Buchpremiere.
Fr. 20.–. Literaturhaus, Limmatquai 62.

Dienstag, 12. November, 20Uhr
Milena Moser: Den Toten geht es blen-
dend. Fr. 25.–. Kosmos, Lagerstrasse 104.

Freitag, 15. November, 20Uhr
Salman Rushdie:
Quichotte.
Moderation: Bernard
Senn. Fr. 45.–/35.–.
Volkshaus, Stauffacher-
strasse 60.

Mittwoch, 27. November, 19.30Uhr
Dragica Rajčić Holzner: Glück.
Buchpremiere. Moderation: Daniel
Rothenbühler. Fr. 20.–.
Literaturhaus, Limmatquai 62.

SatireDasHeft fürsGrobe:Vierzig Jahre «Titanic»

ImNovember 1979 lief die «Titanic», das «endgültige
Satiremagazin», vomStapel. Zeichner undTexter der
ersten Stundewaren vor allemehemalige «Pardon»-
Mitarbeiter: Robert Gernhardt, Peter Knorr, Chlodwig
Poth, Hans Traxler, FriedrichKarlWaechter und
andere. Bis heute ist dasHeftmit Verlagssitz in Berlin
undRedaktionssitz in Frankfurt das grösste deutsche
Satireheft. Die Druckauflage liegt bei knapp 100000
Exemplaren. Die inhaltliche Spannweitewar immer
gross: ImHeft fandendie verspieltenKolumnenMax

Goldts ebensoPlatzwie die sprachkritischenPolemi-
ken EckhardHenscheids. Die Titelblätterwarenmeist
grell undprovokativ. Lustvoll attackierten sie den
gutenGeschmack. Gegen 500Blätter sind es inzwi-
schen; sie alle sind abgebildet in einemGrossband
zum40-jährigenBestehendesHefts. Unsere Bilder
ziertenNr. 11/1989undNr. 4/2016.ManfredPapst
Titanic. Das endgültige Titel-Buch. 40 Jahre nur
verarscht! Hrsg. vonTimWolff,MartinaWerner u. a.
Kunstmann,München 2019, 416 S., umFr. 57.–.
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ISBN 978-3-312- 01148-3

»Mit so viel kluger
Zärtlichkeit ist von
tiefer ehelicher
Zuneigung selten
erzählt worden.«

Doppiozero
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