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Der König der Schweiz
Niemand war im Bundesstaat mächtiger alsAlfred Escher. Der Zürcher Politiker und
Industriemagnat katapultierte die Schweiz in die Moderne, wurde aber zuletzt das Opfer
seiner eigenen Erfolgsgeschichte. Seine Ämterkumulation und seine antidemokratische
GGGeeesssiiinnnnnnuuunnnggg wwwaaarrreeennn bbbeeerrreeeiiitttsss zzzuuu ssseeeiiinnneeennn LLLeeebbbzzzeeeiiittteeennn eeeiiinnn AAAuuussslllaaauuufffmmmooodddeeellllll – eeerrr ssstttaaarrrbbb vvveeerrreeeiiinnnsssaaammmttt.
Was seinemNachruhm nichts antat: Auch 200 Jahre nach seiner Geburt gilt Alfred Escher
als Lichtgestalt des Liberalismus.
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Was ist Freiheit? Ganz konkret? Eigentlich ist so ein kleiner Ein-
leitungstext nicht der richtigeOrt für Grundsatzfragen. Aber ich
habe gerade Literatur aus der Türkei gelesenundkanndieser
Frage deshalb nicht ausweichen.MeineVersuche einer Antwort:
Mit demVelo über eine Landstrasse sausen. Überall hingehen
und reisen können. Leben,mitwem ichwill.MeineMeinung
sagen. In derNacht allein spazieren gehen, ohnedassGefahr
droht. Buchstaben lesenunddurch sie in eine andereWelt ein-
tauchen. Auf neueGedanken kommen.Abstimmenkönnen.
Aus derHöheüber die Berge schauen.Nein sagen (das ist aller-
dings recht schwer). Nicht antworten,wenndasHandy läutet.
Waswürden Sie auflisten?Was bedeutet Freiheit für Sie?
Wenn ich es recht bedenke, ist der Preis, den ich fürmeine
Freiheit zahle, sehr klein. Freiheit ist in diesemLand einfach da,
zumindest fürmich als Besitzerin eines Schweizer Passes.
Anders sieht es für Asli ErdoğanundAhmetAltan aus. Sie
wurden in der Türkei in der ersten grossenRepressionswelle der
RegierungErdogan 2016 verhaftet –wegen ihrer journalisti-
schenArbeit. AhmetAltan sitzt noch immer hinter Gittern. Das
Buch, das er dort geschriebenhat, geht ans Lebendige. Die Frage
nachder Freiheit stellt sich imGefängnis ungleich dringlicher.
Doch in einemautoritären Landmit kontrollierter Presse kann
Literatur einMittel sein, seine Freiheit zu behaupten.Mehr dazu
lesen Sie auf Seite 14. In diesemHeft gibt es ausserdemeine
Neuerung: Ab sofort finden Sie in «Bücher amSonntag» eine
ganze Seite Kinder- und Jugendbücher (Seite 12).
Ichwünsche Ihnen eine spannende Lektüre.
Martina Läubli

Immerdiese
Grundsatzfragen

Francis Fukuyama
(Seite 18).
Illustration von
André Carrilho
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Belletristik

JulianBarnes:DieeinzigeGeschichte.
Übersetzt vonGertraudeKrueger.
Kiepenheuer&Witsch 2019, 304 S.,
umFr. 32.–, E-Book 19.–.

VonManfred Papst

Der Verfasser des Klappentexts hat sich
verrechnet: SusanMcLeod ist nicht knapp
zwanzig, sondern fast dreissig Jahre älter
als Paul, der uns hier seine Geschichte
einer unmöglichen Liebe erzählt. Wir
schreibendie 1960er Jahre.Der Ich-Erzäh-
ler ist zu Beginn des Romans Student im
ersten Semester. Er lebt noch bei den
Eltern imSüdenvonLondon, im«Village»,
einer gepflegten Vorortsiedlung mit Ein-
familienhäusern und Ligusterhecken.
Susan ist eine reife Frau in seiner unmit-
telbaren Nachbarschaft. Mutter von zwei
erwachsenen Töchtern, unglücklich ver-
heiratet mit einem langweiligen Mann,
der sich als gewalttätiger Trinker ent-
puppt. Seit zwanzig Jahrenhabendie bei-
den keinen Sexmehr.

HeimlichesGlück
Das erfahrenwir aber erst viel später. Zu-
nächst erlebenwir Susan als grossbürger-
lich, locker, attraktiv. Sie ist ungemein
witzig, lebenshungrig und versteht sich
aufs Flirten. Ihr Mann tritt kaum in Er-
scheinung. Er ist eine Stütze der Gesell-
schaft, verdient viel Geld, spielt ein biss-
chen Golf. Im Tennisklub lernen seine
unbefriedigteFrauundder jungePaul sich
kennen. Sie spielen im Doppel, in aller
Unschuld zunächst. Doch alsbald funkt
und knistert es. Die beiden treffen sich –
zuerst heimlich, doch nach und nach in
allerOffenheit. Das darf nicht sein in ihrer
spiessigen Umgebung. Vom Tennisklub

werden sie in kalter schriftlicher Empö-
rung ausgeschlossen.

Ihre Liebe ist aber dennoch kein «coup
de foudre». Es geht auchnicht umsThema
«reife Frau gibt verführerischen Nach-
hilfeunterricht». Susan ist keine Mrs.
Robinson, wie wir sie aus dem Film «The
Graduate» mit dem jungen Dustin Hoff-
mannkennen.Es gehtummehrundande-
res: um das Ineinander von Lieben und
Leiden, umdieWeite des Sehnens in einer
engenWelt. Gleichsam inZeitlupe stossen
die beiden Protagonisten einander zu.
Sexuell sind sie fast gleich unerfahren.
Doch sie suchen und finden sich. Erkun-
den einander. Entdecken die Welt in der
Wimper, im Ohrläppchen. Am Anfang
ihrer Beziehung steht ein so grosses wie
heimliches Glück. Das Versteckspiel be-
deutet Seligkeit.

«Wo hast du nur mein Leben lang ge-
steckt?», fragt Susan Paul ein ums andere
Mal. Was für ein wunderbarer Satz! Da
finden,mit Platon zu sprechen, zweiHälf-
ten zusammen.Dochwie sie sich insFreie
wagen, geraten sie auch in eine ausweg-
loseGefangenschaft. Sie haben einander,
aber sonst nichts. Das ist das Paradoxdie-
ses grossartigen Romans, der sorglos be-
ginnt und in immer tiefere Abgründe der
Liebe führt.

Nach einem besonders heftigen Ge-
waltakt, bei demSusans sturzbetrunkener
Gatte sie gegen eine Wand stösst und ihr
den Kiefer bricht, ist sie endlich bereit,
dem ehelichen Trauerspiel ein Ende zu
setzen. Mit Paul zieht sie nach London.
Ein kleines Reihenhaus in einem noch
nicht gentrifizierten Teil der Metropole
wird ihr Heim. Wie sie dieses einrichten
und bunt bemalen, ist eine der be-
rückendsten Szenen des Romans. Paul
studiert nun zielstrebig die Rechte, um

bald für das gemeinsameEinkommensor-
gen zu können, für welches Susan einst-
weilen mit ihrem «Weglauffonds» aufge-
kommen ist. Nun könnte alles gut sein.
Doch Susan verliert sich langsam, aber
unwiederbringlich imAlkohol, den sie bis
dahin so verabscheut hat. Paul bemerkt
das Problem erst allmählich, dann aber
immer deutlicher. Es besetzt sein ganzes
Leben. Er sieht seine Geliebte im Nebel
der Sucht verschwinden. Riecht ihren
Atem, entdeckt die verstecktenFlaschen,
durchschaut ihre Lügen, redet ihr zu,
streitet mit ihr. Das Misstrauen vergiftet
alles. An die Stelle der Liebe treten ab-
wechselnd Mitleid und hilflose Wut. Am
Ende, als er gar nicht weiter weiss, zieht
Paul aus.Mehr als ein Jahrzehnthat er um
Susan gekämpft. Es war alles vergebens.
Als gut Dreissigjähriger findet er sich ab
mit einem resignativen, geordneten Le-
ben: in Berufen, die ihn unterfordern,
erfüllt er seine Pflicht. Doch die Glut sei-
ner frühen Jahre ist dahin.

BittereRückschau
Drei Teile umfasst der neue Roman von
Julian Barnes, und drei verschiedenen
Erzählperspektiven sind sie zugeordnet.
Imerstender je rundhundertseitigenKa-
pitel erzählt Paul, inzwischen ein Mann
von etwa siebzig Jahren, als Ich-Person:
liebevoll, zärtlich, bisweilen auch iro-
nisch. Im zweiten Teil wird aber aufge-
räumt: Da korrigiert Barnes alles, was er
zuvor gesagt hat, und berichtet scho-
nungslos im appellativen Du, was falsch
war in der Liebe von Paul zu Susan. Diese
Passagen sind ihrer Heftigkeit kaum zu
ertragen –undgeradedeshalb grosseLite-
ratur. Im dritten Teil seines Romans so-
dann zieht sich Julian Barnes in die Er-
Form zurück. Noch immer geht es um

RomanDergrossebritischeAutor JulianBarnesstellt dieFragenachdemwahrenLeben.
«DieeinzigeGeschichte» erzählt vonderverzweifeltenHingabeeinesNeunzehnjährigen
zueiner fastdreissig JahreälterenFrau.Packend, erschütterndundbisweilensogar lustig

Alldievergebliche
Liebesmüh
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Paul, doch er ist in die Ferne gerückt,
gleichsam zu einem Schemen geworden.
Resignation ist an die Stelle der Liebe ge-
treten. Die «einzige Frage» nach dem Zu-
sammenhang von Lieben und Leiden
bleibt im Vagen.
«Die einzige Geschichte» ist zugleich

ein spannenderRomanundeineReflexion
über diese traditionelle Erzählform. In
unangestrengtem Parlando begegnet er
uns. Barnes versteht es meisterhaft, uns
in den kreativen Prozess einzubeziehen
und damit zu Komplizen zumachen. Zu-
dem ist er ein Virtuose des Dehnens und
Raffens. Bei entscheidenden kleinen
Momenten verweilt er über Seiten; dann
wieder handelt er ein Jahrzehnt auf fünf
Zeilen ab. Die Textur seiner Prosa ist, so
unangestrengt sie uns anmutenmag, raf-
finiert unddicht. Sie überblendet die Zei-
ten. Mit magischer Kraft erweckt Barnes
die Träume der 1960er Jahre zum Leben.
Gleichzeitig spürenwir, dass hier ein ein-
samerMann umdie siebzig spricht, weh-
mütig, illusionslos, mit hellem Verstand
und sehr britischemUnderstatement.

Klarundwahr
Der Titel des Romans ist auf dem Um-
schlag durchgestrichen, ebenso wie die
Buchstaben der drei Hauptkapitel. Da
denktmanzunächst an einenGagdesGe-
stalters. Doch auf Seite 235 des Romans –
einmal mehr in der trefflichen Überset-
zung von Getraude Krueger, die uns
Barnes seit Jahrzehntenhöchst verlässlich
nahebringt – wird eine Notiz von Paul
zitiert, die Licht ins Dunkel bringt. «Es ist
besser», heisst es da, «die Liebe erfahren
und verloren zu haben, als nie geliebt zu
haben.» Der Autor fügt an: «Das blieb ein
paar Jahre so stehen; dann strich er es
durch. Dann schrieb er es wieder hin;
dann strich er eswieder durch. Jetzt stan-
den beide Einträge nebeneinander, einer
klar und wahr, der andere durchgestri-
chen und falsch.»
Wasklar undwahr ist,wasdurchgestri-

chen und falsch: Das lässt diesermeister-
hafteRomanoffen. JulianBarnes, 1946 in
Leicester geboren, bestätigt mit ihm sei-
nen singulärenRang, dener schonmit den
Werken «Metroland», «Flauberts Papa-
gei», «Bevor sie mich kannte», «Eine Ge-
schichte derWelt in 10½ Kapiteln» sowie
etlichen anderen bewiesen hat. Er ist in-
des auch ein brillanter Essayist. Seine
Versuche zur Literatur und Malerei ge-
hören zumBesten,wasmanderzeit lesen
kann. Julian Barnes ist zugleich ein poeta
doctusundein genuiner, sinnlicher Erzäh-
ler. Seiner 2008verstorbenenLebenspart-
nerin Patricia Olive Kavanagh, deren
Nachnamen er als Pseudonym für seine
vier Kriminalromane verwendete, hat er
im nur scheinbar nüchtern-sachlichen
Buch «Lebensstufen» ein bewegendes
Denkmal gesetzt; die politischenNötedes
russischen Komponisten Dmitri Schosta-
kowitsch hat er im Roman «Der Lärm der
Zeit» (2017) überzeugend gestaltet.
Wenndie Schnarchnasen in Stockholm

gelegentlich einmal aufwachenund ihren
ramponiertenNobelpreis zuneuemLeben
erwecken würden: Hier böte sich die Ge-
legenheit, zurAbwechslung einmal etwas
Sinnvolles zu tun.●

Die Liebe, die Julian
Barnes beschreibt,
beginnt voller
Leichtigkeit und führt
dann in immer tiefere
Abgründe.
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BarbaraHonigmann:Georg.
Hanser,München 2019, 157 S.,
umFr. 27.–, E-Book 20.–.

VonKlaraObermüller

Eskomme ihr vor, hatBarbaraHonigmann
einmal geschrieben, «als ob jederKünstler
überhaupt immer nur ein Thema hat, um
das er ein Leben lang kreist und das er
nicht loslassen kann». Auf die Autorin
selbst trifft diese Aussage zweifellos zu.
DasThema,umdas sie kreist, ist sie selbst,
ihre LebensgeschichteunddieGeschichte
ihrer deutsch-jüdischen Familie. Seit sie
in ihrem 1986 erschienenen «Roman von
einem Kinde» von jenem existenziellen
Bruch in ihrerBiografie – demSprungvom
Osten in den Westen, von Deutschland
nach Frankreich, von der Assimilation in
dieOrthodoxie – berichtet hat, schöpft die
70-Jährige aus dem Fundus ihrer Fami-
liengeschichte, inder sich alleVerwerfun-
gen und Katastrophen spiegeln, die das
20. Jahrhundert der Welt bescherte. «Ein
Kapitel ausmeinemLeben»nannte sie die
Auseinandersetzung mit ihrer Mutter,
«Eine Liebe aus nichts» die Annäherung
an den kurz zuvor verstorbenen Vater.
Und nun noch einmal der Vater: Georg

Honigmann, der Spross aus gutbürger-
licher jüdischer Familie, der sich erst in

RomanBarbaraHonigmannnähert sich
erneut ihrerFamiliengeschichtean– in
unverwechselbaremTon

Porträteines
melancholischen
Sozialisten

Berlin, dann im englischen Exil als Jour-
nalist einen Namen machte, unter dem
Einfluss einer Frau, BarbarasMutter, zum
Kommunisten wurde und sich nach dem
Krieg jenem Kreis von Emigranten an-
schloss, die zurückkehrten, um sich im
Osten amAufbau eines neuen, friedliche-
ren Deutschland zu beteiligen. Die Foto
auf dem Buch, das jetzt seinen Namen
trägt, zeigt einen eleganten, leichtmelan-
cholisch, leicht ironisch dreinblickenden
Herrnmit Fliege, der so gar nicht aussieht,
wie man sich einen strammen Genossen
vorstellt. Unddas ist er bei allemGlauben
an die weltverändernde Kraft des Sozia-
lismus wohl auch nie gewesen.
Seine Tochter schildert ihn als eine

Existenz zwischenallenStühlen, als einen
Mann, der den Juden zu deutsch, den
Deutschen zu jüdisch, den Genossen zu
bürgerlich und den Bürgern zu bohème-
haft erschienenwarundunter der fehlen-
denZugehörigkeit ein Leben lang gelitten
hatte. «Er war einfach ein charmanter,
unwiderstehlicher Misanthrop», bringt
HonigmanndenväterlichenCharakter auf
den Punkt und lässt durchblicken, wie
sehr siediesenMenschengeliebthat, auch
wenner ihrmit seinenAffärenundseinem
politischen Lavieren das Leben oft un-
nötig schwer gemacht haben dürfte.
Das Buch «Georg» ist dort am besten,

wodie Autorin sich demVater behutsam,

aber nicht unkritisch nähert: dort, wo sie
versucht, zu verstehen, was nicht zu ver-
stehen ist, dort, wo sie versucht, ihm ge-
recht zuwerden, auch in seinemVersagen.
Geschicktweicht sie derGefahr postumen
Psychologisierens aus. Sie umkreist ihre
Figur, legt sie nicht fest. Dass dies gelingt,
ist jenem unverwechselbaren Honig-
mann-Ton zu verdanken, der scheinbar
leicht über das Schwere hinwegzugehen
versteht undgleichwohl denheiteren Sei-
tendesLebensnie ganz zu trauen scheint.
Wie nah sie dabei demWesen des Vaters
kommt, realisiert man jetzt, da sie ihn
selbst nocheinmal zuWort kommen lässt.
Weniger zu überzeugen hingegen ver-

mögen jene Passagen, in denen die
Schriftstellerin meint, Zeitgeschichte
nacherzählenzumüssen, umdieBiografie
desVaters imhistorischenKontext zuver-
orten. Das Vorgehen mag seine Berechti-
gung haben und zur besseren Verständ-
lichkeit des Geschehens beitragen. Doch
es läuft dem leichtfüssigen Duktus der
Honigmannschen Sprache zuwider, und
man meint bisweilen statt der Tochter
eine unbeteiligte Historikerin zu hören,
die nichts weiss von dieser Sehnsucht
nach einem Vater, der für immer uner-
reichbar bleiben wird. ●

Barbara Honigmann liest am 12. März im
Literaturhaus Zürich aus «Georg».

GeorgHonigmann (1903–1984) ist auf dem Jüdischen Friedhof in Berlin-Weissensee begraben.
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Tayari Jones: Ingutenwie inschlechten
Tagen.DeutschvonBritt Somann-Jung.
Arche,München2019. 350S.,umFr. 31.–,
E-Book21.–.

Von Stefana Sabin

Im Fahrwasser wirtschaftlichen Auf-
schwungs ist auch inden amerikanischen
Südstaaten eine städtische schwarzeMit-
telschicht entstanden. Ihr entstammen
die Figuren im vierten Roman von Tayari
Jones, indemdie sentimentaleGeschichte
einer Ehe untrennbar von der sozialen
Wirklichkeit erzählt wird. Die Ehe-
geschichte ist eher banal. Roy und Celes-
tial lernen sich an der Uni kennen, gehen
zusammen aus, verlieben sich, heiraten.
Roy ist Manager, Celestial ist Künstlerin.
Beide stehen am Beginn ihrer Karrieren
und machen Zukunftspläne. Aber dann
werden sie auseinandergerissen und ihre
Leben aus der Bahn geworfen.
Roy wird verhaftet und verurteilt für

eineTat, die er nicht begangenhat. «Erhat
nichts getan», sagt Roys Schwiegervater,
«ausser zur falschen Zeit am falschen Ort
ein schwarzer Mann zu sein.» Auch das,
so impliziert der Roman, ist eine eher
banale (amerikanische) Geschichte. Und
in dieser schrecklichen Banalität liegt die
Sprengkraft des Buchs.

