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Nun ist sie wieder da, die Leichtigkeit. Die Luft ist mild, die Tage
sind schon lang, die Bäume tragen frisches Grün. Das Aufatmen
ist kollektiv zu spüren. Und was könnte die Leichtigkeit des
Frühlings besser einfangen als ein Gedicht? «Der Frühling lässt
sein blaues Band / Wieder flattern durch die Lüfte», schrieb
Eduard Mörike 1829 über diese Jahreszeit. Zugegeben, Mörikes
Frühlingsgedicht ist ein Schlager unter den Gedichten, nicht
gerade innovativ. Aber mit dem blauen Band, das unbeschwert
in der Luft flattert, hat der Dichter ein stimmiges Bild für diese
Leichtigkeit gefunden und sich damit in die Erinnerung einge-
prägt. Gelungen ist ihm dies mit wenigen, in Versen verdichte-
ten Worten. Lyrik ist in Sprache gegossene Leichtigkeit. Die
Kunst, mit wenig viel zu sagen. «Lyrik lässt den Ballast und
Beton der Sprache weg, hier glühen Bilder und Momente», sagt
der Schweizer Autor Michael Fehr im Interview (Seite 6).
Gedichte wecken nicht nur Bilder, sondern sie sind auch mit der
Musik verwandt. Durch Rhythmus, Klang und Reim klingen sie
in unserem Kopf weiter, bleiben dort haften – manchmal ein
Leben lang. Meine Grossmutter konnte mit über 90 Jahren noch
die Balladen rezitieren, die sie einst in der Sekundarschule
gelernt hatte und die sie sich als Jugendliche auf langen
Heimwegen aufgesagt hatte. Um diesen Schatz habe ich sie stets
beneidet. Mir spuken nur einzelne Verszeilen im Kopf herum.
Aber manchmal reicht auch eine Zeile, um innezuhalten und
den Blick scharf zu stellen. Nicht nur im Frühling – Zeit für
Poesie ist immer. Deshalb widmen wir die vorliegende Ausgabe
von «Bücher am Sonntag» der Lyrik. Ich wünsche Ihnen eine
inspirierende Lektüre!Martina Läubli

DieKunst,
mitwenig

vielzusagen

Michael Fehr
(Seite 6).
Illustration von
André Carrilho.
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Seit 40Jahrenveröffentlichtdas «JahrbuchderLyrik» (Schöffling&Co.)diebestendeutschsprachigenGedichte
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Michael Fehr und ich setzen uns und be-
stellen Weisswein. Als der vor uns steht,
frage ich:

BücheramSonntag:Wasnimmst dumit auf
die einsame Insel: Prosa oder Lyrik?

MichaelFehr:Ovids «Metamorphosen».
Weil dort keiner, der nochganzbei Sinnen
ist, überhaupt zwischen Lyrik und Prosa
unterscheidet. In meiner Arbeit spielen
solche Unterscheidungen sowieso keine
Rolle.

Aber wenn du eine Definition von Lyrik
wagen müsstest?
Lyrik lässt den Ballast und Beton der

Sprache weg, hier glühen Bilder und
Momente, sie leuchten.

Lyrik als niedergeschriebener Augenblick
also?
Niedergeschrieben! [Michael Fehr

braust auf.]Was für ein brutalesWort. Da
hört man ja geradezu, wie es die Sprache
zuBodendrückt,wie siemit roherGewalt
zwischen zwei Buchdeckeln festgehalten
wird. Dabei geht so ziemlich alles ver-
loren, was mir an ihr wertvoll ist: ihre
Klanglichkeit und Raumgebundenheit
ebensowie ihreUnfixierbarkeit. Fürmich
ist jeder Text vor allem Klang, das heisst,
er besteht aus Variation, Wiederholung,
Pausen, Dynamik und Tempi.

Und was heisst das konkret, für deine
Arbeit?
Oft gehe ich von einer privilegierten

Phrase aus. Etwa bei «Ausserholligen
Baumwollfeld» aufderCD «ImSchwarm».
DieWorte «AusserholligenBaumwollfeld»
kann ich auf so viele Arten phrasieren,
dassdas allein reicht für einganzesStück.»