DasGeschehenwird ausverschiedenen
Perspektivenerzählt,weil dieFiguren sich
als Ich-Erzähler abwechseln. Jeder Erzäh-
ler und jede Erzählerin veranschaulicht
einen anderen Aspekt des Geschehens,
aber alle – Roy und Celestial, seine Eltern
undSchwiegereltern, seinKumpel ausder
Uni – sind überzeugt, dass der Ernst, mit
dem die Polizei auf die Beschuldigung
reagiert, und die Rabiatheit, mit der die
Justiz allenBeweisen zumTrotz zu einem
Schuldspruch kommt, in tiefsitzendem
Rassismus gründen.

Lebendriftenauseinander
«DieMänner in unserenFamilien können
jederzeit im Gefängnis landen», sagte
Tayari Jones in einem Interview in der
Fernsehsendung «The View». «Ich wollte
über die Kollateralschäden eines solchen
Geschehnisses schreiben. Was bedeutet
dieses gesellschaftliche Unrecht für den
Alltag?» Wie schon in ihren früheren
Romanen will Jones, die 1970 in Atlanta
geborenwurdeundander dortigenEmo-
ry University unterrichtet, die Literatur
nutzen, um soziale Wirklichkeit aufzu-
deckenundBetroffenheit zuwecken.Da-
bei pflegt sie einen Realismus, der ohne
Ironie und Pathos auskommt.
Zwar ist das juristische Unrecht, das

Roy widerfährt, der eigentliche Angel-
punktdesRomans, aber es bildet dennoch
nur den sozialen Hintergrund einer
modernen Liebesgeschichte. Denn Jones
erzählt fast nichts über das Leben im Ge-
fängnis, sondern konzentriert sich auf die
Beziehung zwischen Roy und Celestial –
aber dabei wird deutlich, dass ihre Ehe

RomanMit ihremBuchübereineEhe,diedramatischausdenFugengerät, istdieAutorinTayari Jones
zumStarderamerikanischenLiteraturszenegeworden

ZurfalschenZeitamfalschenOrt

und ihre auseinanderdriftenden Lebens-
entwürfe nicht ohne ihre gesellschafts-
politische Implikation betrachtetwerden
können. «Was ich durchgemacht habe»,
sagt Roy, ist das, «was wir alle in diesem
Land durchmachen».
Tayari Jones beschreibt, wie Roy seine

anfänglicheVerzweiflungüberwindetund
sich mit seiner Lage arrangiert – und wie
Celestial ihre eigene Hilflosigkeit zu lin-
dern lernt,wie beideNähe trotz der Ferne
ausprobieren und wie sie sich langsam
einander entfremden, während der An-
walt eineBerufungnachder anderen ein-
reicht. Und Celestial ist sogar noch froh,
dass Roy nicht gleich erschossen wurde
und dass es immerhin die Möglichkeit
einerBerufunggibt, denn: «GegendieKu-
gel einesCopskannmannicht inBerufung
gehen.»

VonOprahWinfreyverfilmt
Dieser nüchterne Satz spielt auf die
schrecklicheRealität in denUSAan.Denn
tatsächlich werden junge schwarze Män-
ner regelmässig Opfer von Polizeigewalt
– die Protestbewegung «Black Lives Mat-
ter» entstand 2013 und macht seitdem
immerwieder durch Kundgebungen und
andere politischeAktionen auf das alltäg-
liche Unrecht an Schwarzen, also auf den
grassierenden Rassismus, aufmerksam.
«Was mir passiert ist, könnte jedem pas-

Die Bestsellerautorin
Tayari Jones, 48,
unterrichtet Creative
Writing.
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sieren», sagt Roy einmal. Hatte er ge-
glaubt, dass erdurchAusbildung,Einkom-
men und Erfolg dem Rassismus früherer
Zeiten entkommenkönne,muss er erfah-
ren, dass der herbeigesehnte ethnische
Frieden instabil unddass er als schwarzer
Mann unverändert gefährdet ist. Und als
der Anwalt mit der Berufung schliesslich
Erfolg hat und Roy entlassen wird, kann
er nichtmehr indas Leben zurückkehren,
aus demer gerissenwurde.War er vorher
ein erfolgreicher Manager mit Zukunfts-
plänen und berechtigten Hoffnungen,
bleibt er nach einer unschuldig abgeses-
senen Haftstrafe ein Ausgestossener, ein
Exknacki ohne Arbeit und ohne Familie.

DassRoydennocheinenWegaus seiner
emotionalen und sozialen Misere findet,
verleiht dem Roman eine optimistische
Note, diemöglicherweise auch seinenEr-
folg in den USA miterklärt. Von der
Bücher-App Apple Books wurde er zum
«Buch des Jahres» erklärt, von «Time
Magazine» undder «WashingtonPost» zu
den besten Romanen von 2018 gezählt,
vonBarakObamaempfohlen. So ist dieser
Roman zu einem Megaseller geworden
und wird von Oprah Winfrey verfilmt.
Diese breite Wirkung verdankt sich vor
allem demWirklichkeitskern seiner dra-
matischen Geschichte – seine politische
Brisanz ist für europäische Leserinnen
undLeser nur bedingt nachvollziehbar.●



Belletristik

8 ❘ NZZamSonntag ❘ 24. Februar 2019

DursGrünbein:AusderTraum(Kartei).
Suhrkamp, Berlin 2019. 576 S.,
umFr. 40.–, E-Book 30.–.

VonFlorian Bissig

Ist der Traum aus? Um Himmels willen,
nein! «Am Beginn der Poesie stand der
Traum / vermutlich in allen Sprachen,
allen Kulturen», schreibt Durs Grünbein
in einem langen Gedicht, das den Band
«AusderTraum(Kartei)» eröffnet.Und«in
den Träumen / ist jeder ein Dichter». Als
Berufsträumer und publizierender Poet,
der die poetische Dichte des Traums für
seineArbeit fruchtbarmachenwill,wehrt
sich Grünbein gegen die Psychologisie-
rung des Traums. Diese verfehle den
Traum in seinemWesen, «als Kunstwerk,
Exzess, Phantasieprodukt / als eine Aus-
drucksform, ähnlich der Poesie». Schuld
sei Freudmit seinerTraumdeutung, deren
Triumph «die Niederlage der dichteri-
schen Vorstellungskraft» sei.

Undüberhaupt, «ohneTraumwäredie
Realität kaumzuertragen», schreibtDurs
Grünbein im Titeltext, dem auch persön-
licheTraumprotokolle beigefügt sind.Die
Realität, das sindUnrechtsregime,Kriege
und Genozide. Da schneidet der Traum
mit Leichtigkeit besser ab. «Der Traum
mag täuschen – die Realität aber ent-
täuscht zuverlässig.» Träume erinnern
Grünbein immer an die Freiheit und lie-
fern die Impulse, vorgeblichen Notwen-
digkeiten zu misstrauen. Physikalischen
wie politischen – wie dem eisernen Vor-
hang, hinter demder 1962 inDresdenGe-
borene die Kindheit verbracht hatte. «Im
Traum habe ich Blut geleckt.»

ZwistmitUweTellkamp
Diese Nebenbemerkungmuss dem Leser
des 500-seitigen Bandes genügen, um
selbst die Verbindung zum nächsten Teil
des Buchs zu machen, in dem sich Grün-
bein seinen Erinnerungen an Ostberlin,
Dresden, dieDDRundderenEnde zuwen-
det. DasBuch ist einKonvolut ausEssays,
Reden, Vorworten, Notizen und allerlei
Schnipseln inVers undProsa, zuwelchen
leiderwederDatumnochKontext derEnt-
stehung angegeben sind.

In «Der Weg nach Bornholm» erzählt
derDichter,wie er als Berliner Student am
9.November 1989mit Tausendenanderen
DDR-Bürgern den Grenzübergang Born-
holmer Strasse passieren und das erste
Mal Westluft atmen durfte. Auch «Die
süsse Krankheit Dresden» nimmt eine
(ost-)deutscheAffärewieder auf: das viel-
beachtete verbale Duell, das er sich im
März 2018mitUweTellkampgeliefert hat.
Die beidenDresdner teilen zwar die Liebe
zu ihrer Geburtsstadt und haben diese
beide literarisch verarbeitet (Tellkamp im
Roman «Der Turm» und Grünbein im Er-

PoesieundProsaDursGrünbeinschöpft
in seinenNotatenausderTiefe seiner
Lektürenund lobtdieKlassiker

Träumenals
Beruf

innerungsbuch «Die Jahre im Zoo»), das
Heu haben sie jedoch nicht auf der glei-
chenpolitischenBühne.Grünbeinwurde
vomwohlgeplantenAngriff seinesmigra-
tionskritischen Gegners überrumpelt.
Nun reicht er seine Argumente in einer
persönlichen Erzählung nach, die mit
Reflexionen über die empfindliche ost-
deutsche Seele angereichert ist: «Die-
selben Leute, die nach 1989 in die Sozial-
systeme desWestens eingewandert sind,
beklagen sich heute über den Zuzug aus
anderen Erdteilen.»

Bildungshuberei
Blut geleckt hat Grünbein nicht nur im
Traum von der Freiheit, sondern auch in
der Vertiefung in die literarischen Klassi-
ker aller Zeitalter. Das ist seit drei Jahr-
zehnten seinen traditionsgesättigten Ge-
dichten zu entnehmen und ebenso dem
grössten Teil des Bandes, der Texte zu
Dichtern von Ovid bis Benn und darüber
hinaus versammelt. Der Bildungsüber-
fluss seiner Gedichte, der GrünbeinMitte
der neunziger Jahre zum Liebling der
Feuilletons machte und ihm als 33-Jähri-
gemdenBüchnerpreis einbrachte, hat die
Leser zunehmendermüdet. In Prosaform
ist er ein wenig geniessbarer.

Gern folgt man dem Autor in seinen
AuslegungenvonGedichten (etwaDroste-
Hülshoffs) oder biografischenAnekdoten
(etwa von Goethes «Fasanentraum») und
ebenso in den kursorischen Werkbiogra-
fien einer ganzenReihevonDichtergestal-
tenwie StefanGeorge, Ernst Jünger, Gott-
fried Benn oder Ezra Pound.

ZuDurs Grünbeins
Sammlunggehören
auch Fotografien, hier
ein verblasstes
Wahlplakat, das der
Autor in Sarajevo
aufgenommenhat.

Grünbein ist kulturgeschichtlich be-
schlagen und trefflich in der Freilegung
des ästhetischKostbaren. SeinGenre aber
bleibt leider meist irgendwo zwischen
Schulbuch und Magazin stecken. Dies
nicht nur inder LobeshymneaufOvidmit
demverräterischenTitel «EinKlassiker für
alle Fälle», wo dem Leser beschieden
wird: «Die ‹Ars Amatoria› ist das einfluss-
reichsteLehrgedicht derAntike, behaupte
ich. Sie gilt als ein frühes Beispiel prakti-
scher Ratgeberliteratur.» Man vermisst
einen essayistischen Zugriff auf das Ma-
terial, der über das Belehren undBewun-
dern hinausgeht und der es nicht ständig
einem Gewährsmann wie Mandelstam
oder Kafka überlässt, den Ausführungen
eine griffige Pointe hinzuzufügen.

Spannend verspricht es nochmals zu
werden,wennGrünbein vonder Einfluss-
angst redet. Ist das vielleicht der Klump-
fuss des gefallenen Götterlieblings, der
Grund für einen allzu ehrerbietigen Um-
gangmit denKlassikern?Doch, hangelnd
vonHeld zuHeldundvonEinfluss zuEin-
fluss, spielt er die Sache herunter. «Mich
herumzuquälen mit dem Problem der
Einzigartigkeit kam nicht in Frage, ich
wollte einfach nur mitwirken an diesem
grossen Ganzen der Literatur.» Na, dann
ist ja gut, denn das ist ihm gelungen. Und
vielleicht taucht dereinst doch einmal
eine Vaterfigur in seinen Traumprotokol-
len auf, die sich unmerklich verwandelt:
von Ovid in Petron, Dante, Shakespeare,
Goethe, Kleist, Rilke, Eliot, Pound – um
endlich vom Traumsubjekt erschlagen
oder wenigstens entmannt zu werden. ●
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ChinaMagnum-Fotografenzeigen60JahreGeschichte

Wennwir heute auf Stuart Franklins Fotografie von
1989 schauen, erkennenwir einenWendepunkt in der
EntwicklungChinas: Ein einzelner Passantmit Ein-
kaufstüten tritt einerKolonne vonPanzern entgegen,
die zumPlatz desHimmlischen Friedens rollen, dem
Machtzentrumdes Landes. Dort protestierten Studen-
ten amTag zuvor, dem4. Juni 1989, fürmehr indivi-
duelle Freiheit und eineÖffnungdes Landes. Die kom-
munistische Staatsführung liess die Proteste auf bru-
talsteArt niederschlagen. Zuvor befand sich China im
Aufbruch. NachdemTodMaoZedongs 1976begann
mit derMachtübernahmedurchDengXiaoping 1979
einePhasederReformen. Damitwar zumindest im
Westenundbei denprotestierenden Studentendie

Hoffnung auf eineDemokratisierungverbunden.Mit
derNiederschlagungder ProtestewiesDengeinen
Weg, der sich in aller Deutlichkeit erst heute zeigt: Die
ReformderWirtschaft gehtmit einerVerfeinerung
derRepression einher. China strebt in Schlüsseltech-
nologiendie globale Führung anundnutzt sie zurKon-
trolle der Bevölkerung. Die Entwicklungvonder kom-
munistischenMachtübernahmebis heutedokumen-
tiert dieses BuchmitAufnahmenhervorragender
Fotografen. Es zeigt tabuisiertenAnstalten für geistig
Behinderte ebensowie Lifestyle-Szenen, dieMartin
Parr inHongkongaufgenommenhat.GerhardMack
MagnumChina. Hrsg. v. Colin Pantall undZhengZiyu.
Schirmer/Mosel 2018. 376 S., 364Abb., umFr. 66.–.

EmanuelMaess:GelenkedesLichts.
Wallstein, Göttingen 2019. 254 S.,
umFr. 31.–, E-Book 19.–.

VonBjörnHayer

Endlich: Vorbei die Zeiten des Relativis-
mus, vorbei die selbstgefällige Ironie der
Postmoderne! Vermehrt trifft man in der
jungen Gegenwartsliteratur – erinnert sei
an Simon Strauss, Anne Reinecke oder
Dorothee Elmiger – auf jene, die sichwie-
der den grossen Fragen unseres Daseins
stellen, ja sich selbstbewusst auf die Su-
che nach Wahrheit und Schönheit bege-
ben. Auch Emanuel Maess darf man mit

seinem überragenden Erstling «Gelenke
des Lichts» jener bisher nochetwas vagen
Strömung der neuen Ernsthaftigkeit zu-
ordnen.

Ganz der Tradition des Goetheschen
Bildungsromans folgend, erzählt der 1977
in Jena geboreneAutor, der inHeidelberg,
Wien und Oxford Politologie sowie Lite-
raturwissenschaft studiert hat, voneinem
unstillbarenProtagonisten.Nachdemdie-
ser zunächst in einem Pfarrhaus im pro-
vinziell gelegenen Urspring an der Werra
aufgewachsen ist, verschlägt es ihn an
verschiedene Universitäten. Am Ende
kehrt er als gereifte Person wieder in die
Heimat zurück. Soweit dieüberschaubare
Handlung. Worin die Geschichte ihr

eigentliches Potenzial entfaltet, sind die
Reflexionen des Ich-Erzählers und die
immerneuenKreise, indie er hineingerät.

ImKontaktmit prägendenKommilito-
nenundProfessoren inCambridgebeklagt
er bald schondas «Dahinsterbender Idea-
listen» in den «Mühlen der Dekonstruk-
tion». Da ihm die «Poststrukturalisten-
Mode» in einer Gegenwart, in der «Gott
weit entrückt» ist, wenig Erfüllung ver-
spricht, richtet sich seinFokusvonAnfang
an auf andere Orientierungspunkte. Statt
auf akademischesDiskursgeklimper lässt
er sich auf das Pathos englischer Gottes-
dienste ein, sinniert über Religion oder
gibt sich schwelgend Richard Wagners
Musik hin. Ferner zitiert er ausgiebig
FriedrichRückert, RainerMariaRilkeund
Novalis. Wie die Anspielung auf Letzte-
ren, der «dasLebennur in einer «Chiffren-
schrift» begriffen hätte, zielen auch die
anderen auf einenverborgenen, symboli-
schenRaum jenseits unsererAlltagswirk-
lichkeit. Um die Krisen der Moderne zu
bewältigen, strebten die Dichter danach,
sie zumindest noch in einem inneren
Sprachkosmos überwinden zu können.

Auch Maess folgt diesem Ansatz und
steht in der Tradition des Ästhetizismus.
Rettung vor dem Unbehagen in der Welt
findet sein Ich-Erzähler vornehmlich in
der Wahrnehmungsweise des Künstlers.
Was er sieht, wird veredelt. So zeugt das
«Morgenmeer» für ihnvonder «Begabung
fürMonumentalmalerei». Und im«Schau-
spiel gärender Fluten» stellt «das Strom-
wesenderHeringe so etwaswiedas leuch-
tendeBand indendunklenWassern»dar.
Wenn an anderer Stelle von einer «Blu-
mengarten-Apotheose» dieRede ist,wird
deutlich, dass dem Schönen in der Natur
überdies das Göttliche innewohnen soll.

Man kann solcherlei Wendungen als
kitschiges oder nostalgisches Dekor ab-
tun. Man kann in ihnen aber ebenso den
Versuch erkennen, in einer vonFragmen-
tierungstendenzen erschütterten Zeit
einen neuen Sinn zu entdecken. Aller-
dings bedarf es dazu mehr als blossen
Nachdenkens eines Subjekts. Zumklugen
Kalkül des Textes gehört, dass sich die
Erzählung seines Helden stets an ein Du
richtet. Gemeint ist eine begehrte Dame,
die sich situativ aufNäheres einlässt, aber
letztlich die Unberührbare bleibt. Sie ist
nur eine vonvielenAbwesenheiten indie-
sem Roman, die jedoch das Streben des
Protagonisten erst entfachen.

«Zuoft hältmandieLeere fürdasblosse
Nichts underfährt nicht denSchwungder
noch unsichtbaren Brücke, die neue Ufer
zuweist», so der Ich-Erzähler. Vondenoft
beschworenen alternativlosen Zwängen
unserer Epoche nimmt man in diesem
zweifelloshöchst anspruchsvollenRoman
kaum noch Notiz. Im Gegenteil: Mit sei-
nem ästhetischen Eigenwillen sowie sei-
ner Faszination für das Andere in Kunst
und Leben tritt Emanuel Maess in einen
radikalen Widerspruch zum Zeitgeist:
emphatisch und mit leidenschaftlicher
Verve! ●

RomanFüreinenneuenÄsthetizismus:DasRomandebütvonEmanuelMaesszeugtvoneinem
radikalenUmdenken inder jungenSchriftstellergeneration

DieWahrheitkehrtzurück
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Nach Jahrendes Exilswohnen Iva Procházková und ihrMann IvanPokornýheutewieder in Prag.
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Iva Procházková, 65.

IvaProcházková:DerMannamGrund.
ÜbersetztvonMirkoKraetsch.Braumüller
2018. 260S., umFr. 27.–, E-Book20.–.