Michael Fehr zeigt es mir vor, klopft auf
demOberschenkel denTaktund intoniert
die zwei Worte, verschiebt Akzente und
streut Raunen dazwischen. Schon sehr
früh an diesem Abend sehe ich doppelt:

einen Dichter und einen Blueser. «Einige
Arbeit ist getan, aber noch ein langerWeg
zu gehen», singt der Blueser dichtend.
Einiges ist getan, Grenzen wurden igno-
riert, einAufbruch insUnbekanntewurde
gewagt –mitMutzumRisikoundextraviel
Fallhöhe. Es ist der Blues von einem, der
extrem hohe Massstäbe an die eigene
Arbeit anlegt – die Dichtung von einem,
der, den Blues singend, erkennt, dass
weder Arbeit noch Blues je ein Ende
nimmt.Dass jedesAnkommeneinAufbre-
chen ist. Fehr geht weit in diesem Blues,
verstörendweit, weit genug, dassman es
bei flüchtigem Hinhören stellenweise als
etwas forciert empfindenkönnte. «Ichbin
auf einer Suche, und dazu gehört es, dass
ich übersteuere, überfrachte, überborde,
übersteigere, dass ich etwas nicht richtig
hinbekomme», sagt er ungefragt.

Warumbedeutet dir «AusserholligenBaum-
wollfeld» so viel?
Weil es ein Befreiungsschlag war für

mich. Der erste Text, den ich konsequent
auf seine Musikalität hin geschrieben
habe. Ich verkroch mich unter der Bett-
decke und krähte, krächzte, gurgelte,
brüllte mir alles vom Leib, was mich be-
lastete.Dannmachte ichmit JonasGruntz
und Jannik Till ab, um es zum allerersten
Mal aufzunehmen. Ich war total nervös,
plötzlichmit so tollenMusikern imProbe-
keller zu sein.

Dann siehst du dich mittlerweile eher als
Musiker denn als Autor?
Immer diese Schubladen! «Machen Sie

Mundart-Dichtung, Herr Fehr?» – «Ist das
Spoken-Word,Herr Fehr?»Wehe,wenndu
bei drei noch nicht in der Schublade bist!
Aber durch meine Lebenssituation ist
meineArbeitsweise nuneinmal irgendwo
zwischenHören, RedenundSingen ange-
siedelt. Generell fehlt mir heute manch-
mal die Bereitschaft, nicht in Schubladen
zu denken. Neulich amLyrik-Kongress in
Frankfurt haben siemich sogar als Stand-
up hingestellt, als Impro-Künstler.

Wie kommen die denn da drauf?
Wahrscheinlich, weil ich auswendig

vortrage undmich nicht über einen Hau-
fenManuskripte beuge.Aberwie sollte ich
mit fünf Prozent Sehstärke auch vom
Papier ablesen!

Wer je erlebte, wie Fehr an einer Lesung
seinen Text «Welch Einfall» vorträgt,
weiss, wie haarsträubend unzutreffend
Schubladen wie «Stand up», «Impro»,
«Prosa», «Gedicht», «Lyrik» und «Lyrics»
sein können: Bei seinen Lesungen ist
alleine der Text vonBedeutung, nackt, in
seiner genau vermessenen Räumlichkeit
und seiner prekären Klanglichkeit. Fehr
schreitet ihn ausdemGedächtnismit prä-
zisen Schritten auf der Bühne ab, sein
Körper ist sein Metronom: «Eines Nachts
aber dann geht im Traum der Tochter die
Mutter um.» Fehrs Vortrag hat eine hart
erarbeitete Leichtigkeit undPräzision, die
Ovid vielleicht mit «So vollkommen ver-
birgt sich im Kunstwerk die Kunst!» um-
schrieben hätte. Jede Silbe sitzt, da sind
weder StotternnochZögern, unddie Län-
ge einer sehr gedehnten Silbe korrespon-
diert mit einem besonders geschwunge-
nen Schritt. «Die Genauigkeit meines
Vortrags ist Folge der Text-Genese», sagt
Fehr. Er diktiert Texte erst dann indenPC,
wenn er sie im Kopf lange und gründlich
durchgegangen ist. In seinen ersten Jah-
ren am Literaturinstitut Biel schrieb er in
einemsehr gut verinnerlichtenZehn-Fin-
ger-System. Das Ergebnis war jedoch nur

DerSchweizerDichterMichaelFehr ist einAusnahmetalent. SeineTextesindauchSongs.
InderDichtungzähle letztlichderKlang, sagt er. Interview:GregorSzyndler

«Immerdiese
Schubladen!»