VonUwe Stolzmann

Es ist Frühling 1968. In einer Wohnung in
Prag treffen sich jede Woche ein paar
Männer. Die Freunde reden bis tief in die
Nacht, sie streitenund lachen,undsie rau-
chen viel. Václav Havel heisst einer, Pavel
Kohout ein anderer, Jan Procházka der
dritte. Procházka ist Erzähler, Drehbuch-
autor, Vizepräsidentdes Schriftstellerver-
bands. Seine Freunde und er gehören zu
den Wortführern des Prager Frühlings.
Neben den Männern, im Bad der Procház-
kas, verstecken sich zwei Mädchen – Iva
und ihreSchwester. Sie lauschen.DieFrei-
heit in ihremLand,derTschechoslowakei,
warbishernicht sehrgross. Jetzt aber spürt
die fünfzehnjährige Iva: Mehr Freiheit ist
möglich – auch im Sozialismus.

Wenig später, im August 1968, rollen
Moskaus Panzer durch die Altstadt, Men-
schen sterben. Jan Procházka kommen-
tiert: «Wir dürfen keinen Kompromiss
annehmen, weil jeder Kompromiss auf
das vergossene Blut speien würde.» So
zitiert ihn «Die Zeit» im September 1968.
Es gibt keinen Kompromiss; der Prager
Frühling ist tot. Doch die Gespräche im
verrauchten Zimmer, sie prägen das Leben
von Iva Procházková – und ihre Bücher.

Erst verboten, dannkrank
Prag, ein Nachmittag Ende Januar 2019.
Nová scéna, ein gläserner Protzbau, darin
die Nebenbühne des Nationaltheaters.
WeiteruntenglänztdasCaféNona imChic
derAchtziger –als sei einUfo imVorgestern
gelandet. «Hier sitzenwir gerne,Leute,die
schreiben», erzählt IvaProcházková. «Hier
hat man seine Ruhe.» Im Saal oben wird
der höchste Literaturpreis vergeben, der
Magnesia Litera. Procházková gehört zur
Jury und hat den Preis zweimal selbst be-
kommen. «Ich hatte Glück», sagt sie, doch
das ist Untertreibung: Sie gehört zu den
besten Autoren von Kinder- und Jugend-

büchern. Vor der Glasfront des Café Nona
fliesst der Verkehr Richtung Moldau. Iva
Procházková trinkt Tee. «Dort» – sie weist
auf ein Jugendstilgebäude, das Topič-Ha-
us – «sass der Schriftstellerverband. Vater
hatmichmanchmalmitgenommen.»Was
wurdeaus ihmnachdemPragerFrühling?
«Erst war er verboten, dann krank, dann
tot.» 1971 starbProcházkaanKrebs,mit42
Jahren. «Ich glaube fest: Die Krankheit
wurde durch immer neue Verfolgungen
und Verhöre ausgelöst.»

Krimi ausdemKaltenKrieg
1972 macht Iva Procházková in Prag die
Matura, doch sie darf nicht studieren. Sip-
penhaft. Zehn Jahre lang ist sie Putzfrau,
der Kopf bleibt frei, sie beginnt zu schrei-
ben. 1975 kommt ihr erstes Theaterstück
in Prag auf die Bühne; der Bürgermeister
lässt es verbieten. Ihrem Mann, dem
Schauspieler und Regisseur Ivan Pokorný,
ergeht es ähnlich. Er gründet ein Theater,
spielt zwei Jahre. Dann werden Mitstreiter
verhört, es folgt ein Berufsverbot.
«Irgendwann hatten wir die Nase voll»,
sagt Iva. «Wir hatten ja zwei Kinder.» 1983
reist die Familie über Ungarn nach Jugo-
slawien. Es folgt ein Krimi aus dem Kalten
Krieg: Grenzdurchbruch nach Kärnten. Elf
Jahre lang lebt die Familie in der Fremde,
in Wien, Konstanz, Bremen.

In rascher Folge entstehen wunderbare
Bücher wie «Die Zeit der geheimen Wün-
sche», «Die Nackten» und «Orangentage».
Die Autorin erfühlt die Träume und Ängs-
te von Jugendlichen. Sie schreibt Ge-
schichten voller Gefühl und Abenteuer,
Romanzen, aber auch düstere Utopien.
Habt Mut!, sagt sie ihren jungen Lesern.

Und kämpft, wofür es zu kämpfen lohnt!
In etlichen Texten leuchtet die Geschichte
ihres Vaters auf, besonders in «Carolina»
(1999): Der Grossvater der Heldin gilt als
Volksfeind, als Verräter – weil er sich dem
System nicht beugte. Die Repressionen
machen ihn krank. Wie Jan Procházka.

Im März 2019 wird die Autorin zur Leip-
ziger Buchmesse reisen, Tschechien ist
Gastland. Im Gepäck hat sie ein Drehbuch
zu «Orangentage» sowie den Krimi «Der
Mann am Grund». Warum ein Krimi? «Für
Kinderbücher fehlt mir die Inspiration.
Meine eigenen Kinder sind ja erwachsen.»
Andererseits: Beim Schreiben habe sie viel
über das Genre Krimi gelernt. Und schon
entwickelt sie einen Crashkurs in Sachen
Storytelling: «Ich mag es, wenn man das
Wichtigste schnell sagt. Ohne postmo-
derne Stickerei.»

Procházkovás Kommissar Holina
stammt aus der Slowakei. Das Mordopfer
ist ein korrupter Polizist. Ein Verdächtiger
giert nach einem Auftrag in China; dafür
zahlt er Schmiergeld. Seine Frau wieder-
um ist Kubanerin, Flüchtling wie einst die
Autorin. Im Hintergrund, ganz sacht, hört
man den Sound einer fernen karibischen
Diktatur. Waren Sie froh, als Václav Havel
1990 Präsident wurde? Iva Procházková
lächelt, nickt. Was ist seither mit Ihrem
Land passiert? «Die starken Führer kom-
men wieder zu Wort, wie vor dem Zweiten
Weltkrieg. Ein Oligarch ist an der Macht.»

Diese Künstlerin mischt sich ein wie
einst ihr Vater. Geht zu Demos, unter-
schreibt offene Briefe. Vor zwei Jahren
schrieb sie einen Polit-Thriller, in Tsche-
chien erscheint er im April. Zutaten sind:
Unsaubere Europa-Wahlen, Moskaus lan-
ger Arm, Fake-News, Oligarchen-Geld und
der Mord an einem Journalisten. Die Auto-
rin möchte wissen: Wie halten wir Euro-
päer es mit Freiheit und Demokratie?

Im Februar 2019 übersetzt Mirko
KraetscheinenAuszugaus IvasPolit-Thril-
ler. Am nächsten Tag bittet Procházková
den Übersetzer, er möge den deutschen
Titel ändern. «Kompromisslos» soll er
heissen.Es geht ihrum jedesWort. Es geht
um grosse Werte. Ohne Kompromisse. ●

KriminalromanDie tschechischeErzählerin IvaProcházkovákämpft fürFreiheitundDemokratie

OhneKompromisse
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Jason Lutes: Berlin.Ausdem
AmerikanischenvonHeinrichAnders,
Berlinerisch vonLutzGöllner. Carlsen,
2019. 608 Seiten, Fr. 68.90. Ab 14 Jahren.

VonRegula Freuler

Bevormandie «Berlin»-Trilogie zurHand
nimmt, sollte man sich in die Mitte der
1990er Jahre zurückversetzen. In eine
Zeit, bevor sichdieFernsehredakteure auf
dasThema«DiewildenZwanziger» einge-
schossen hatten und wir die Weimarer
Republiknur ausGeschichtsbüchernoder
allenfalls von Marlene Dietrichs Film-
erfolg «Der blaue Engel» kannten.
Heute haben wir alle diese Bilder im

Kopf, die kecken Berliner Frolleins mit
Glockenhütchen und die pomadierten
Herren, die zum «Neger»-Jazz swingen
und Geschlechterrollen tauschen, wäh-
rend in den Strassen die Armut hungert
und der Kampf zwischen «Roten» und
Nazi-Schlägertrupps tobt. Doch als Jason
Lutes 1996 ein Buch über Brechts Berlin
entdeckte undbeschloss, ein 600-Seiten-
Epos über diese Untergangsepoche zu
zeichnen, war das alles noch nicht hip.
Im vergangenen Jahr hat der Zeichner

aus Seattle seinen «Berlin»-Zyklus nun
abgeschlossen. In denUSA ist er in 22Ein-
zelheftenundhier als Trilogie erschienen.
Seit kurzem liegt er als Sammelband vor,
mit Nachwort, Interview, Vorzeichnun-
gen, Literaturverzeichnis.

Gleichaufder erstenSeite erweist Lutes
dem Stummfilmklassiker «Die Sinfonie
einerGrossstadt» (1927) Reverenz, indem
er mit einer Zugfahrt in die Hauptstadt
beginnt. Lutes setzt zwei seiner Protago-
nisten ins selbe Abteil: Marthe Müller,
eine jungeKölnerin, die 1928 aus der bür-
gerlichen Enge des Elternhauses zum
KunststudiumnachBerlin flieht. Vis-à-vis
«Weltbühne»-Journalist Kurt Severing.
Mit ihnen tauchen wir ein in den städti-
schen Strudel aus Fabriken und Miets-
kasernen, Verkehr undMenschenmenge.
Wir folgen weiteren Milieus und Figuren
bis ins Jahr 1933: der Arbeiterfamilie, der
jüdischen Familie, dem gelangweilten
Wohlstand, den Homosexuellen sowie
realen politischen Personen.
Jason Luteswählt ein kontinuierliches

Tempo, er verweilt gerne bei zeichneri-
schen Details. Beim Text tritt bisweilen
dashistorisierendGerüst hervor.Doch für
eine jüngere Leserschaft ist das allemal
angenehmer zu lesen als eine trockene
Monografie. In 22 Jahren hat Lutes seine
eigene Sinfonie geschaffen, von der wir
uns nur allzugernmitreissen lassen.●

GraphicNovelGrosses
EposüberdenUntergang
derWeimarerRepublik

Wattdauff
denStrassn
abläuft, ist
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Ganz oben: Teenagerin Silvia Braun hat ihre
Mutter an der 1.-Mai-Demo verloren. Hier
prügelt sie sich mit einem Nazi. – Unten: Jazz-
Musiker im Berliner Nachtklub «Gürtellinie».
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Kinder-undJugendbuch

Willi Tobler: Karak und der Zuckerbäcker.
Illustriert vonRotraut SusanneBerner.
Moritz 2019. 80 S., umFr. 16.–.
Silke Schlichtmann: Mattis und die Sache
mit den Schulklos. Illustriert vonMaja
Bohn.Hanser 2019. 64 S., umFr. 15.–.
Nikola Huppertz: Als wir einmal
Waisenkinder waren. Illustriert vonMaja
Bohn. Tulipan 2018. 60 S., umFr. 15.–,
E-Book 10.–.
Claire Lebourg: Unterwegs mit Söckchen.
Übersetzt vonAnnette vonderWeppen.
Aladin 2018. 128 S., umFr. 21.–.

VonHans tenDoornkaat

FormaleAspekte sindnicht zuunterschät-
zen, gerade bei Büchern für Kinder im
Unterstufenalter.AlsheutigeElternKinder
waren, standen ihnen verschiedene Rei-
hen mit Erstlesebüchern zur Verfügung.
Sie hiessen «Leserabe», «Lesebär» und so
weiter, hatten grosse Schrift, kurze Zeilen
und viele Bilder. Nach diesen Einstiegs-
hilfengingesdirekt zudenKinderbüchern
vonOtfriedPreussler,AstridLindgrenoder
PaulMaar; nur die Kapitelstruktur half da
noch portionieren. Jetzt gibt es dagegen
immer mehr «Kürzestromane», deren
Texte etwa doppelt so lang sind wie die-
jenigen in Erstlesebüchern.

Reihenweise Reihenlob reduziert die
Glaubwürdigkeit des Kritikers. Aber die
Reihe ausdemMoritz-Verlagmit der sym-
pathischen Bezeichnung «Für alle, die
schon gerne lesen» hat nun einmal Pau-
schallob verdient. Rose Lagercrantz’ Ge-
schichtenüberdasMädchenDunne, seine
Sorgen und seine Geborgenheit, wurden
früher vorgestellt. Nunerscheint auchdas
Märchen über den Riesen Karak und den
Zuckerbäcker Tschaggomo neu aufgelegt
in dieserReihe. Eine fast vergessene, aber

Christian Linker: Und dann weiss jeder, was
ihr getan habt.dtv junior 2019. 256 S.,
umFr. 21.–, E-Book 15.–. (Ab 14 J.)

VonHans tenDoornkaat

Muriel lädt vier aus ihrer Klasse zu sich
nachHause ein, umeinenFilmzu schnei-
den für die Abiturfeier. Heimlich filmt sie
dieses Treffen und stellt die Aufnahme
laufend ins Netz. Das ist ihr Racheplan,
vor allem gegen Rich-Boy Constantin.
Muriel verdächtigt ihn, schuld zu sein am
Verschwinden einer Mitschülerin.

Christian Linker hatte schon immer
eineHand für brisanteThemen, vor allem
aber erfindet er rasante Handlungen, oft
in überraschender Form. Diesmal ist ihm
einPsychothriller gelungen, der denTäter
von Anfang an einkreist. Gleichzeitig er-

Erstlese-RomaneEineReihevonBüchernmit raffinierten Illustrationen
machtKindernLustaufsLesen

GenaudierichtigeKürze

JugendromanEineverschwundeneSchülerinbildetdasZentrumeines rasantenPsychothrillers

RacheliveimInternet

bei denen, die sie erinnern, hoch-
geschätzte Perle der Schweizer Kinder-
literatur, von Willi Tobler und mit Illus-
trationender damals nochwenig bekann-
ten Rotraut Susanne Berner. Wie sich
TschaggomogegendenZuckerdiebwehrt,
ist krass und komisch und doch sensibel.

Silke Schlichtmann hat schon in drei
Kinderromanen gezeigt, dass sie die All-
tagserfahrungen von Kinder respektvoll
einbringenkann,ohneActionundLachen
zuvergessen. Jetzthat siemitMattis einen
Buben erfunden, der nichts lieber
tut, als verrückte Lösungen
zu erfinden. Zappelige
Schüler bändigt er mit
Sekundenkleber,das
Verpinkeln des
Klos verhindert
er mit «Zielvor-
gaben». Aber
was immer der
gewitzte Kerl
auch Geniales
ausdenkt, der
nächsteLehrer-
brief ist schon
unterwegs. Und
Mattis muss alles
richtigstellen.

Mama und Papa
gehen wandern durch
dasTeufelsmoor, diedrei
Mädchen bleiben in der
Ferienwohnung. Zuerst ist die feh-
lende Kontrolle attraktiv, dann steht die
Frage im Raum: «Was wäre, wenn die
Eltern nicht zurückkämen?» Die Kinder
stellen sichdasWaisendaseinvorundent-
wickelneinenÜberlebensplan.Huppertz’
Buch hat genau die richtige Länge oder
eben Kürze, um das Was-wäre-Wenn
durchzuspielen, ehe die Eltern zurück
sind. – «Als wir einmal Waisenkinder

zählt er aus wechselnder Perspektive,
auchmit der des Hauptverdächtigen. Die
fünf Figuren reagieren und reflektieren
abwechselnd in Ich-Form; hart geschnit-
ten, in kurzen Kapiteln.

Nach und nach kommen so neue Ele-
mente ins Spiel, wird Benanntes nuan-
ciert: Precious verschwand während der
Studienreise.Aberwasheisst «verschwin-
den»? Ist sie ertrunken,wollte sie sterben,
wurde sie umgebracht? Noch wurde ihr
Körper nicht gefunden. Später merken
wir: Sie war als Geflüchtete in die Klasse
gekommen, sie war schwarz, sportlich,
attraktiv und... Eigentlichweiss niemand
viel über sie, und doch haben alle Anwe-
senden eine ganz eigene, eigenartige Be-
ziehung zu ihr. Ging es denRich-Kids, die
ihr nachstellten, um Sex oder gar um
Macht? Trägt jede Beziehung zwischen
Weiss und Schwarz ein Machtgefälle in

waren» istderneunteBandderReihe «Tu-
lipan Kleiner Roman», die nicht den Kla-
mauk, sondernErfahrungenundEmpfin-
dungen der Figuren ins Zentrum stellt.

Die Geschichte von Söckchen wieder-
um bewegt sich – was das Seitenlayout
angeht – zwischen Bilderbuch und Erst-
lesebuch.DerUmfang ist aber dicker. Das
Buch «Unterwegs mit Söckchen» ist so
eigen wie der gestrickte Eigenbrötler
(Bild). Ein Geniesser und Einzelgänger
ohnegleichen, bloss ruft dieses Setting

natürlichnachStörung.Einun-
bekannter Meeressäuger
strandet auf Söckchens
Sessel. Die luftig aqua-
rellierten Strich-
zeichnungenzeigen
ein Walross, sym-
pathisch, aber
irritierend. Es
findet andere
Freunde, weckt
Eifersucht und
istdocheinech-
ter Gewinn.

Währendalle
andern vorge-
stellten Bände

im Format Erst-
lesebüchern glei-

chen, nur mit etwas
kleinerer Schrift und

wenigerBildern, setzt sich
«Söckchen» formal zwischen

alle Stühle. Aber genaudieseEigenwillig-
keit überzeugt, denn individuelle Gestal-
tung macht Buchkultur aus. Reihen sind
aber wichtig für den leichten Einstieg.
Wenn ihre Vorgaben Experimente zu-
lassenoderwie indenvorgestelltenTiteln
dieGeschichten gut sind, dann ist die neu
formierte «Zwischenlänge» eine sinnvolle
Entwicklung. ●

sich?Was istmit denerotischenGefühlen,
dieeineKolleginnichtzuspürenwünscht?
Undwas heisst da schon «wahr»?

JedesGeständnis zwingt dieAnwesen-
den zu einer neuen Gewissensprüfung.
Allein schon Muriels Nervosität wegen
ihres heimlichen Mitschneidens und die
Art und Weise, wie Christian Linker die
Mediennutzung einbezieht, formal inden
innerenMonologen, argumentativ als ver-
meintliche Beweise, ist psychologisches
Kammerspiel und Medienwirklichkeit in
einem. Vielleicht packt der Autor fast zu
viel in die fünf Figuren hinein. Aber die
türkische Seconda, die sich als «moderne
Feministin» versteht, derKnabe, der eher
ein dickes Kind ist, der Rich-Boy und die
Verklemmte, die stets jemanden bemut-
tert, sie alle sind leicht überzeichnet und
doch Teil der vollen Wahrheit. Und die
sieht zumSchlussnochmals anders aus. ●
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Belletristik

Kurzkritiken

LauraFreudenthaler:Geistergeschichte.
Droschl 2019., 168 Seiten, um Fr. 30.–,
E-Book 20.–.

Dies ist die Geschichte einer Lebenskrise.
DochdiesespsychologisierendeWortwür-
deLauraFreudenthalernicht indenMund
nehmen.StattdessengehtdieAutoringanz
nahe an ihre Hauptfigur Anne heran, an
ihre Wahrnehmungen, ihren Alltag, die
Atmosphäre Wiens. Leise lässt sie ihr Le-
ben insUnheimlichekippen.DieFranzösin
Anne ist Musikerin, in Wien lebt sie der
Liebe wegen. Doch eben die Liebe hat ihre
Selbstverständlichkeit eingebüsst, ist un-
bemerktgeschwunden.AnnesMannbleibt
oftweg, sieweiss,dassereineGeliebtehat.
Manchmal schleicht er wie ein Geist in die
Wohnung, manchmal meint Anne den
Schatten seiner Geliebten zu sehen. Sie
selbst schweift unstet durch die Strassen.
Obwohlvordergründigwenigpassiert, ent-
wickelt diese subtile «Geistergeschichte»
einenuntergründigenSog.LauraFreuden-
thaler, 35, erweist sich in ihrem dritten
Buch als überaus reife Erzählerin.
Martina Läubli

MiikaNousiainen:VerrücktnachSchweden.
Nagel & Kimche, Zürich 2019, 238 S., um
Fr. 32.–, E-Book 18.–.

Mit dem Erfolgsroman «Die Wurzel alles
Guten» hat der 1973 geborene Finne Miika
Nousainen 2017 unsere Herzen erobert.
Nun legt er nach. «Verrückt nach Schwe-
den» ist ein höchst vergnügliches, von
Elina Kritzokat trefflich übersetztes Buch
über einen Mann namens Mikko Virtanen,
der sich den Kopf zerbricht über seine fin-
nische Heimat und der sich mit jeder Faser
dem Sehnsuchtsland Schweden hingibt.
Er macht sich auf zu einer skurrilen Ent-
deckungsreise, die ihn durch das ganze
weitläufige Nachbarland, zwischendurch
aber auch immer wieder einmal nach
Thailand führt. Aus der modernen Litera-
tur wie aus dem Film sind wir es gewohnt,
das finnische Kulturschaffen als «schräg»
wahrzunehmen. Hier wird das Vorurteil
aufs Schönste bestätigt. Miika Nousiainen
schreibt sicher, mit Verve und Witz, und
einmal mehr zeigt sich: Einwanderer sind
die glühendsten Patrioten.
Manfred Papst

FordMadoxFord:Dieallertraurigste
Geschichte.Diogenes, Zürich 2018, 306 S.,
um Fr. 43.–, E-Book 33.–.

Der britische Schriftsteller Ford Madox
Ford (1873–1939) ist uns vor allem als
Gründer der prägenden Literaturzeit-
schriften «English Review» und «Trans-
atlantic Review» erinnerlich. Von seinen
Büchern wurde der Roman «The Good
Soldier» (1915) am bekanntesten. Er ist im
deutschen Sprachraum unter dem Titel
«Die allertraurigste Geschichte» bis heute
sein populärstes Buch geblieben – den
Bemühungen des Eichborn-Verlags, den
Autor in den Jahren 2000–2007 breiter zu
lancieren, zum Trotz. Der in der Zeit vor
dem Ersten Weltkrieg angesiedelte Roman
erzählt eine komplexe Geschichte, in der
es um Liebe und Liebesverrat geht. Zwei
Paare sind involviert. Wir bewegen uns in
den besten Kreisen und schauen in tiefste
Abgründe. Diogenes legt das fesselnde
Werk in gediegener Neuedition vor. Über-
setzung: Fritz Lorch und Helene Hetze,
brillantes Nachwort von Julian Barnes.
Manfred Papst

JosephineRowe:Ein liebendes, treuesTier.
Liebeskind, München 2019, 208 S., um
Fr. 30.-, E-Book 18.-.

Die junge Australierin Josephine Rowe
(*1984), die bisher mit Erzählungen auf
sich aufmerksam gemacht hat, legt einen
beklemmenden Romanerstling vor. Die
Autorin, die nach Aufenthalten in den USA
und Kanada nun in Tasmanien lebt, er-
zählt von einer abgelegenen Kleinstadt im
Südwesten Australiens in den 1990er Jah-
ren. Ihr Protagonist ist Jack Burroughs, ein
traumatisierter ehemaliger Soldat, der
den Krieg in Vietnam mitgemacht hat und
sein Leben seither nicht mehr in den Griff
bekommt. Zum Entsetzen seiner ohnehin
lädierten und zersplitterten Familie ver-
schwindet er immer wieder spurlos. Seine
Frau und seine beiden Töchter können
seinen Sturz nicht aufhalten, mehr noch:
Er zieht sie hinab in das, was von seinem
verpfuschten Leben noch übrig geblieben
ist. Was für ein Debüt! Josephine Rowe
überzeugt mit jedem Satz. Barbara Scha-
den hat das Werk kongenial übersetzt.
Gundula Ludwig

CloéMehdi:Nichts istverloren.
Übersetzt von Cornelia Wend. Polar 2018,
311 S., um Fr. 22. –, E-Book 18.–.

Von Jürg Zbinden

Die unaufhaltsame Karriere des Krimi-
nalromans bringt es mit sich, dass end-
lich auch für die lange geschmähte Lite-
raturgattung Preise vergeben werden.
Mit «Rien ne se perd», wie der Titel der
französischen Originalausgabe von Cloé
Mehdi lautet, haben es die Juroren be-
sonders gut gemeint, offenbar ist dieser
Zweitling ein Trophäen-Magnet. Nicht
weniger als sieben listet der Umschlag
marktschreierisch auf. Preise, die aller-
dings kaum jemand kennt.

Zentrale Figur des Romans ist der elf-
jährige Mattia, der in die Obhut des
24-jährigen Vormunds Zé gegeben wird.
Mattias Vater, ein Sozialarbeiter, nahm
sich in der Psychiatrie das Leben, weil er
den gewaltsamen Tod des 15-jährigen
Saïd nicht verkraftet hat. Von seiner
Schwester Gina hört Mattia nur spora-
disch, ebenso von einem Halbbruder
und von der Mutter monatelang «rien du
tout». Als jemand in der Stadt Parolen
auf Wände sprayt, die Gerechtigkeit für
den ermordeten Saïd fordern, geraten
Todgeweihte und Totgeglaubte in den
Strudel der Ereignisse.

Was vielversprechend beginnt, wird
leider bald zum Ärgernis, auch sprach-
lich. Mattia: «Wie kommst du dann dar-
auf, du könntest dich um ein Gör wie
mich kümmern, du Spasti?» Das Gör und
der Spasti, und das aus dem Mund eines
Elfjährigen? Es wird überdies der dicke
Larry markiert, das Blut gefriert in den
Adern, und ein böser Polizist erkennt als
guter Bulle eine Waffe auf Anhieb. Aber
zurück zum Umschlag, dem wahren
Übeltäter. Gäbe es einen Preis für die
Tölpelei des Jahres, er würde ohne Frage
dem Verfasser oder der Verfasserin des
Kurzinhalts auf der Rückseite gebühren:

«Mattias Leben ist von
Verlusten geprägt.

Der Vater hat sich
in der Psychiatrie
erhängt, die
Mutter ist ge-
storben, und
die Schwester
treibt sich
herum.»
Dumm gelau-

fen, denn auf
der letzten Seite
heisst es: «Da
sitzt Mama,

etwas abge-
magert, aber sie
lächelt.» Oops!

DerwahreÜbeltäter

KrimidesMonats
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▲

Als die Polizei im August 2016 in die Istanbuler
WohnungderSchriftstellerinAsliErdoğanstürmte
und sie verhaftete, wurde Wirklichkeit, was sie
schon Jahre vorher beschriebenhatte:Gefangen-
schaft, Gewalt, Schmerz – siewurde in das «Haus
aus Stein» gebracht, dem sie im gleichnamigen
Roman Gestalt verleiht. «Es ist ganz natürlich,
dass mir eines Tages selbst zustossen sollte, was
icherzählte», schreibtErdoğan,dieübrigensnicht
mit PräsidentRecepTayyipErdoğanverwandt ist,
nun im Vorwort zur deutschen Übersetzung des
Buches. «Das Haus aus Stein würde sich eines
Tages auch für mich konkretisieren, so wie es
anderen schon ergangenwar.»
Politische Gewalt ist in der Türkei keine Sel-

tenheit. Seit demversuchtenMilitärputsch inder
Nacht vom 15./16.Juli 2016 und der Repression,
mit der Präsident Erdoğan darauf reagierte, hat
sie sich jedoch inungeheuerlichemMass verbrei-
tet.Noch jetzt, 2019,würden inder Türkei täglich
70bis 100Personenverhaftet, sagteAsli Erdoğan
kürzlich in einemGesprächmit derARD. In ihrem
Fall war die Situation besonders absurd: 40 be-
waffnete Polizisten mit schweren Waffen und
kugelsicheren Westen durchsuchten eine Woh-
nung voller Bücher, in der eine dichtende Frau
lebt. «Ich habe überhaupt nicht verstanden, was
vor sich geht», sagte Erdoğan im Fernsehinter-

view. «Ist das einWitz?», fragte sie die Polizisten.
Sie wurde ins Gefängnis gebracht, ohne zu wis-
sen, ob sie lebenslänglich dort bleiben musste.
Ihre Haft dauerte schliesslich 132 Tage.
Die 52-jährigeAutorin erfuhr breite internatio-

naleUnterstützung (auchvomStadtrat Zürich, in
der Stadt hatte sie ein halbes Jahr als Writer in
Residence gelebt) undwurde zur Symbolfigur für
viele andere Schriftsteller und Journalistinnen,
die in der Türkei inhaftiert sind. Inzwischen lebt
Erdoğan in Frankfurt im Exil. Im Herbst 2017
reiste sie via Paris nach Osnabrück, um den
Bruno-Kreisky-Preis entgegenzunehmen – und
kehrte aufmehrfachesAnratennicht indieTürkei
zurück. Dort ist das Verfahren gegen siemit dem
Vorwurf desTerrorismusweiter hängig, ihr Com-
puter und ihreManuskripte sindbeschlagnahmt.

VomAbgrunderzählen
Asli Erdoğan sieht sich selbst eher als Poetindenn
als politische Autorin. Doch für ihre Verhaftung
2016 haben wohl die journalistischen und nicht
die literarischen Texte den Ausschlag gegeben –
eine Reportage über die Erschiessung von kurdi-
schenZivilisten inCizre sowie die Tatsache, dass
sie im Beirat der kurdisch-türkischen Tages-
zeitung «Özgür Gündem» war. Diese Artikel
widersprechen dem von ihr gezeichneten Bild
einer zurückgezogenenLiteratin. Erdoğan spricht
darin heikle Themen an wie die Repression der
KurdendurchdieRegierungunddenGenozid an
den Armeniern.
Im Wissen um diese Ereignisse gewinnt Er-

doğans 2009 auf Türkisch erschienener Roman
«Das Haus aus Stein» beklemmende Aktualität.
«Die Personen indiesemBuch sind frei erfunden.
Nur das Haus aus Stein ist echt. Nur die Hölle ist
echt», schreibt Erdoğan. Damit ist in wenigen
Worten umrissen, worum es in diesem ausser-
gewöhnlichen Text geht: um das Dunkelste des
Dunklen, umdasSchlimmstedes Schlimmen,das
Menscheneinander antunkönnen:umGefangen-
sein,Gewalt, Folter, Auslöschung.Mit denMitteln
der Poesie taucht die Erzählerin in die tiefsten
Abgründe. Das graue fünfstöckige «Haus aus
Stein», das Erdoğan umkreist, steht für alle Ge-
fängnisse und Folterkammern, in denen Men-
schenUnmenschliches angetanwird.DieAutorin
erspart sich nichts. Ihr Wille, das Unsagbare zu

ergründen, ist unermüdlich. Doch Schmerz und
Tod entziehen sich der Sprache.Was einMensch
unter Folter erleidet, kann nicht inWorte gefasst
werden. So ist das Erzählen von vornherein von
Vergeblichkeit gezeichnet. Die Suche nach einer
Sprache für das Trauma wird zum Grundthema
dieses schmalen, dichten Romans.
Das einzigeMittel, das der Erzählerin zur Ver-

fügung steht, sind Worte: trockene und nackte
Worte, «zerkaut, zerfasert, von Dunkel und
Schweigengeknetet».Die Sätzeder früherenPhy-
sikerin Asli Erdoğan sind gleichsam in Stein ge-
meisselt, demLeidenabgerungen; derÜbersetzer
Gerard Meier giesst sie in ein kantiges und bild-
haftesDeutsch. FremdwieFindlinge stehendiese
Sätze da, bleiben imGedächtnis haften. Realisti-
sches oder linearesErzählen ist für Erdoğankeine
Option.Vielmehr lebt ihr Text vonwiederkehren-
den Bildern und Motiven: Stein, Mauer, Spiegel,
Blut,Wunde, Schrei, Nacht und Stern. Die Perso-
nenüberlagern sich: die Erzählerin, der Chor, der
Engel oder A. – der Geschundene, Erschöpfte,
Sterbende, der nie mit ganzem Namen genannt
wird, sondernnurmit demerstenBuchstabendes
Alphabets,wieAdam,der ersteMensch, der stell-
vertretend für alle Menschen steht.

ZeuginderGewalt
«Ich höre von ältester, wahrster Angst geweckte
Schreie und erinnere mich, dass man sie aus-
stiess, umzuüberleben.MeineWunden sprechen
sehr selten, und sie lügen nie. Doch selbst ihre
raue, entsetzliche Stimme zerschellt an den un-
überwindlichenMauernmenschlicherGesichter
undWorte.»Asli Erdoğannähert sichderGewalt-
erfahrung in labyrinthischen Kreisen, in immer
neuenAnläufenundverbindet dasRohemit dem
Poetischen. Ihre erzählerische Radikalität er-

DieFreiheithatesschwer inderTürkei. Sieauszuleben, ist fastnurnoch inderLiteraturmöglich.
PoetischeStimmenwiedievonAsliErdoğan,AhmetAltanundZülfüLivaneli sindaberumsokraftvoller.
VonMartinaLäubli

«Jedickerdie
Mauern,umsogrösser
diePhantasie»

40bewaffnetePolizistenmit
schwerenWaffenund
kugelsicherenWesten
durchsuchteneineWohnung
voller Bücher, inder eine
dichtendeFrau lebt.

LiteraturausderTürkei

Asli Erdoğan:Das Haus aus Stein. Roman. Ü: Gerhard
Meier. Penguin 2019. 128 S., um Fr. 23.–, E-Book 19.–. //
Nicht einmal das Schweigen gehört uns noch. Essays.
Knaus 2017. 192 S., um Fr. 27.–, E-Book 18.–.
AhmetAltan: Ich werde dieWelt nie wiedersehen.
Texte aus dem Gefängnis. Ü: Ute Birgi-Knellessen.
Fischer 2018. 176 S., um Fr. 20.–, E-Book 11.–.
Zülfü Livaneli:Unruhe. Roman. Ü: GerhardMeier.
Klett-Cotta 2018. 170 S., um Fr. 27.–.
Nicht im Artikel erwähnt, aber auch lesenswert:
Selahattin Demirtaş:Morgengrauen. Ü: Gerhard
Meier. Penguin 2018. 142 S., um Fr. 25.–, E-Book 18.–.
Storys, die der HDP-Politiker in Haft verfasst hat.
Ece Temelkuran: Stumme Schwäne. Roman.
Ü: Johannes Neuner. Hoffmann & Campe 2017.
384 S., um Fr. 31.–, E-Book 12.–.
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Die türkische SchriftstellerinAsli Erdoğan, 52, lebt nach ihrerHaft nun imExil in Deutschland. (Frankfurt, 23. Juli 2018)
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innert anHertaMüller, ImreKertész oder Jean
Améry. Auch Walter Benjamins traurigen Engel
derGeschichtemeintmanausdemAugenwinkel
zu sehen. Beim Lesen spürt man: Hier geht es
nicht nur um die Form, auch wenn die Autorin
jahrelang daran gearbeitet hat. Dieser Roman ist
durchdrungen von leidvoller Erfahrung. Ihn zu
lesen, bedeutet, in einen Raum des Schmerzes
einzutreten.

Zur Zeugin von Gewalt wurde Asli Erdoğan
schon als Kind. Als sie vier Jahre alt war, wurde
ihr Vater, ein politisch engagierter Linker, beim
Militärputsch 1971 festgenommen. Später erfuhr
sie selbst Polizeigewalt und Willkür. Dies hat
ihren Blick für Ungerechtigkeit und für die Ver-
letzlichkeit derMenschen geschärft. Ob in politi-
schen Essays oder in literarischen Texten: Asli
Erdoğan schlägt sich auf die Seite derOpfer,mes-
serscharf, unmissverständlich und poetisch.

StimmeausderZelle
DasEngagement als Journalistwurde auchAhmet
Altan zumVerhängnis. Der renommierte Schrift-
steller und Chefredaktor wurde ebenfalls kurz
nach dem Putschversuch im Sommer 2016 fest-
genommen, zusammenmit seinemBruderMeh-
med Altan. Als die Polizei im Morgengrauen an
seiner Tür läutete, stand die Tasche mit den
nötigstenKleidern schonbereit. «Ichwusste, dass
sie kommenwürden», schreibt der 69-Jährige in
seinen Aufzeichnungen aus demGefängnis.

Anders als Asli Erdoğan kann Ahmet Altan
nicht darauf hoffen, jemals wieder Freiheit zu
atmen. ImFebruar 2018wurde er zusammenmit
fünf anderen JournalistenwegenUmsturzversu-
ches zu lebenslanger Haft verurteilt, in einem
Verfahren, das jeglicher Rechtsstaatlichkeit ent-
behrt. Die von Altan gegründete Zeitung «Taraf»
wurde verboten, wie 150 andere unabhängige
Medien auch. «Die Regierung von Präsident Er-
doğan hat den Ausnahmezustand für eine bei-
spiellose Hexenjagd auf ihre Kritiker in den
Medien genutzt», schreibt die Organisation
«Reporter ohneGrenzen» über die Lage in einem
Land, in dem weltweit am meisten Journalisten
im Gefängnis sitzen und in dem «kafkaesk» kein
literarisches Stilmittel bezeichnet, sondern die
beunruhigendeRealitätwillkürlicherUrteile, die
jeden und jede treffen können.

Doch Ahmet Altan schweigt auch hinter Mau-
ern nicht. «Ichwerde dieWelt niewiedersehen»,
heisst der erschütternde Bericht, den er in der
Strafvollzugsanstalt Silivri in Istanbul verfasst
hat, demgrösstenGefängnis vonEuropa, undder
nun ausserhalb der Türkei erscheint. Altan
schreibt vonHand,mit dem inderKantine erstan-
denenKugelschreiber, underzählt innüchternem
TonvomAlltag inder Zelle, von seinenMitgefan-
genen, vonder erdrückendenFormlosigkeit,wel-
che die Zeit inGefangenschaft annimmt, vonder
Sehnsucht nach seinen Angehörigen – und vom
Schreiben, das ihm zu überleben hilft. Es ist ein
hartesRingen, kondensiert in kurzeTexte. Phan-
tasie, Erinnerungskraft undeindistanzierterBlick
auf sich selbst sind dieWaffen in diesemKampf.
Undeine starke Persönlichkeit. AhmetAltan ver-
mag das Leiden ein Stück weit von sich wegzu-
schieben. Bei der Lektüre seinerAufzeichnungen
wird man Zeugin des poetischen Vorgangs – ja

Wunders –, dass sich Schmerz, innereWidersprü-
cheundGewalterfahrung in eineErzählungvoller
Luzidität, Menschlichkeit undWeisheit verwan-
delt. «Diemichhier eingesperrt haben,mögendie
Macht dazu besitzen. Doch mich im Gefängnis
festzuhalten, dazu reicht ihre Macht nicht.»