«Es gab immer schon
Leute, dieumMitternacht
an einerKreuzung
standenundmit dem
Teufel feilschten.»
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sehr schlecht lesbar, ausserdem verlor er
sich in der Flächigkeit des Texts.

Etwa imdrittenBieler Jahr begannFehr
mit zwei Fisherprice-Plastik-Kassettenre-
cordern zu arbeiten. «Sie hatten extra-
grosse Knöpfe, die gut bedienbar waren
für mich.» Gerät 1 konnte nur abspielen;
auf diesem lauschte er demText, bis er an
eineStelle kam,woetwasNeueshinsollte.
Dann sagte er denText auswendig aufGe-
rät 2 – bis hin zuder Stelle,woNeues dazu
geschriebenwerden sollte. Sobald ihmdas
Resultat gefiel, landete die neu bespielte
Kassette in Gerät 1 und er überspielte die
alte Version. Ein Verfahren, das nur um
denPreis zuhabenwar, dassnurdie letzte
undzweitletzteTextfassungerhaltenblie-
ben: «Alle anderenSchichtenundEntwür-
fe gingen verloren», sagt er etwasmelan-
cholisch. Durch dieses System lernte er
bereits den imEntstehenbegriffenenText
in- und auswendig. Die Folge: Wenn
Michael Fehrheute aufdieBühneoder ins
Studio geht, sind die Texte so skrupulös
durchgearbeitet, dass keine Silbe mehr
angepasst wird.

Neben dieser grossenDisziplin:Was ist der
Kern deiner literarischen Arbeit?

Es ist ein Gespräch mit denen, die
schon vor mir schrieben. Ein bisschen ist
es wie im Blues. Aber es ist keine kramp-
fige Annäherung, sondern eine selbst-
verständliche Referenz.

Kannst du diese Verbindung von Literatur
und Blues ausführen?

Esgabdoch immer schonLeute, dieum
Mitternacht an einer Kreuzung standen
undmit dem Teufel feilschten. Ich finde,
diese bewusste Arbeit an Vorbildern
kommtoft zukurz. Stattdessen findest du
überall Befindlichkeiten.Auch ich könnte
Kapital schlagen aus meiner Lage und
schreiben, wie das Leben als Fastblinder
ist in einer supereffizienten Gesellschaft.
Aber das will ich nicht!

Was willst du dann?
Mehr Offenheit für Kunst, die von an-

deren Lebenskontexten herkommt als
denen, die als normal gelten. Das ist mir
enorm wichtig, und zwar nicht nur für
meine eigene Arbeit. Dass das Potenzial,
das in einer solchen Kunst liegt, als auf
Augenhöhe mit allen Kunstformen ge-
sehen und nicht quasi als Gnadenakt
angenommen wird. Und mehr Empathie
wäre schön: dass man mich fragt, ob ich
den Weg ans Hotelbuffet alleine finde.
Oder dass es Leute gibt, die mir helfen,
mich in einer Grossstadt wie London zu-
rechtzufinden.Davonabgesehenhätte ich
gerne einenWhiskey.Kennst dueineBar?

Noch halb im Gespräch verlassen wir das
Restaurant. Ich steuere den Bahnhof an,
da sagtMichael Fehr: «Wartmal!» undhält
mich zurück, die Arme rechtwinklig ge-
spreizt wie ein gutgelaunter Geometer.
«Also inmeinerErinnerung istderBahnhof
dortdrüben», sagterundnickt ineineganz
andere Richtung. Wir lachen, als wir die
richtige Richtung einschlagen und in der
Nacht verschwinden. Schon sehr spät an
diesemAbendsehe ichnichtmehrdoppelt,
sondern nur noch einenMichael Fehr.l

Michael Fehr, 36, ist
Dichter undBlueser.
SeineAuftritte sind
ein Ereignis, seine
Texte changieren
zwischenSongund
Erzählung. 2018
erhieltMichael Fehr
denSchweizer
Literaturpreis. Zuletzt
erschienender
Erzählband «Glanzund
Schatten» (2017) und
die CD «ImSchwarm».
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GrandTour.Reisendurchdie jungeLyrik
Europas.HerausgegebenvonFederico
Italianound JanWagner.Hanser 2019.
584 S., umFr. 50.–

VonFlorian Bissig

Die Grand Tour bezeichnete einst die
grosse Bildungsreise, aufwelche die Söh
ne gehobener Kreisen geschickt wurden,
um von den europäischen Nachbarvöl
kern Kultur und Umgangsformen abzu
schauen.Diese Praxis ist eswohl, eher als
die Radrennen, welche die Macher des
Gedichtbands «Grand Tour» im Kopf hat
ten – auch wenn ihre Arbeit mit einer
sportlichen Ausdauerleistung verglichen
werden kann.
In Zeiten, in denen einem die Welt per