GegenNationalismus
Während die Journalisten in der Türkei dem
Generalverdacht desUmsturzversuches oder des
Terrorismus ausgesetzt sind, haben die Schrift-
stellerinnen mehr Freiraum, jedenfalls so lange
sie sich an die Literatur halten – und nicht auf
Kurdisch schreiben. «Die Presse ist zerstört. Aber
die Leute lesen!» Das sagt der Schriftsteller Zülfü
Livaneli beim Gespräch in Zürich. Der 72-jährige
Romancier, Komponist und Regisseur sieht die
Lage als sehr schwierig, gibt aber zu bedenken,
dass die politische Situation in der Türkei nie gut
war. «Ichwar selbst imGefängnis, ichweiss, was
das heisst. Und ich weiss, wie wichtig es ist, den
eigenenÜberzeugungen treu zu bleiben.» In den
70er Jahren floh Livaneli vor der politischen
Repression nach Schweden und lebte mehrere
Jahre im Exil. Heute ist er eine Berühmtheit, zu
bekannt, als dass ihm Gefahr drohen würde.

Die politische Unterdrückung fördere das In-
teresse an Literatur, sagt er mit Nachdruck. «Die
Menschen haben genug von Propaganda.» Statt-
dessen greifen sie zuBüchern, suchtendort nach
Antworten. Auf der türkischen Bestsellerliste
finden sich viele literarischeWerke, zumBeispiel

von Stefan Zweig oder George Orwell. Auch die
Theaterszene sei lebendig, dank einer jüngeren
weiblichen Generation. Grossen Interesses er-
freute sich Livanelis neuster Roman «Unruhe»
(«Huzursuzluk»). Er verkaufte sich in der Türkei
600000-mal – obwohl die Buchplakate in der
IstanbulerU-BahnwegendesTitels, der die Leute
aufwiegeln könnte, verboten wurden.

Livaneli leuchtet in «Unruhe» eines der dun-
kelstenKapitel des Syrien-Krieges aus: denGeno-
zid an den Jesiden durch die Terrormiliz Islami-
scher Staat. Ein Journalist reist von Ankara nach
Mardin, indie alte Stadt ander türkisch-syrischen
Grenze, um dem Mord an einem Schulfreund
nachzugehen. Dabei stösst er auf das Schicksal
jesidischerFrauenundsammeltBerichteüberdas,
was ihnen angetanwurde. Auch «Unruhe» ist der
Versuch, von unerträglicher Gewalt zu erzählen,
vonMord,Deportation, VergewaltigungundVer-
sklavung, davon, wie Mädchen für ein Päckchen
Zigaretten von einemMannandennächsten ver-
kauft werden. Livaneli, der versierte Romancier,
zähmtdasUnerträgliche, indemer es inverschie-
dene Perspektiven aufbricht und in eine parabel-
hafte Erzählweise und in die Atmosphäre der
Wüstenstadt Mardin einbettet. Hier weht nicht
nur roter Sand durch die Strassen, sondern auch
die jahrtausendealte multikulturelle Geschichte
Mesopotamiens, jesidische Geschichten vom
Engel Pfau, die aramäischen Inschriften amZafa-
ran-Kloster und Sprüche sufistischer Mystiker.
Werwill, kann dies als Gegenentwurf zumNatio-
nalismus von Erdogans Partei AKP lesen.

«Unerzählbareshört derMenschnichtmit dem
Ohr, sondern nur mit dem Herzen.» Mit diesem
Buch widersetzt sich Livaneli dem Misstrauen
und den Ressentiments, die den fünf Millionen
Flüchtlingen inderTürkei entgegenschlagen, be-
sonders den Jesiden, die seit osmanischer Zeit als
Ungläubige gelten.Auchheutewürdennochviele
Leute denken, sie hätten das Recht, Jesiden zu
töten. «Kollektive Identität ist gefährlich», ist Li-
vaneli überzeugt. Mit seinen Büchern richtet er
sichdeshalb aneinzelneMenschen. «Bücher kön-
nen unser Denken verändern, viel effizienter als
Politik.»Dies gelte besonders imMittlerenOsten,
seit je das Land der Geschichten.

Ob das Asli Erdoğan und Ahmet Altan auch so
optimistisch sehenwürden?Einig sind sichdiese
drei Vertreter der türkischenGegenwartsliteratur
jedenfalls im Vertrauen auf die Kraft der Worte.
Und das kann, wer in der Türkei für Freiheit und
Demokratie kämpft, gut gebrauchen. Oder wie
Asli Erdoğan schreibt: «Je dicker die Mauern,
umso grösser die Phantasie.» l

«DieMenschenhabengenug
vonPropaganda.»
Stattdessengreifen sie zu
Büchern, suchtendort
nachAntworten.

▲

U
M
IT
BE

KA
TS

/R
EU

TE
RS

Präsident Erdogans Propaganda ist im türkischenAlltag sehr präsent, zumBeispiel auf Plakaten inGaziantep.

Zülfü Livaneli, 72, glaubt andieKraft der Bücher.
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AhmetAltan, 69, sitzt in Istanbul imGefängnis.
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WilliWinkler:DasbrauneNetz.
Rowohlt Berlin 2019. 415 S.,
um Fr. 34.–, E-Book 23.–.

Der erste deutsche Bundeskanzler Konrad
Adenauer sagte einst, man schütte kein
schmutziges Wasser aus, wenn man kein
sauberes habe. So umschrieb er, dass der
neue Staat ohne alte Nazis nicht aufzu-
bauen war. Wenn also die Philosophin
Hannah Arendt erlebte, dass der einstige
SS-Mann Hans Rössler als Verlagsleiter
von Piper ihren Bericht «Eichmann in
Jerusalem» «betreute» und wenn der
Auschwitzüberlebende Jean Améry auf
den renommierten Literaten Hans Egon
Holthusen – seit 1933 bei der SS – traf, so
waren das keine schrecklichen Ausnah-
men, sondern es ergab sich fast zwangs-
läufig. Nach 1945 wirkten viele frühere
Nazis an führender Stelle weiter, auch im
weiten Feld des intellektuellen und kul-
turellen Lebens. Der Publizist Willi Wink-
ler ist nicht der Erste, der das beschreibt,
aber sein Buch ist besonders wegen des
Fokus auf diesen Bereich lesenswert.
Claudia Kühner

EdouardLouis:WerhatmeinenVater
umgebracht.S. Fischer 2019. 80 S.,
um Fr. 22.–, E-Book 17.–.

Der 26-jährige Édouard Louis ist die Stim-
me der Stunde aus Frankreich. Seit dem
Protest der Gilets jaunes liest sich sein
autobiografischer Roman «Das Ende von
Eddy» über seine Kindheit in der vernach-
lässigten Provinz wie eine Erklärung für
die Missstände, welche die Protestieren-
den auf die Strasse treiben. Louis’ Texte
sind schmerzhaft, der Blick auf die Seinen
und sein Milieu ist genau, nahe, scharf.
Seine Sozialkritik ist deshalb so dringlich,
weil sie sich aus dem Erlebten und dem
Erzählen speist. In «Wer hat meinen Vater
umgebracht» konfrontiert sich der Autor
nun wieder mit seinem Vater, aber unter
anderen Vorzeichen. Der Ton hat sich ver-
ändert, statt Distanz versucht er Annähe-
rung. Stark ist der Essay dort, wo Louis die
Widersprüchlichkeit seines Vaters ein-
fängt, seiner nie gezeigten Liebe nach-
spürt. Die am Schluss obendrauf gesetzte
soziologische Analyse ist allerdings mager.
Martina Läubli

UlrichGoetz,MartinHicklin,Manuel
Battegay:Aids inBasel.Schwabe 2018.
319 S., um Fr. 28.–, E-Book 23.–.

«Ich heisse Andre Ratti, ich bin 50 Jahre
alt, homosexuell, und ich habe Aids.» Mit
diesen Worten schockierte der Moderator
einer DRS-Sendung im Jahr 1985 vor lau-
fender Kamera die ganze Nation. Die bei-
den Wissenschaftsjournalisten Ulrich
Götz und Martin Hicklin haben mit dem
Infektiologen Manuel Battegay nun die
Anfänge der Aids-Epidemie aus Basler
Sicht nachgezeichnet. In «Aids in Basel»
kommen Betroffene, Zeitzeugen und
Ärzte zu Wort. Das Buch ist aber viel mehr
als eine Geschichte der Krankheit am
Rheinknie. Das umfassende und vielsei-
tige Werk beschreibt die Reise des HI-
Virus aus Afrika in die USA und die
Schweiz, liefert aktuelle Informationen zu
Therapie und Prävention und richtet den
Blick auch in die Zukunft. Mit 1,8 Millio-
nen Neuinfektionen pro Jahr, die Hälfte
davon in Afrika, wird uns das Thema Aids
noch lange begleiten.
Theres Lüthi

WernerVogt:DorisLeuthard.DieStaatsfrau
mitCharmeundCharisma.
Weltbild 2019. 160 Seiten, um Fr. 38.–.

Für alle, die ihr entspanntes Lachen, ihre
Kompetenz und ihre farbenfrohe Garde-
robe schon jetzt vermissen, legt der frü-
here NZZ-Journalist und Kommunika-
tionsberater Werner Vogt zum Abschied
von Doris Leuthard flugs eine Biografie
vor. Sie erzählt vom Weg des tüchtigen
Mädchens aus dem aargauischen Meren-
schwand, das zunächst Rechtsanwältin
wird. Bis eine etwas spezielle Wahlkampa-
gne mit Duschgel-Beutel die 36-Jährige in
den Nationalrat katapultiert – von wo sie
in wenigen Jahren zur beliebtesten Bun-
desrätin der Schweiz aufsteigt. Vor allem
aber bietet dieses Buch Bilder und noch-
mals Bilder: von Klein-Doris beim Block-
flöten bis zur Bundesrätin im «Löcher-
Outfit», vom Hochzeitsbild bis zum Staats-
besuch in China. Kurz: Leuthard wie sie
war und bleibt: fotogene Magistratin mit
Sachkompetenz und Wärme, oder wie die
Merenschwander sagen, «öisi Doris».
KathrinMeier-Rust

LukasLinderMeinLebenalsMensch

E
inen richtigen Mann erkennt
man daran, dass er bis ans
Ende der Welt existiert,
während Schwächlinge
schon früher ausscheiden.
Dies wurde mir schmerzhaft

bewusst, als ich neulich in einem Buch-
laden einen Kunden zur Verkäuferin
sagen hörte, er habe den «Mann ohne
Eigenschaften» gelesen, und er habe es
durchgezogen. Er sagte «durchgezogen»,
tatsächlich aber hatte er «vernichtet» ge-
meint. Gekillt.

Die Verkäuferin, mit der ich zuvor
eine gehauchte Diskussion über japani-
sche Liebeslyrik aus dem 12.Jahrhun-
dert geführt hatte, wechselte betroffene
Blicke mit mir: Wusste der Kerl, dass
dies ein Buchladen war und nicht der
Engadiner Skimarathon? Um meine
Überlegenheit zu demonstrieren, be-
gann ich sofort, an eine Bemerkung von
Elias Canetti zu denken. Mit jedem Geg-
ner, den wir besiegen, nähren wir das
Gefühl unserer Unsterblichkeit.

Vermutlich hatte Canetti nicht den
Engadiner Skimarathon im Sinn, doch
vom Prinzip her ist es dasselbe. Für
einen ausgelernten Geisteswissenschaf-
ter ist die Unsterblichkeit an und für sich
etwas, was man nur vom Hörensagen
kennt. Neulich aber habe ich ungefähr
zehn Minuten lang Schnee geschaufelt,
und danach schien auf einmal alles
möglich zu sein. Meine Muskeln kamen
mir schlagartig definierter vor. Mein
ganzes Ich war schlagartig definierter.
Ich pinkelte im Stehen, selbst wenn ich
gar keinen Harndrang hatte, einfach,
weil ich das Gefühl des am Urinal-Ste-
hens so mochte, ging zum Lotto-Abend
der Feuerwehr und schlief nachts auf
dem Oklahoma-Grill.

Es war ein bisschen so wie damals, als
ich ein populärwissenschaftliches Werk
über Atomphysik gelesen und danach
ein paar Tage lang das Gefühl hatte, dem
Geheimnis der Welt auf die Schliche ge-
kommen zu sein. Nichts ist lächerlicher
als ein Mensch, der glaubt, etwas be-
griffen zu haben. Man kann ihm
förmlich dabei zusehen, wie er
triumphierend in die falsche Rich-
tung geht – oder sich im Fitness-
studio Kristallino nach dem Schnup-
perabo erkundigt. Doch hält die
Euphorie ja nie lange an. Und an ihre
Stelle treten die alten Freunde: abseh-
bare Sterblichkeit und entwürdi-
gende Unwissenheit. Und japa-
nische Liebeslyrik.

DerDuftder
Unsterblichkeit

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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FrancisFukuyama: Identität.
Übersetzt von Bernd Rullkötter.
Hoffmann & Campe 2019. 237 Seiten,
um Fr. 36.–, E-Book 22.–.

VonKathrinMeier-Rust

Kaum ein Buch zur Situation unserer Zeit
hat in den vergangenen 30 Jahren einen
so weltweiten Widerhall gefunden wie
«Das Ende der Geschichte» von Francis
Fukuyama. Nicht etwa, weil es fleissig
gelesen wurde. Es war schlicht sein Titel,
der 1989 die perfekte optimistische
Schlussklammer zu liefern schien für ein
Zeitalter des ideologischen Kampfes, das
Oswald Spengler 1918 mit seinem pessi-
mistischen «Untergang des Abendlandes»
eröffnet hatte.

Der damals völlig unbekannte 36-jäh-
rige japanisch-amerikanische Politologe
hatte seine These im Dezember 1989 an
einem Symposium in Chicago vorgetra-
gen, damals übrigens noch mit einem
Fragezeichen versehen. Auf das gewaltige
Echo hin entstand das gleichnamigen
Buch, das, 1992 erschienenen, perfekt zur
euphorischen Stimmung passte, die die
westliche Welt nach dem Zusammen-
bruch der kommunistischen Regimes er-
fasst hatte: zum Triumph der liberalen
Demokratie, die Fukuyama deshalb nun
als höchste und letzte Entwicklungsstufe
der menschlichen Gesellschaft pries.

Spätestens als zehn Jahre später die
Zwillingstürme in Manhattan einstürzten,
war dann die Häme gross. Sie beruht je-
doch auf einem Missverständnis, gegen
welches Francis Fukuyama von Anfang an
anzukämpfen hatte (und dies auch im
Vorwort seines neuen Buches wieder tut):
Nicht ein Ende der Geschichte im Sinne

eines Aufhörens aller geschichtlichen
Ereignisse hatte er gemeint, sondern ein
Ende im Sinne eines «Ziels», wie es die
Philosophen Georg Wilhelm Friedrich
HegelundKarlMarxderGeschichteunter-
stellt hatten, weil sie diese als einen
Kampf zwischen verschiedenen Gesell-
schaftsmodellen betrachteten. Mit dem
Zusammenbruch der kommunistischen
Utopie hatte Hegels Vision vom liberalen
Rechtsstaat als «Ziel» der Geschichte in
diesem ideellen Wettstreit dann tatsäch-
lich «gesiegt».

Vorerst gesiegt, wie auch Fukuyama in
seinem neuen Buch nun eingesteht. Seit
die etwa bis zum Jahr 2000 stetig zuneh-
mende Zahl der demokratischen Staaten
wieder drastisch zurückgeht, seit Länder
von Ungarn über die Türkei und Russland
bis zu Indien Autokraten an die Macht
wählen, sieht Fukuyama den demokrati-
schen Rechtsstaat erneut in Gefahr. Und
es war die Wahl von Donald Trump im
November 2016, die ihn bewog, sich nach
einer Reihe von Fachpublikationen erneut
an eine breite Öffentlichkeit zu richten.

WunschnachAnerkennung
Der heute 66-jährige Fukuyama, Professor
an der Stanford-Universität, ist ein zu-
rückhaltender, etwas hölzern auftreten-
der Redner – ein Journalist verglich ihn
jüngst mit einem Zenmeister. Doch der
Akademiker, dessen Grossvater Anfang
des 20. Jahrhunderts vor der Rekrutierung
aus Japan nach Amerika floh, spricht nicht
mehr Japanisch, er ist in New York aufge-
wachsen. In den neunziger Jahren gehörte
er zum Kreis der Neokonservativen, die
eine Intervention gegen Saddam Hussein
für richtig hielten. Der tatsächliche Irak-
krieg und danach die Finanz- und Euro-
Krise liessen ihn auf die demokratische

Seite wechseln. Heute spricht sich Fuku-
yama für die Rückkehr zu einer sozial-
demokratischen Politik aus, sowohl in den
USA wie in Europa.

Schon im «Ende der Geschichte» spielt
das Verlangen der Menschen nach Aner-
kennung eine wichtige Rolle. In «Identi-
tät» ist dieses zutiefst menschliche Be-
dürfnis das zentrale Thema. Sokrates
folgend, der in Platos «Staat» das Verlan-
gen nach Anerkennung, nach Respekt,
Ehre und Status, als einen Teil der
menschlichen Seele darstellt, benutzt
auch Fukuyama dafür das griechische
Wort «Thymos». Menschen mit besonders
viel Thymos – griechisch «Megalothymia»
– setzen ohne Rücksicht auf Verluste alles
daran, als Held zu glänzen, an erster Stelle
zu stehen.

Solche Menschen, meint nun Fuku-
yama, hätten den Fortschritt zwar oft be-
fördert. Doch eine rechtsstaatliche Demo-
kratie lasse den Cäsaren und Napoleons,
den Mussolinis und Peróns wenig Raum,
was dazu führen könne, dass sie sich in
populistisch-demagogischer Weise gegen
die Demokratie selbst wendeten (eine Ge-
fahr, die schon die amerikanischen Ver-
fassungsgründer stark bewegt hatte). Als
modernes Beispiel für diesen Archetypus
der Megalothymia hatte Fukuyama in
«Das Ende der Geschichte» im Jahr 1992
übrigens einen auffallend publicitysüch-
tigen Unternehmer namens Donald
Trump genannt...

Der heutige Identitätsbegriff vereint in
Fukuyamas Sicht dieses allgemein-
menschliche Bedürfnis nach Anerken-
nung und Respekt mit der Idee eines
authentischen Selbst, die erst in der Neu-
zeit (durch Reformation und Aufklärung)
entstand, und zudem mit der Kantschen
Idee einer allen Menschen gebührenden

Politik In seinemneuenBuch «Identität» siehtFrancisFukuyamaden liberalen
RechtsstaatnichtmehralsSieger, sondernwieder inGefahr

DasEnde
derGeschichte
istvertagt

Ein Buchtitelmachte
denPolitologen
Francis Fukuyama
berühmt.
(Stanford University,
20. Oktober 2018)
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Würde. Jedem dieser Begriffe spürt der
Autor historisch, philosophisch und psy-
chologisch ausführlichnach, umschliess-
lich nahezu jede ideologische Strömung
und jeden politischen Konflikt – im
Grunde die Geschichte der westlichen
Welt – aufdenKampfumWürdeund Iden-
tität in ihren vielen Aspekten zurückzu-
führen: vonder französischenRevolution
bis zuEuro-MaidanundarabischemFrüh-
ling, von Nationalismus bis Islamismus,
von der Flüchtlings- undMigrationskrise
bis zur Krise der Linksparteien, von der
Gay-Pride- bis zuBlack- Lives-Matter und
der #MeToo-Bewegung.

«Bigbookism» nennt das ein Kritiker
des «NewYorker» sarkastisch.Gemeint ist
das (noch immer vergebliche) Bemühen,
sämtliche PhänomenederGeschichte auf
einen gemeinsamen Nenner zu zwingen.
Tatsächlich bietet Fukuyamas «Identität»
trotz vielen interessantenEinzelaspekten
eine etwas ermüdende, da oft repetitive
und nach allzu vielen Seiten ausufernde
Lektüre. In einem Punkt mag man dem

Politologen recht geben: Identitätsgefühl
schlage schnell um in Identitätspolitik,
schreibt er.Unddiese Identitätspolitik, die
mit ihrer Aufsplitterung in immer mehr
immer enger gefasste Identitäten in eine
Art Kampf aller gegen alle mündet,
bedroht tatsächlich die demokratische
Kompromissfindung im Interesse derGe-
samtgesellschaft.

Gemeinschaft stärken
Was ist also zu tun, um diese Gefahr ab-
zuwenden? Fukuyamas Vorschläge sind
wenig originell, kaum jemand dürfte
ihnen widersprechen: Es gilt, die Ur-
sachen des Unmuts anzugehen – etwa
unverhältnismässige Polizeigewalt gegen
Schwarze, Belästigung von Frauen am
Arbeitsplatz. Es gilt, legale Immigration
klug zu regelnund illegale einzudämmen,
Migranten besser in eine demokratische
«Bekenntnisidentität» zu integrieren. Es
gilt, das nationale Gemeinschaftsgefühl
zu stärken, allenfalls durch einen Zivil-
dienst für alle. Es gilt, zu übergreifenden,

alle Bürger betreffendenpolitischenThe-
men zurückzukehren – wirtschaftliche
Ungleichheit, Chancengerechtigkeit und
Umweltzerstörung.

Schon dem«Ende der Geschichte»war
Eurozentrismus vorgeworfen worden.
Auch in «Identität» spielt die aussereuro-
päische Welt, einmal abgesehen vom
OECD-Land Japan, eine marginale Rolle.
Kein Wort jedenfalls von jener Verblüf-
fung, die Fukuyama in Interviews und
Auftrittender vergangenenMonate, auch
inZürich, gezeigt hat: vonderVerblüffung
nämlichüberChina, das sich zwar aufdem
Weg in die Mittelstandsgesellschaft
befinde, wo sich die Bürger aber, anders
als in Japan, Taiwan und Korea, nicht
gross für individuelle Freiheiten und
Rechte zu interessieren schienen.Könnte
es sein, dass das autoritär-totalitäre
Modell freiwillig gewählt wird, weil die
MenschenWohlstandundOrdnunghöher
schätzen als Freiheit? Damit allerdings
wäre FukuyamasMeisterthese vomEnde
der Geschichte am Ende. ●
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JosefHonerkamp:Denken inStrukturen
undseineGeschichte.Springer 2018.
383 S., umFr. 40.–.
IanStewart:GrössenderMathematik.
Rowohlt 2018. 478 S., umFr. 23.–,
E-Book 11.–.
NorbertHerrmann:MathematikundGott
unddieWelt.
Springer 2018. 249 S., umFr. 24.–.
ChristianHesse: Lebenhoch2.
GütersloherVerlagshaus 2018. 205 S.,
umFr. 25.–, E-Book 18.–.

VonAndré Behr

OhneWissenschaftwäreunsereWelt eine
andere. Weniger präsent ist vielleicht,
dass all ihre Disziplinen durchstruktu-
rierteGedankengebäude sind, die auf der
Basis des mathematischen Denkens ste-
hen. Wie sich aus dieser Ur-Idee Wissen-
schaft entfalten konnte, hat der Theoreti-
sche Physiker Josef Honerkamp bereits
2016 dargelegt. Dort beschrieb er die Ent-
wicklungsgeschichte anhandvonPhysik,
Rechtswissenschaft und Theologie. Sein
neustes Buch widmet der mittlerweile
78-jährige emeritierte Professor der Uni
Freiburg nun der Mathematik selbst.

VonBabylon zuAlgorithmen
HonerkampsAnsatz istwie in seinen vier
früherenpopulärwissenschaftlichenWer-
ken sehr persönlich gefärbt. Ihn selbst hat
früh die bedeutende Rolle von Logik und
Mathematik für dieNaturforschung sowie
die tiefe Schönheit logisch strukturierter
Gedankensysteme fasziniert. Dieser Be-
geisterung spürte er nach,was einedidak-
tischwertvolleNähe zu jedem interessier-
ten Leser schafft. Vollständigkeit war
dabei kein Ziel. Seine Erzählung beginnt
der Autormit einer Betrachtung desDen-
kens in Geschichten, wie wir es aus der
Antike kennen, unddiskutiert dessenAn-
fälligkeit für Widersprüche.
In immer gut verständlicher Sprache

schlägt Honerkamp einen langen Bogen
von den Rechenrezepten der Babylonier
bis zu den Algorithmen für lernende
Maschinen. Sowirdnachvollziehbar,war-
umsich das logisch-mathematischeDen-
ken über die Jahrhunderte durchsetzte.
Denn sowohl bei der Bildung von Begrif-
fen wie bei Begründungen sorgt nur eine
formale Sprache für Klarheit und Ord-
nung. In einemSachbuchmarkt, der nicht
von vielen guten Mathematik-Titeln ver-
wöhnt ist, ist dieser handliche Band ein
Glücksfall. Als sinnvolle Ergänzungeignet
sich das neueste Buch des Briten Ian Ste-
wart. Der 73-jährige Professor an der Uni-

MathematikNeueBücher zeigenZahlen in
ihremZusammenhangmitLiteratur,Kunst,
MusikundReligion

Einsichten
indasrechnende
Denken

versity of Warwick gehört im Reigen der
Fachmathematiker zudenprofiliertesten
Experten der sogenannten «Unterhal-
tungsmathematik» und hat bereits mehr
als 20 Titel verfasst, die Laien Spass an
seinerDisziplin verschaffen. Jetzt liegt auf
Deutsch eine Sammlung von Porträts be-
rühmter Mathematiker und Mathemati-
kerinnen vor. Sie erinnert an das legen-
däre, 1937 erschienene, aber nicht über
alle Zweifel erhabene Werk «Men of
Mathematics» von Eric Temple Bell.
In Anlehnung an seinen 1960 verstor-

benen schottischen Kollegen hat Stewart
Pioniere aus allen Epochen ausgewählt,
dabei aber auchLeistungenvonForschern
berücksichtigt, die aus dem indischen,
chinesischenund islamischenKulturkreis
stammten. Insbesonderekommenbei ihm
Frauen vor. So porträtiert er Augusta Ada
King, SofiaKowalewskaja unddie geniale
EmmyNoether.Daalle 25Lebensbeschrei-
bungen aufeinander abgestimmt sind,
dient dasBuch auch als lehrreicherAbriss
der Mathematikgeschichte.
UmStewartsAusführungenvollauf ge-

niessen zu können, sind allerdings pha-
senweise Vorkenntnisse erforderlich, die
über einGymnasialwissenhinausreichen.
Gerade in solchen Passagen wurde in der
deutschen Übersetzung leider fachlich
einiges nicht makellos übersetzt, wie be-
reits ein Rezensent des Magazins «Spek-
trum der Wissenschaft» ausgeführt hat.
Ob und wo der Verlag Korrekturen nach-
reicht, ist offen.
Einen originellen Ansatz, mathemati-

sches Wissen weiterzugeben, wählt Nor-
bert Herrmann, der bis 2007 im Institut
für Angewandte Mathematik der Univer-
sitätHannover tätigwar. Aucher versucht
Berührungsängste abzubauen, tritt für
seinFach inWissenschaftssendungenund

TV-Shows auf und verfasste bereitsmeh-
rere populärwissenschaftliche Bücher.
Und wie Honerkamp will er vermitteln,
dass die Mathematik mit den Geistes-
wissenschaften eng verknüpft ist.
EinFokus in seinem jüngstenWerkmit

demprovokativenTitel «Mathematik und
Gott und die Welt» sind die äusserst er-
staunlichen Zusammenhänge zwischen
Mathematik und Themen aus Literatur,
Kunst, Architektur, Musik oder Religion.
Seine Sammlung an Beispielen reicht da
von Anekdoten aus dem täglichen Leben
bis zu lehrreichen Ausführungen zu
Mozarts Würfelmusik. Darüber hinaus
diskutiert er detailreich unterschied-
lichste ErklärungsversuchevonEbbeund
Flut, warum ein Regenbogen krumm ist
oder Schnürsenkel sich lösen. Selbst bei
klassischenThemenausdemSchulunter-
richtwie Spiralen,Wurfparabeln undGe-
heimschriften findetHerrmannoriginelle
Zugänge. Dass dieses 2014 erschienene
Buch nun bereits als dritte, erweiterte
Ausgabe vorliegt, ist keineÜberraschung.

Denkfalle Statistik
EinMeister der kurzen Form ist Christian
Hesse, Mathematikprofessor an der Uni
Stuttgart, der sich nach getanem Tages-
werk gerne gravierende, vermeintlich
ernste oder schlicht amüsante Alltagsfra-
gen vornimmt. Kraft seiner Erfahrung als
Statistiker unterzieht er diese einer mit
Humor unterlegten Prüfung. Die Folge
dieser Leidenschaft für das Denken und
Schreiben sind schmucke Bände. Dank
seinen neusten Texten in «Leben hoch 2»
darf man wieder einiges lernen und aus-
giebig schmunzeln, denn in keiner für
Laien relevanten mathematischen Diszi-
plin stecken derart viele Denkfallen
wie in der Statistik. ●

In derNatur finden
sich oft
mathematische
Strukturenwie die
Fibonacci-Folgen in
der Sonnenblume.
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KateConnolly, ExitBrexit.Übersetzt von
Kirsten Riesselmann. Hanser 2019. 302S.,
um Fr. 28.–, E-Book 22.–.
PeterStäuber, SackgasseBrexit.Rotpunkt
2018. 220 S., um Fr. 31.–, E-Book 24.–.
GeraldHosp,Brexit: ZwischenWahnund
Sinn.NZZ Libro 2018. 184 S.,um Fr. 32.–,
E-Book 22.–.

VonFelix E.Müller

In den 1990er Jahren galt Grossbritannien
in vielerlei Hinsicht als Vorbild: Das pul-
sierende London faszinierte Besucher aus
nah und fern mit seiner multikulturellen
Vitalität; Mode, Populärkultur, Essen er-
fuhren hier stilbildende Impulse, die
Finanzbranche galt als Industrie des
21.Jahrhunderts und hatte an der Themse
ihr Weltzentrum gefunden. Und sogar der
Politik schien der jugendliche Tony Blair
mit seinem «dritten Weg» neue Optionen
jenseits der ausgetrampelten Pfade von
Sozialismus oder Kapitalismus eröffnet zu
haben. «Cool Britannia», murmelte die
Welt anerkennend.

Heute heisst das Schlagwort, das die
gleiche Welt mit dem Inselstaat verbindet,
«Brexit», und von Bewunderung ist nichts
mehr zu spüren. Dafür verbreitetes Kopf-
schütteln, begleitet von Fragen, wie es
dazu habe kommen können und welche
Folgen der Austritt aus der EU haben
werde. Dass der Buchmarkt auch darauf
reagieren würde, lag auf der Hand, zumal
der Austrittsprozess wirklich grosses poli-
tisches Drama bietet. Aus der Fülle der
Neuerscheinungen seien drei Bücher her-
ausgegriffen, die einen ganz unterschied-
lichen Zugang zum Thema finden.

IrrtumBrexit
Wo Kate Connolly in Bezug auf den Brexit
steht, verrät nicht nur der Untertitel ihres
Buchs «Exit Brexit», nämlich «Wie ich
Deutsche wurde», sondern auch ihr Beruf
beziehungsweise ihr Arbeitgeber. Con-
nolly ist seit vielen Jahren Deutschland-
Korrespondentin des britischen «Guar-
dian», eines Felsens des «Remain»-Lagers
in einer Brandung von Pro-Brexit-Publi-
zistik in Grossbritannien. Als Connolly das
Abstimmungsergebnis erfuhr, brach sie
denn auch in Tränen aus. Eine Welt brach
für sie zusammen, und sie entschied sich
spontan, die deutsche Staatsbürgerschaft
anzunehmen, wie offenbar Hunderte
anderer Briten auch.

Connollys Buch ist zum einen der Ver-
such, den Entscheid der Briten zu ver-
stehen, aber auch ein Erfahrungsbericht
darüber, was es heisst, eine andere Staats-
bürgerschaft anzunehmen. Wird man da-
durch ein anderer Mensch? Verändert sich
deswegen das Identitätsgefühl? Die Auto-
rin erkundet dies auf sehr persönliche
Weise, berichtet von Diskussionen im
Elternhaus, das in der Brexit-Frage tief
gespalten ist. Aber sie wirft auch einen
frischen Blick auf das Land, dessen Bür-
gerin sie nun bald sein sollte. Ist das, was
jetzt dann gewissermassen mein eigen

PolitikDreiBücherwerfenganzunterschiedlichePerspektivenaufGrossbritanniennachdemBrexit-
Entscheid:persönlich, journalistischundanalytisch

«CoolBritannia»–daswareinmal
wird, wirklich besser als das, was ich auf-
gebe?, fragt sie sich immer wieder. Ihr Be-
richt liest sich munter, ist manchmal
etwas wenig fokussiert und analytisch,
auf den letzten Seiten dann aber von einer
überraschenden Ehrlichkeit.

Ehrliche Antworten sind es wiederum,
die Peter Stäuber in «Sackgasse Brexit»
sucht. Deswegen reist er an Orte in Gross-
britannien, die ihm als typisch erscheinen
für die Beweggründe, die zum Ja vom
23.Juni 2016 geführt haben. So trifft er in
einem traditionsreichen Club in London
die elitären Brexit-Befürworter, die von
einem deregulierten, marktwirtschaft-
lichen, globalisierten Grossbritannien
träumen. Es sind dies Motive für ein Ja,
die sich diametral von denen der Aus-
stiegsbefürworter etwa in Great Yarmouth
unterscheiden. Hier, in diesem herunter-
gekommenen Kurort an der Nordsee, er-
warten die 72 Prozent Ja-Stimmenden das
Gegenteil: weniger Globalisierung, weni-
ger Ausländer, mehr Staat in Form von
besseren Sozialleistungen.

Stäuber gelingt es mit den Mitteln der
journalistischen Reportage, Motive und
Stimmungslage der lokalen Bevölkerung
gut einzufangen. Interessant ist etwa, wie
er in Derby, einer der letzten Hochburgen
der Industrie, den Schwenk der Labour-
Partei nach links unter Jeremy Corbyn
nachzeichnet. Etwas naiv wirken dann die
Ratschläge, die er im Schlusskapitel Gross-
britannien mit auf den Weg gibt. Sie ma-
chen deutlich, dass der Autor den Brexit-
Entscheid als Folge der neoliberalen Wen-
deunterMargritThatcher sieht.Deswegen
vertritt er auch nicht die Meinung, ein
Verbleib in der EU würde alle offensicht-
lichen Probleme lösen. Denn auch diese
ist aus der Perspektive linker Kritiker ja
ein neoliberales Projekt. Stäuber meint,
die Probleme Grossbritanniens lägen viel

tiefer, als dass sie sich durch ein simples
Ja oder Nein zum Brexit lösen liessen. Das
ist ohne Zweifel eine richtige Einschät-
zung. Deswegen führt der Titel des Buches
«Sackgasse Brexit» aber ein wenig in die
Irre, weil der Autor darin ja nicht primär
schildert, wie falsch der Entscheid der
Briten gewesen sei.

Notwendiger Schock
Wer mehr analytische Tiefenschärfe
sucht, der kommt im Buch von Gerald
Hosp auf seine Rechnung. Hosp war von
2014 bis 2018 Wirtschaftskorrespondent
der NZZ in London, was seinen leicht öko-
nomisch gefärbten Blick auf das Thema
begründet. Dieser ist ein Mehrwert, weil
er ihn zu Fragen führt, die sonst in diesem
Zusammenhang nicht unbedingt zur Spra-
che kommen. Zudem behandelt er in
einem ganzen Kapitel die Ähnlichkeiten
und Unterschiede der Schweizer EU-Poli-
tik im Vergleich zu derjenigen der aus-
trittswilligen Regierung May.

Für Gerald Hosp stellt der Brexit nur ein
Symptom dar für tieferliegende Verwer-
fungen in der britischen Gesellschaft, und
er stellt die Frage, ob dieser vielleicht
nicht ein notwendiger Schock sei, um
überfällige Reformen einzuleiten. Seine
interessante Schlussfolgerung ist: «Die
Revolution, die die Brexit-Anhänger ver-
sprochen haben, passiert nicht so sehr in
der Beziehung Grossbritanniens zur EU,
sondern im sozialen, wirtschaftlichen und
politischen Gefüge im Inland.» Hier trifft
Hosp den Nagel auf den Kopf: Es könnte
etwa der Brexit am Ende Labour-Chef
Jeremy Corbyn den Einzug in Downing
Street 10 ermöglichen, wo dieser dann den
linken Umbau der britischen Gesellschaft
einleiten würde. Das wäre wohl das
Letzte, was Brexeteers wie Boris Johnson
gewollt hätten. ●

Ein Brexit-Gegner und -Befürworter sitzen vorWestminster auf der gleichenBank. (London, 29.1.2019)
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PhilosophieErklärendieNaturwissenschaftenwirklich
alles?MarkusGabriel, jüngsterPhilosophieprofessor
Deutschlands,überdieneueLustanAristotelesundCo.

DersechsteSinn
desDenkens

MarkusGabriel:DerSinndesDenkens.
Ullstein 2018. 366 Seiten, umFr. 32.–,
E-Book 21.–.

VonFlorianOegerli

In der Philosophie ist man, meinte der
Philosoph JohnSearle einmal, auchmit 35
Jahren noch ein Kind. Damag etwas dran
sein. Immanuel Kant gelang der Durch-
bruch erst Ende fünfzig. Es geht jedoch
auch schneller.Das zeigt dasBeispielMar-
kusGabriels. 1999nahmer, nochwährend
des Zivildiensts, sein Studium an einer
Fernuni auf. Zehn Jahre später war er der
jüngste Philosophieprofessor Deutsch-
lands. Anders als seine Kolleginnen und
Kollegenbegnügt sichGabriel nichtdamit,
für ein Fachpublikum zu schreiben. 2013
schaffte er esmit «WarumesdieWelt nicht
gibt» auf die «Spiegel»-Beststellerliste.

Wie oft, wenn sich einWissenschafter an
eine breite Leserschaftwendet, fielen die
Reaktionen durchmischt aus. Manche
Rezensenten attestierten Gabriel eine
«Ausnahmebegabung», andere warfen
ihm «Selbstüberhebung» oder «philoso-
phische Halbbildung» vor. Die Kritik ist
unberechtigt. Denn Gabriel besitzt tat-
sächlich eine Ausnahmebegabung, näm-
lich die, komplexe Zusammenhänge auf
eine äusserst vergnüglicheWeise zuerklä-
ren. Das beweist er auch in «Der Sinn des
Denkens», seiner neusten populärphilo-
sophischen Veröffentlichung.

Das Buch macht aber nicht nur unge-
heuren Spass, es ist auch bitter nötig.
Denn Gabriel unterzieht darin den Natu-
ralismus, also die Auffassung, dass sich
die Welt und der menschliche Geist rein
materialistisch beschreiben lassen, einer
radikalenKritik.DenktmandiesePosition
zuEnde, erweist sichdasBewusstsein als

MaximLeo:WowirzuHausesind.
Kiepenheuer&Witsch, Köln 2019. 365 S.,
umFr. 33.–, E-Book 19.–.