Klick in den Schoss zu fallen scheint, und
indenensichvieleMenschen innationale
Traditioneinigeln, sindzweiHerausgeber
aufeineErkundungsreisedurchdie jungen
europäischen Lyrikszenen gegangen. Das
Resultat ist eine sorgfältig ausgewählte
Sammlung von Gegenwartslyrik aus 49
Ländern inOriginal undÜbersetzung, die
in Umfang und Anspruch dem Vergleich
mitHansMagnusEnzensbergers«Museum
dermodernen Poesie» standhält.
Der 47jährige Jan Wagner, einer der

meistverkauften und höchstprämierten
Dichter, hat sich nie auf sich selbst oder
auf dieKlassiker zurückgezogen, sondern
bleibt stets neugierig auf das Schaffen sei
ner Altersgenossen und der nachfolgen
den Generationen. Gemeinsam mit dem
italienischen Dichter und Philologen Fe
derico Italianoweitete er seineKenntnisse
in den letzten Jahren aus, bis die beiden
auch eine Vorstellung davon hatten, was
poetisch in Montenegro, Galicien, Malta

AnthologieEinStandardwerkderGegenwartslyrik stellt junge
DichterinnenundDichterausallenLänderndesKontinentsvor

Unterwegszur
DichtungEuropas

oder im Baskenland los ist. An der Buch
vorstellung von «Grand Tour» letzten
Monat in Frankfurt schienen die beiden
erleichtert, dass der Kraftakt zu Ende ist.
Vier JahreRechercheundLektüre brauch
ten sie, undausserdemvielHilfe,wie sich
einer schier endlosen Danksagungsliste
entnehmen lässt. Doch mit Begeisterung
erzählendieHerausgeber, dass die jungen
Lyriker ohnehin schon immer in länder
und sprachenübergreifendem Dialog
seien, undwie gross die Freude sei,wenn
zwei PoesieAngefressene realisierten,
dass sie beide dieselbe wenig bekannte
fremdsprachige Dichterin schätzen.

Zwischen fremdundeigen
In die Hände spielteWagner und Italiano
die Tatsache, dass nicht wenige Lyriker
auchLyrikübersetzer sind. Sie probendie
Übertragung fremdsprachigerGedichte in
die eigene Spracheund stossen so auch in
neueMöglichkeitendes eigenenDichtens
vor. Viele der Übersetzungen von «Grand
Tour» besorgten Personen, die sich auch
als Dichter ihren Platz im Band sichern
konnten, etwaNicoBleutge, SteffenPopp,
Hendrick Jackson undUljanaWolf. Führt
nun dieses kollektive Zeugnis der jungen
europäischen Lyrik, diese grosse Tour in
die Fremde oder vielmehr nach Hause?
Findet sich indenGedichten aus denver
schiedensten Ecken Europas das Univer
selle, das nur darauf wartet, durch die
sprachlicheVermittlung als dasBekannte
herausgestellt zu werden?
Zu letzterem Schluss könnte man bei

der Lektüre vom Gedicht «Lied an den
Lärm» der walisischen Dichterin Deryn
ReeseJones kommen. In einerArtMusen
anrufwirdderLärmdesmodernenLebens
mit seinenFlugzeugen,Rasenmähernund
Handys – der den Griechen und Dänen

Poesie ist ein Zauber.
Ich habe keine Ahnung von Lyrik.
Ich bin komplette Lyrikhochstaplerin.
Für mich ist Lyrik die freiste Form des
Schreibens.

Ich schreibe Gedichte auf der Schreib
maschine: Jeder Buchstabe knallt unter
meinen Fingern, bevor er sich unwider
rufbar ins Papier drückt.

Nur das Nötigste kommt in ein Gedicht.
KeineRücksicht auf korrekteGrammatik,
Syntax, Satzzeichen; keine Erwartungen
von gefüllten Seiten. Jedes Gedicht stellt
seine eigenen Regeln auf.

Das gefällt mir.