VonClaudia Kühner

Die eigeneFamiliengeschichte aufzugrei-
fen, ist zur Zeit im Schwang. Besonders
dann, wenn jemand jüdische Vorfahren
gefunden hat. In diese Reihe gehört auch
der in Ostberlin aufgewachsene Maxim
Leo, Jahrgang 1970, erfolgreicher Journa-
list, Schriftsteller und Drehbuchautor
(«Tatort»).Dass erüberdieWelt verstreute
jüdische Verwandte hat, wurde ihm erst-
mals bewusst, als er bei der Hochzeit
seines Bruders einige von ihnen kennen-
lernte. Das weckte seine Neugier, und er
brach auf zu einer ausgedehnten Recher-
chereise. Herausgekommen ist eine
anschauliche, lebendige und oft berüh-
rende Erzählung.

Maxim Leo folgt den Spuren seiner
Grosstante Nina und deren Cousinen Ilse
undHilde. Als blutjunge Frauenmussten
die drei aus Nazideutschland fliehen.
Nach schlimmen Jahren, ob im französi-
schenFlüchtlingslagerGurs oder auf dem
sumpfigen Boden Palästinas, gelang es
ihnen, wieder heimisch zu werden und
eine Familie zu gründen. Auch Berühmt-
heiten wie Walter Benjamin, Arthur
Koestler,HannahArendt oderKlausMann
kreuzten denWeg der drei Frauen. Nicht
immer angenehme Leidensgefährten –
wie auch!

Der Autor hat nun ihre Kinder und
Enkel aufgesucht, sich ihre Geschichten
angehört und sich schriftliche Aufzeich-
nungen geben lassen. Besonders von sei-
nem Onkel André, heute ein bekannter
Toxikologe inEngland, der als Kind allein
mit seiner Mutter Hilde nach England
kam.Trotzüberaus schwierigenAnfängen
haben sich Mutter wie Sohn mit Willen
und Können nach oben gearbeitet. Aus
Nina und ihrem Berliner Kommilitonen
Hans (Hanan) wurden typische Kibbuz-
niks und Ur-Eltern einer grossen israeli-
schen Nachkommenschaft. Auch dieses
Israel-Kapitel zu den Jahren des Aufbaus
ist Leo gut gelungen.

Ilse schliesslich liess sich mit ihrem
österreichischen Mann, den sie im Inter-
nierungslagerGurs inFrankreich kennen-
gelernt hatte, nach dem Krieg in Wien
nieder – beide engagierte Linke. AmEnde
(auch des Buchs) schliesst sich ein Kreis.
Mehrere von Maxim Leos Vettern und
Cousinen haben sich wenigstens für eine
Weile in Deutschland niedergelassen, ob
wegen des Brexits oder wegen der Situa-
tion in Israel. Und Andrés Sohn Andrew
fragt: «Warummusstenwir eigentlichhier
weg? Wir hätten doch alle Berliner sein
können?» ●

FamiliengeschichteDerBerlinerAutor
MaximLeoentdecktden jüdischenKosmos
seinerVorfahren

Siemussten
fliehen
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Denkenheisst,mit
demSichtbarenund
demUnsichtbaren zu
balancieren,wie
diese Steinfiguren in
Frankreich,welche
die Schwerkraft
austricksen.

blosse «Benutzerillusion».Gleichesgilt für
den freien Willen. Gabriel hält dies nicht
nur für ein falsches Menschenbild. Er
macht denNaturalismus auch indirekt für
denAufstiegDonaldTrumpsverantwort-
lich. Das klingt erst einmal absurd. Doch
fragtmanGabriel persönlich,wird schnell
klar, wie das gemeint ist:

«Angenommen, derMensch ist einfach
nur sein Gehirn. Woher können wir dann
wissen, dass die Naturwissenschaften
richtig liegen?Denn alles,waswir zuwis-
sen glauben, sind ja nur Gehirnzustände.
Wir können uns jedoch nicht sicher sein,
ob das Bild, das wir im Kopf haben, die
Wirklichkeit auch spiegelt.» Von der An-
nahme,dass dasDenkendieRealität nicht
erkennen kann, sind es nur noch ein paar
Schritte zur Behauptung, dass es keine
Wahrheit gibt, die nicht relativ und sozial
konstruiert ist. Das ermöglicht es dann,
von alternativen Fakten und gefühlten
Wahrheiten zu sprechen. Eine Strategie,
deren sich Populisten gern bedienen.

KontaktmitWirklichkeit
Um sich gegen diesen sogenannten Neu-
rokonstruktivismus zur Wehr zu setzen,
hatGabriel flugs eineeigeneDenkrichtung
erfunden: den Neuen Realismus. Dessen
Ziel besteht darin, die Philosophie mit
demWirklichen zuversöhnen. «DasWirk-
liche ist das, worüber wir uns täuschen
können», so Gabriel. Wer schon einmal
einem vermeintlichen Bekannten zuge-
winkt hat, der sichdaraufhin als Fremder
entpuppte, versteht das intuitiv.

Allerdings gibt es nicht einfach eine
Wirklichkeit, sondernunendlich viele. So
sucht die Physik zwarnachdenGesetzen,
nach denen das Universum funktioniert.

Doch selbstwenndiese gefundenwerden
könnten, ist damit noch lange nicht alles
erfasst. Sondern eben nur, was sich phy-
sikalisch beschreiben lässt. Das Univer-
sum enthält aber weit mehr als nur Mate-
rie.HexenundEinhörner etwa.Diemögen
zwar nur in Büchern existieren, bilden
aber doch eine eigene Wirklichkeit.

Gabrielmöchte seineLeser jedochnicht
nur mit der Realität konfrontieren, son-
dern auch aus ihrem Kopf herausbekom-
men.WährendNaturalisten glauben, dass
das Hirn lediglich die Daten verarbeitet,
die ihm die Sinne liefern, ist das Denken
für Gabriel unser sechster Sinn. Denn so,
wiemanhörenoder sehenkann,wasnicht
da ist, kannmansich auch imDenken täu-
schen. Wer denkt, versucht, mit dem
Wirklichen Kontakt aufzunehmen: «Das
wussten schon Aristoteles und Platon.
Beide sprechen deshalb in sinnlichen
Metaphern vom Denken.» Noch im Wort
«Begriff» sei davon etwas zu ahnen: Das
Denken streckt sich aus, umdieWirklich-
keit am Schopf zu packen.

Das können aber nicht nur Menschen,
sondern auch Tiere. Diese entwickeln
Überlebensstrategien, umbeispielsweise
anNahrung zugelangen, sind also bereits
auf eine Wirklichkeit ausgerichtet. «Mein
Smartphone schafft es dagegen ohne
meine Hilfe nicht einmal zur Steckdose.»
Leider hieltenviele ihr Smartphone trotz-
dem für intelligenter als ein Schwein.

Treibtmandiesen Irrtumaufdie Spitze,
landet man bei Ray Kurzweil. Der US-
AutorwurdemitderBehauptungbekannt,
die künstliche wäre bald nicht mehr von
der menschlichen Intelligenz zu unter-
scheiden, ja,würdediese gar überflügeln.
Dieser Glaube baut für Gabriel auf einem

falschen Verständnis der Sprache auf.
Diese ist nämlichnie abgeschlossen,wes-
halb sich kein Begriff ein und für allemal
definieren lässt. Der Mensch versteht die
Wörter zwar stets in einemKontext,muss
diesen Kontext aber nicht noch einmal
sprachlich analysieren, um zu verstehen,
was gemeint ist. «Seine Intelligenz liegt
gerade im geschickten Umgang mit der
Unschärfe.» Eine künstliche Intelligenz
dagegen kann Kontexte nur aus Daten
heraus erschliessen, die zuvor bereits von
einem Menschen interpretiert wurden.

Die IllusionderKontrolle
Autoren wie Kurzweil übersehen zudem,
dass wir trotz der künstlichen Welt, die
unsumgibt, immernochNaturwesenblei-
ben: «Die neue Gerätewelt versteckt auf
eineniedageweseneWeise ihreGemacht-
heit. Die Technik verschwindet hinter der
Benutzeroberfläche.» So entsteht die Illu-
sion,manbewege sich auf einer rein geis-
tigenEbene,wennman im Internet surft.
DasResultat: «Wir ziehenuns indenRaum
desvonuns selbstGemachten zurück, um
aufdieseWeise geistigenUrlaubvonunse-
rer Sterblichkeit zu machen.» Dabei ge-
nügt schon ein längerer Stromausfall, um
den Menschen daran zu erinnern, dass er
die Natur weit weniger kontrolliert, als er
glauben mag.

Noch ist der Naturalismus vorherr-
schend. Aber wo Gefahr ist, wächst das
Rettende auch.Gabriel ist sich sicher, dass
diese Denkart zu unbefriedigend sei, um
zu bleiben. Das zeigt sich für ihn darin,
dass philosophische Bücher zunehmend
beliebterwerden, die, anders als zumBei-
spiel diejenigen Richard David Prechts,
sich nicht darin erschöpfen, bloss natur-
wissenschaftliche Studien zu interpretie-
ren. In Japan, wo die Robotik schon viel
weiter ist, sei er einer der derzeit meist-
gelesenen Philosophen.

AuchNilsMarkwardt, leitenderRedak-
teur des «Philosophie Magazins», beob-
achtet ein «wachsendesBedürfnis, grund-
sätzlich über die Welt nachzudenken».
Neue Technologien wie die künstliche
Intelligenz würfen ethische Fragen auf;
die Philosophie sei da die beste Adresse.

Das Bedürfnis, grundsätzlich über die
Welt nachzudenken, dürfte auch den Zu-
lauf erklären, den neue Philosophiefesti-
vals erfahren. Urs Siegfried, Leiter des
Zürchers Philosophiefestivals, hatte bei
der Lancierungvor zwei Jahren zwarnoch
keinebesonderenErwartungenbezüglich
der Besucherzahlen. Der grosse Erfolg
habe allerdings gezeigt, «dass wir einen
Nerv getroffen haben». Derzeit würden
die Töne immer schriller. Das mache die
Philosophie attraktiv, zähle in ihr doch
allein das beste Argument.

MancheAkademikermögenmonieren,
dass solche Festivals, Zeitschriften und
Bücher für eine Verwässerung der Philo-
sophie sorgen. Gabriel zeigt sich jedoch
überzeugt, dass seine Bücher das Fach
nicht schwächen, sondern stärken: «Auch
wir Philosophen sindTeil derGesellschaft
und müssen unsere Tätigkeit ihr gegen-
über rechtfertigen.»Es sei deshalbbegrüs-
senswert, wenn Philosophen die Öffent-
lichkeit suchten. So könne verhindert
werden, dass ihnen über kurz oder lang
dieMittel gekürztwürden. «DenKollegen,
die sich beschweren,wenneinige vonuns
bekannt werden, möchte ich sagen, dass
gerade wir es sind, die dafür sorgen, dass
sie überleben.» ●
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AchimHaug:Reisen indieWeltdesWahns.
C.H. Beck 2019. 255 Seiten, um Fr. 30.–,
E-Book 18.–.

VonKatja Schönherr

Eine Frau ist sich sicher, dass Trillionen
kleiner Wesen in ihrem Körper leben, ihr
Befehle erteilen und all ihr Tun kommen-
tieren. Ein Mann glaubt, je nach Wetter-
lage in andere Welten wandern zu kön-
nen. Ein anderer verliebt sich in die Toch-
ter des Teufels und liest aus ägyptischen
Grabzeichnungen die Botschaft heraus,
dass er «der neue König» sei. Und in einer
Mutter verfestigt sich die Überzeugung,
ihr Mann und das Kind seien von bösen
Mächten ausgetauscht worden. Eines
Nachts greift sie zum Küchenmesser, sieht
schliesslich aber zum Glück davon ab, den
«Doppelgängern» etwas anzutun.

Von diesen vier Fällen aus seinem All-
tag als Psychiater berichtet Achim Haug
in «Reisen in die Welt des Wahns». Schon
in seinem ersten Sachbuch, dem 2017
ebenfalls bei C.H. Beck erschienenen «Das
kleine Buch von der Seele», zeigte er sich
als begabter und unterhaltsamer Schrei-
ber. Nun, wo er sich dem Schwerpunkt
«Wahn» widmet, stellt er dieses Talent
erneut unter Beweis.

Haug, Jahrgang 1953, ist emeritierter
Professor für Psychiatrie an der Universi-

BettinaStangneth:HässlichesSehen.
Rowohlt 2018. 160 Seiten, um Fr. 30.–,
E-Book 17.–.

VonAngela Gutzeit

«Die Stimme des Intellekts ist leise, aber
sie ruht nicht, ehe sie sich Gehör ver-
schafft», schrieb Sigmund Freud 1927 in
«Die Zukunft der Illusion». Aber die Hoff-
nung des Psychoanalytikers, die Vernunft
werde über die Befangenheit des Men-
schen in religiösen, politischen und sexu-
ellen Denkverboten triumphieren, ging
wenige Jahre später unter in der absoluten
Barbarei des Nationalsozialismus.

Die drei Bücher «Böses Denken», «Lü-
gen lesen» und nun «Hässliches Sehen»
der Philosophin Bettina Stangneth haben
nicht zuletzt in dieser bitteren Erkenntnis
ihren Ursprung. Gerade in Deutschland,
so schreibt sie im Abschlussband ihrer
«Trilogie des dialogischen Denkens»,

PsychologieDerPsychiaterAchimHaugberichtetvondenWahnwelten
seinerPatienten

DasVerrückte
lebtinuns

PhilosophieBettinaStangneth fragtnachdermoralischenVerbesserungderMenschen

DieStimmederVernunftist leise

tät Zürich und war bis vor kurzem Ärzt-
licher Direktor der Privatklinikgruppe
Clienia, zu der etwa das Schlössli in Oetwil
am See gehört. Für «Reisen in die Welt des
Wahns» hat er nicht die spektakulärsten
Fälle seiner Laufbahn ausgewählt, son-
dern solche, die exemplarisch für ver-
schiedene Formen des Wahns stehen. Die
Patientenbeschreibungen ergänzt er mit
wissenschaftlichen Einordnungen, Erklä-
rungen zu Ursachen und den (nicht immer
erfolgreichen) Behandlungsmethoden.
Die seitenlangen Anmerkungen und Quel-
lenangaben am Ende zeigen, wie viel
Arbeit in diesem Buch steckt. Und doch
wirkt alles wie von leichter Hand verfasst.

Auch Ausflüge in die Vergangenheit
unternimmt Haug, etwa wenn er ins Leben
des Philosophen Karl Jaspers hineinleuch-
tet. Dieser nämlich war prägend für die
Definition von Wahnkriterien, die bis heu-
te zur Diagnose angewandt werden. An-
genommen, jemand ist sich sicher, sein
Nachbar leite nachts Nervengas durch die
Ritzen der Haustür, um ihn zu vergiften:
«Der Nachbar aber geht ganz bürgerlich
seiner Arbeit nach und kennt seinen Nach-
barn nicht einmal. Der Wahnkranke ist
dennoch davon überzeugt und dichtet die
Ritzen an Türen und Fenstern ab.»

Nun ist weniger die falsche, bizarre oder
unsinnige Auffassung des Patienten aus-
schlaggebend dafür, einen Wahn zu dia-
gnostizieren, als vielmehr das «dogmati-

sche Festhalten an dieser Auffassung trotz
vorliegender vernünftiger Gegenargu-
mente». Immer wieder hört Achim Haug
bei seinen Versuchen, eine Wahnidee zu
widerlegen, von den Betroffenen: «Es ist
einfach so!»

Was Seite für Seite in diesem Buch mit-
schwingt, ist das Einfühlungsvermögen
des Psychiaters – zum einen gegenüber
Erkrankten, zum anderen gegenüber sei-
nen Leserinnen und Lesern: Nie beginnt
er zu langweilen, stets holt er Alltagsbei-
spiele hervor, an den richtigen Stellen
changiert er zwischen Fallgeschichte und
Erklärung, Fachbegriffe erläutert er um-

konnte die Vernunft besonders erfolgreich
zum Parasiten erklärt werden. Ist die
moralische Verbesserung des Menschen
also ein aussichtsloses Unterfangen? Eine
dringliche Frage angesichts der heutigen
globale Probleme, die, wie Stangneth
schreibt, «sich nur durch weltweite Zu-
sammenarbeit lösen lassen».

Ob die Welt dazu fähig ist, lässt sich
durchaus bezweifeln. Stangneth sagt es ja
selbst: Wie die Zukunft des Menschen-
geschlechts sein werde, das sich eher am
Hässlichen und Bösen orientiere und den-
noch nicht von der Fiktion einer «schönen
neuen Welt» lassen könne, sei mehr als
ungewiss. Aber die an Kant geschulte Phi-
losophin sieht im Projekt der Aufklärung,
das uns seit mehr als 200 Jahren begleitet
und zur kritischen Distanz gegenüber
unserem eigenen Handeln aufruft, ein
nach wie vor unabgegoltenes Experiment.

Es wäre das Experiment, sich dem ein-
zigenMassstabzuunterwerfen,denweder
Geschichte noch Kultur verändern kön-

nen, so dass er bei allen Menschen voraus-
gesetzt werden kann: der Vernunft. Defi-
niert wird die Vernunft bei Stangneth als
Empfänglichkeit unseres Körpers für Stim-
migkeit und Unstimmigkeit im Selbstver-
hältnis. Der Mensch hat einen Sinn für das
eigene Tun und Denken und weiss von der
Möglichkeit, sie einer Norm zu unter-
werfen. Nur hat er im Streben nach einer
besseren Welt und einer moralisch guten
Menschengemeinschaft sein Erkenntnis-
vermögen – aus Angst oder Begrenztheit
– mit Utopien, Idealen, Symbolen und den
Göttern der Religionen verstellt.

Wir illustrieren unsere Welt nach Stang-
neths Ansicht mit Bildern von Helden und
Antihelden und verschanzen uns hinter
moralischen Dichotomien. Uns aus dieser
Befangenheit zu lösen mittels des freien
Sehens, darum geht es in diesem Buch.
Aber wie könnte das moralisch Gute, das
aus der Vernunft erwächst, anders vermit-
telt werden als über Sinnbilder? Und wo
könnte die für alle gültige Schnittmenge

Wennmandie eigenebizarreVorstellung für Realität hält: P
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: Psychiater AchimHaug zeigt dieWelt derWahnideen.
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BenRhodes: ImWeissenHaus.Die Jahremit
BarackObama.C.H.Beck 2019. 576 S.,
umFr. 40.–, E-Book 22.–.

VonVictorMauer

Autobiografien sind stets auch eine ge-
schichtspolitische Waffe. Nicht im Erfin-
denvonErlebtem, sondern imArrangieren
desErinnerten liegtdieChance,Vergange-
nes zu verklären und die Deutungshoheit
über das Geschehene zu gewinnen. Ben
Rhodes’ Erinnerungen an die Präsident-
schaftBarackObamasbildendakeineAus-
nahme. Unter den wenigen vorliegenden
Memoiren jener Jahre ragen sie aber her-
aus. Das hat zwei Gründe: Zum einen ist
dasBuchglänzendgeschrieben,zumande-
renverbindet es aufbemerkenswerteWei-
se das Politische mit dem Persönlichen,
ohne alte Rechnungen zu begleichen.
BenRhodeswarkeinedreissig Jahre alt,

als er sich nach dem strategischen und
moralischen Desaster des Irakkrieges auf
die Suche nach einer besseren Vision von
Amerika machte und im Frühjahr 2007
seinen «Helden» in dem jungen Senator
und demokratischen Bewerber um das
Präsidentenamt Barack Obama fand. Es
warderBeginneiner Zusammenarbeit, die
Rhodes bis zum letzten Flug der Obamas
mit der Air Force One am 20. Januar 2017
schildert: ErwarRedenschreiber, Termin-
planer, Sprecher und Berater für Fragen
der nationalen Sicherheit und nicht zu-
letzt Diplomat in geheimer Mission.
Rhodes nimmt den Leser mit auf die

Bühnen der Welt und in diffizile Gesprä-
chemitAungSanSuuKyi,Wladimir Putin,
Narendra Modi und Raúl Castro, in das
Oval Office und in Krisensitzungen im
Situation Room. Seine Bewunderung für
die «globale Ikone des Fortschritts» ist
ungebrochen.Unreflektiert ist seineAna-
lyse deshalb aber nicht. Ob gewollt oder
nicht, lässt sie ein beachtliches Mass an
Selbstkritik sowiedieEinsicht indiedurch
innen- und aussenpolitische Sachzwänge
hervorgerufenen Grenzen einer Super-
macht erkennen.

PolitikBenRhodeswarengerBeratervonBarackObama.Nunziehter
BilanzseinerPräsidentschaft

TrotzallemIdealist
Anfangs aber empfand Rhodes sich als

Teil einer Bewegung, die Amerikas An-
sehenwiederherstellenunddieWelt zum
Besseren wenden würde. Reden sollten
als Vehikel dienen, um der amerikani-
schen Aussenpolitik eine neue Richtung
zu geben – so das Postulat von Prag für
eineWelt ohneNuklearwaffen, sodasAn-
gebot von Kairo für eine neue Beziehung
zur muslimischen Welt. All das hatte
einen idealistischen Kern, der die sicher-
heitspolitische Realität ebenso ausblen-
detewie die historische.Nicht zuletzt vor
diesem Hintergrund lässt sich die Politik
der Administration zur Zeit des kurzlebi-
genArabischenFrühlingsnachvollziehen.
Ahnungslos, unvorbereitet und in sich
zerstritten, stolpertediesemit nie zuEnde
gedachten Stellungnahmen von einem
Krisenherd indennächsten.Rhodes selbst
brachte keinerlei praktische aussenpoliti-
sche Erfahrung mit. Regierungsintern
drängte er aber auch dann noch darauf,
«irgendetwas» in Syrien zu tun, als Präsi-
dent Obama angesichts schlechter und
noch schlechtererOptionendenRealisten
gab: «Wir dürfen uns nicht selbst in die
Irre führenmit derAnnahme,wir könnten
den Nahen Osten retten», zu dessen De-
stabilisierung die amerikanischeAussen-
politik jahrzehntelang beigetragen hatte.
In einem schmerzhaften Prozess hat

Rhodes gelernt, dieWelt so zu sehen,wie
sie ist, unddochnicht aufgegeben, an die
Welt zu glauben, wie sie sein sollte. In
Obamas zweiterAmtszeit führte er indes-
sen Namen die Beziehungen zu Kuba aus
der Sackgasse, engagierte sich fürdieRäu-
mung nicht detonierter Streumunition
ausdenTagendesVietnamkrieges inLaos
und half, das Atomabkommen mit Iran
durch denKongress zu bringen. Vieles ist
Stückwerk geblieben. Angesichts der In-
kompetenzundder charakterlichenDefi-
zite des Nachfolgers sowie der dysfunk-
tionalen Entscheidungsprozesse in der
strategiefreien Zone Weisses Haus blickt
man indes mit Wohlwollen auf Obamas
Präsidentschaft. BenRhodes versucht sie
aus seiner persönlichen Sicht zu erklären,
ohne sie insgesamt zu verklären. ●

BarackObamamacht
Spassmit Ella, der
kleinenTochter von
BenRhodes. (Weisses
Haus, 30. Oktober 2015)
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der Übereinkunft liegen? Das bleibt im
Text der Philosophin zu vage. Vorstellbar
ist zurzeit dochnur ein erzwungenesHan-
deln aus Not, weil die Weltgemeinschaft
sonst durchUmweltkatastrophen,Vertei-
lungskämpfe und Fluchtbewegungen im
Chaos zu versinken droht.
Aber letztlich bleibt nur der Appell an

die Erkenntniskraft des Menschen, um
sein Schicksal zum Besseren zu wenden.
Und Stangneth hat ja recht: Es wäre ein
wünschenswertermoralischerFortschritt,
Handlungsregeln zu überwinden, die
exklusiv wirken und andere Menschen
oderEthnien ausschliessen. Eine Zukunft
derGemeinschaftsbildungkannnur inder
Anerkennung von Vielschichtigkeit und
Komplexität liegen, nicht in einer Verab-
solutierung und Ästhetisierung eigener
Anschauungen. ImSinneHannahArendts
setzt Stangneths bedenkenswerter Text
auf dieMündigkeit desEinzelnen, auf sei-
ne Fähigkeit, selbstbestimmt und in Ver-
antwortung für das Ganze zu handeln. ●

gehend. Mit Schaubildern sogenannter
Kippfiguren illustriert Haug, wie wenig
«definitiv» unsereWirklichkeitswahrneh-
mung ist und dass man alles auch anders
sehen kann.
«Wennder eine oder andere Leser viel-

leicht am Schluss selbst etwas verun-
sichert ist, würde mich das freuen, denn
dies bringt uns näher an das Verständnis
vonMenschenmitWahn», schreibt Haug
eingangs. Es ist das Credo seines Buchs,
in dem er die Durchlässigkeit der Grenze
zwischen Normalität und Wahnsinn
mehrfachbetont: «JederMensch istwahn-
fähig, das Verrückte lebt in uns.» ●
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DaschinesischeBuchWarumInternetzensursoeffektiv ist

Es war die grosse Wette auf die Macht
des Internets: Die neue Technologie
wird es autoritären Regimen unmög-
lich machen, Informationen zu kon-
trollieren. Sie werden die Hoheit über
das Wissen verlieren, die Menschen
können sich frei informieren und wer-
den weltweit gegen repressive Macht-
haber aufbegehren. Experten waren
überzeugt: Niemand kann das Internet
zensieren.

Wer in China dieser Tage online ist,
merkt schnell, wer im Reich der Mitte
dieseWette gewonnen hat. Kurz einmal
etwas googeln, eine interessante Nach-
richt twittern oder auf Facebook nach-
schauen, was die Freunde so treiben –
das ist hier unmöglich. Die Machthaber
in Peking haben einen riesigen digita-
len Schutzwall errichtet. Es scheint, als
hätten sie hinter der «Great Firewall»
die absolute Kontrolle über das Netz.
DochMargaret Robertswiderspricht
dieser weitverbreiteten Annahme. In
ihrem Buch Censored –Distraction
andDiversion inside China’s Great
Firewall (Princeton University Press
2018, 288 S.) zeigt die amerikanische
Politologin, dass Chinas Zensur im
Grunde ziemlich durchlässig ist – und
gerade deshalb so effektiv.

In keinem Land derWelt gibt es so
viele Internetnutzer wie in China. Mehr
als 800MillionenMenschen sind on-
line. Manmuss sich das vorstellen: Das
sindmehr Nutzer als die Bevölkerun-
gen von Japan, Russland, Mexiko und
den USA zusammen. Zum Vergleich: In
der Weltmacht Amerika sind nur ge-
rade rund 300Millionen Personen on-
line. 2015 erzeugten Chinas User im
Durchschnitt aber 30Milliarden Infor-
mationsschnipsel – am Tag. Als der da-
malige Vorsitzende des staatlichen

Büros für Internetinformationen darauf
angesprochen wurde, erwiderte er: «Es
ist nicht möglich, diese enorme Anzahl
an Daten zu zensieren. Deshalb ist Zen-
sur nicht die richtigeWortwahl. Aber
keine Zensur bedeutet nicht kein
Management.»

Chinas Art, die Unmengen an Daten im
Internet zu managen, nennt Roberts
«poröse Zensur». Sie zeigt, wie durch-
lässig jene «Great Firewall» in Wirklich-
keit ist. Mit etwas Geld ist es dank soge-
nannten VPN (Virtual Private Networks)
sogar ziemlich einfach, den chinesi-
schen Schutzwall zu überspringen.
Doch die Untersuchungen der Autorin
zeigen, dass Chinas Machthaber weitaus
ausgefeiltere Mechanismen entwickelt
haben, um das Internet nach ihren
Wünschen zu gestalten. Die Autorin
unterteilt die Massnahmen in drei Kate-

gorien: ‹Fear›, ‹friction› und ‹flooding›,
Angst, Reibung und Überflutung. Wäh-
rend Massnahmen im Bereich ‹Angst›
von ihrer Sichtbarkeit leben, müssen
Reibung und Überflutung unbemerkt
von den Nutzern ablaufen, um effektiv
zu sein.

Margaret Roberts Buch wird in China
nicht gross diskutiert werden, denn
das hiesige Informationsmanagement
findet nicht nur online, sondern auch
offline statt: Missliebige Bücher wer-
den verboten, unangenehme Diskus-
sionen untersagt. Aber «Censored»
sollte auch über Chinas Grenzen hin-
aus Beachtung finden, denn es zeigt
gefährliche Trends, die auch in den
liberalen Demokratien des Westens an
Einfluss gewinnen. In einer Zeit, in der
der amerikanische Präsident offen
einen Feldzug gegen etablierte Medien
führt und fortwährend von Fake-News
schwadroniert; in einer Zeit, in der
Bots aus Russland das europäische
Internet mit Falschinformationen flu-
ten. In einer Zeit, in der die Glaubwür-
digkeit der unabhängigen Medien mas-
siv unter Druck geraten ist.

Aber wenn sich jeder und jede selbst
durch die Unmengen an Informationen
im Internet arbeitet, wer überprüft
dann, was richtig und was falsch ist?
Wer entscheidet, in welcher Reihen-
folge Suchergebnisse bei Google und
anderen Anbietern angezeigt werden?
Die ausgefeilten Algorithmen dahinter
werden programmiert und kontrolliert.
Nur von wem? Es geht tatsächlich eine
enormeMacht aus vom Internet. Des-
halb muss dringend über solche Fragen
diskutiert werden. Sonst ist die Wette
auf die demokratische Kraft des Inter-
nets tatsächlich verloren.●
VonMichael Radunski

WolfgangKorn:LaufumdeinLeben.
Hanser 2019. 232 Seiten, umFr. 24.–.

VonGina Bucher

Wemgehörendie blutverschmierten, rot-
grün-gelben Sneakers, die beim Stadt-
marathon gefunden wurden? Der Repor-
ter Werner Koschinski soll für den «Mit-
tagskurier» herausfinden,wie die herren-
losen Turnschuhe an die Rennstrecke
gekommensindundwemsie gehören.Die
Lokalzeitunghofft auf eineExklusivstory.
KoschinskisRecherche aufder Suchenach
dem Ursprung der Turnschuhe führt um
die halbeWelt zu Li undWei inChinaund
zu Haile in Ostafrika.
Junge Leserinnen und Leser ab zwölf

Jahren lernen so den deutschen Turn-
schuhverkäufer Tom kennen sowie Wei,
eine Fabrikarbeiterin in der chinesischen

Millionen-Metropole Wenzhou, einen
äthiopischenMarathonläufer inDeutsch-
land und einen unglücklichen Äthiopier
in Addis Abeba. Sie erfahren durch Ko-
schinskis journalistische Recherche von
der chinesischen Marktplatzplattform
Alibaba, vonderhohenKunst desBarfuss-
laufens, vom produktiven Wettbewerb
zwischen Adidas und Puma. Das Buch
erklärt, auswelchenMaterialien einTurn-
schuh besteht, es erläutert aber auch
Land-Grabbing in Afrika und beschreibt
den Cross-Race-Effekt, die sklavischen
Vertragsbedingungen äthiopischerMara-
thonläufer unddass einmässiger Sneaker
keine 300000, ein guter aber bis zu zwei
Millionen Schritte aushält.
In einer Mischung aus Sachbuch und

Erzählung skizziert der Autor Wolfgang
Korn in «Lauf umdeinLeben» amBeispiel
von Turnschuhen plastisch die Hinter-
gründe der Globalisierung, erklärt kon-

kret, wie komplex der Welthandel funk-
tioniert und was das für die Menschen,
die solcheTurnschuheherstellen, bedeu-
tet.Wer produziert unsere Schuheund zu
welchen Bedingungen?Wer trägt welche
Schuhe, wer bezahlt wie viel dafür und
vor allem: Wer verdient daran? Und
braucht ein guter Marathonläufer über-
haupt Turnschuhe mit Luftpolsterein-
lagen?
Wenn auch einige Passagen arg didak-

tisch daherkommen und die Rahmen-
geschichte des sportmuffeligen 50-jähri-
gen Werner Koschinski, der mit der
20-jährigen Online-Redakteurin Ann-
Katrin flirtet, stellenweise klischiert ge-
raten ist, ist die Weltreise der Sneakers
packend geschrieben. Junge Menschen,
die sich für Sport interessieren und span-
nungsgeladenenGeschichtennicht abge-
neigt sind, erfahren so ganznebenbei,wie
Wirtschaft funktioniert.●

Jugendbuch JournalistWolfgangKornerklärtdieGlobalisierunganhandeinesTurnschuhs

WoherkommenmeineSneakers?

Werdie Technologie
kontrolliert, hat die
Macht: Internet-
konferenz in
Peking.(10. Juli 2018)
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erscheintam31.3.2019
WeitereExemplarederLiteraturbeilage «Bücher am
Sonntag»könnenbestelltwerdenperFax044258 1360
oderE-Mail sonderbeilagen@nzz.choder sind–solange
Vorrat–beimKundendienstderNZZ, Falkenstrasse 11,
8001Zürich, erhältlich.

AgendaMärz2019

Zürich
Mittwoch, 6.März, 19.30Uhr
Martin R.Dean:Warumwir zusammen
sind. Buchpremiere. Fr. 20.–. Literatur-
haus, Limmatquai 62

Sonntag, 10. März:Tagdes jüdischenBuchs
Mit AdrianaAltaras; Peter Graf und
Thomas Sarbacher zuUlrichAlexander
Boschwitz; Oriana Schrage undEvita
Wiecki zu Isaac B.Singer; Kurt-Tuchol-
sky-Kabarett. Lesungen: Eintritt frei.
Theater: Fr. 30.–. Helferei, Kirchgasse 13

Montag, 25.März,
20Uhr
Preti Taneja:Wir, die
wir jung sind. Fr. 25.–.
Kaufleuten, Pelikan-
platz

Basel
Mittwoch, 20.März, 19Uhr
Kamel Daoud: Zabor.
Fr. 18.–. Literaturhaus, Barfüssergasse 3

Donnerstag, 28.März, 19.30Uhr
Rafik Schami: Ichwollte nur Geschichten
erzählen. Fr. 25.–. Volkshaus, Unionssaal,
Rebgasse 12–14

Bern
Mittwoch,6.März, 18.30Uhr
NedimGürsel: Auftaktlesung zur
Gastprofessur fürWeltliteratur. Eintritt
frei. BurgerbibliothekMünstergasse 63

Mittwoch, 20.März, 19Uhr
ZsuzsannaGahse: Lesung anlässlich des
Schweizer Grand Prix Literatur 2019.
Mit ChristophRütimann. Eintritt frei,.
BuchhandlungHaupt, Falkenplatz 14

Thun
1. bis 3.März: LiteraareLiteraturfestival
LesungenmitMichael Köhlmeier, Judith
Schalansky, Christina Viragh, Frank
Witzel, FatmaAydemir und anderen
mehr. Tagespass Fr. 50.–, Lesung Fr. 15.–.
DiverseOrte,www.literaare.ch

FotografieAnmutundWürde inKuba

Nirgends präsentiert sich dieArmutmalerischer als in
der kubanischenHauptstadtHavanna.Wir alle kennen
sie: die Bilder vonheruntergekommenenHäusern, die
mit ihren kaputtenVentilatoren und frei stehenden
Riesenkühlschränken von einer besseren Zeit erzäh-
len.Wir sehen ramponierte Limousinen, abenteuer-
liche Stromleitungen, spielendeKinder, streunende
Hunde, verwitterteMänner amTresen, alte und junge
Frauen von zeitloserWürde. DieMagie der Farben
überwältigt uns. Das Ineinander vonGeschichte und

Gegenwart lässt uns vergessen, dasswir in einemUn-
rechtsstaat sind. DieKraft der Bilder ist einfach stär-
ker. In einemehemaligenPalast hängt eine Frau Lein-
tücher zumTrocknen auf.Wir sehen sie nur vonhin-
ten, sie verschwindet fast imBild. Doch sie ist von voll-
endeterAnmut. Armut sei ein grosser Glanz von
innen, hat Rilke einst salbadert. AufKuba kehrt er sich
nach aussen.ManfredPapst
Eva-Maria Fahrner-Tutsek: Havana. Short Shadows.
Hirmer,München 2018. 160 S., umFr. 42.–.
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ISBN 978-3-312-01125-4

UNTER HEILIGEN
Die Geschichte einer
starken Frau.
Weisgarber dringt
zum Kern moralischer
Entscheidungen vor.
«Verdichtete Sprache,
einprägsame Charakte-
re und ein einzigartiges
Setting – dieser Roman
ist ungewöhnlich
kraftvoll.»

Booklist
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Eine Veranstaltung von In Kooperationmit

NZZTRIFFTFILM

Vorpremiere «Van Gogh – At Eternity’s Gate»
und Gespräch mit Regisseur Julian Schnabel

Julian Schnabels «Van Gogh – At Eternity’s Gate» ist eine faszinierende
Reise in den Körper und Geist von Vincent van Gogh, der trotz Skepsis,
Wahnsinn und Krankheit einige der beeindruckendsten und gefeiertsten
Kunstwerke der Welt erschuf. Doch wie so viele Künstler war auch er sei-
ner Zeit voraus und wurde zu Lebzeiten gesellschaftlich ausgestossen und
missbilligt. Willem Dafoe, der als bester Schauspieler bei den Filmfestspie-
len in Venedig 2018 ausgezeichnet wurde und für den Oscar als bester
Hauptdarsteller nominiert ist, überzeugt als Vincent van Gogh in Julian
Schnabels impressionistischemMeisterwr erk. Seien Sie bei der exklusiven
Vorpremiere des Films «Van Gogh – At Eternity’s Gate» in Anwesenheit
des Regisseurs Julian Schnabel dabei. Er wird sich im Anschluss den Fra-
gen von Christian Jungen, Ressortleiter Kultur «NZZ am Sonntag», stellen.

Datum
Donnerstag, 14. März 2019
18.00 Uhr bis 20.30 Uhr

Ort
KinoKosmos, Lagerstrasse 104, 8004Zürich

Sprache
Die Veranstaltung findet auf Englisch
statt (Filmmit deutschen Untertiteln)

Eintritt
Abonnentenpreis Fr. 25.–
Normalpreis Fr. 30.–

Anmeldung

nzz.ch/live
044 258 13 83Gast

JulianSchnabel
Regisseur undMaler

Christian Jungen
Ressortleiter Kultur
«NZZamSonntag»

Moderator
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