EingutesGedicht öffnetmitwenigenWor
ten einen Raum und wirft die Imagina

Es istnureinGerüstauswenigenWorten–
unddennochkanneinGedichtalles
einfangen,schreibtMichelleSteinbeck

Explosionen
aufdemPapier

tionsmaschine an. Es ist der Zündschlüs
sel für das Auto, in dem du in deiner
bildhaften Gedankenwelt herumfahren
kannst. Die einzelnen Wörter sind dabei
Pfeile, Wegweiser, in alle erdenklichen
Richtungen.

Ein Gedicht ist im besten Fall ein Reso
nanzraum. Ein Gerüst von wenigenWor
ten, die durch ihre Anordnung einen
Klang erzeugen, der rundherum aus
schwingt und Synapsen ankickt, zu ver
steckt gespeicherten Erinnerungen an
Stimmungen und Bildwelten.

EinGedicht skizziert denSchauplatz einer
Geschichte, von der du nur einen Bruch
teil aufblitzen siehst.Vondort aus spinnen
sich in deinem Hirn die Fäden selber
weiter – die Hintergründe, die Zukünfte,
all das passiert bei dir. Ein Gedicht ist

Poesie entsteht in
allen EckenEuropas:
Büchermarkt auf
einer Strasse in der
albanischen
Hauptstadt Tirana.
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FürMichelle Steinbeck, 28, sindGedichte auch ein Spielmit derWahrheit.
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Schule der Dichtung» erwischt fühlen.
Dass ihr gar nie ein Autor angehört hat, ist
noch «die kleinste Sorge / der antarkti-
schenSchule». Anstrengender sindFragen
wie diese: «Lässt sich ihr typischer kühler
Ton / im heutigen Klima aufrechterhal-
ten?» Die schlimmsten Klischees werden
hier wohlweislich umschifft: «Pinguine
finden selten Erwähnung, / man fürchtet,
das wäre zu naheliegend». Trotzdem legt
man Wert «auf die lokale Note // voraus-
gesetzt, / sie wird nicht angeschlagen.»

Vielsprachig
NichtnurdieseGratwanderung istWagner
und Italiano bestens gelungen. Die Her-
ausgeber haben ihre Hausaufgaben auch
mit Blick auf Diversität gemacht. Viele
Minderheitensprachen sind vertreten,
etwa Katalanisch, Galicisch und Baskisch
in Spanien oder Ladinisch in Italien. Auch
die Schweiz ist viersprachig, mit der Kehr-
seite, dass für die einzelnen Sprachen
wenig Raum ist. Mit Raphael Urweider,
Jürg Halter und Nora Gomringer sind die
Deutschschweizer Plätze von bestens eta-
blierten DichterInnen belegt. Auch beide
Geschlechter sind gut vertreten. Zur
jungen Lyrik Europas gehören viele und
starke Dichterinnen – auch wenn hoffent-
lich die wenigsten Leserinnen den Schluss
der türkischen Dichterin Müesser Yeniay
teilen werden, die ein erschütterndes Ge-
dicht über sexuelle Gewalt mit den Zeilen
beendet: «Männlichkeit / ist eine schwere
Krankheit».

Der Vielfalt ist «Grand Tour» stilistisch
verpflichtet, zugleich jedoch auch einer
durchgängigen Lesbarkeit. Es gibt keine
konkreten Sprachspielereien; es über-
wiegt eine konventionelle Vorstellung von
Schriftlyrik. Viele Texte knüpfen an die
klassische Formensprache der Poesie an.
Die einstigen Grand Tours der Oberklasse
brachten oft Kulturgüter nach Hause, statt
sie am Herkunftsort zu würdigen. Dies tut
auch der Band ein Stück weit, der die
deutsche Übersetzung ins Zentrum stellt
und mit Angaben zu den Dichterinnen
geizt. Doch die Herausgeber wollen nicht
nur über dem Zaun fressen, sondern die
Dichter aller Länder in einer grossen Lese-
Tour zusammenbringen, die durch ganz
Europa führt. Nach Brüssel, nach Berlin,
Wien und Leukerbad, aber auch nach
Kopenhagen, Danzig, Lemberg und an
weitere Orte – auf eine Grand Tour der
Dichter, nicht der Konsumenten. ●

wohl ebenso bekannt ist, wie den Walisern
– aufgefordert, seine Flügel «gegen das
Schweigen des Todes» zu schlagen. «Für
Liebe, oder was auch immer für Liebe
steht, / Oder Leben.»

Ebenso dürften sich im Gedicht «so
kotzt eine dame» der isländischen Dich-
terin Ingunn Snædal auch Damen weit
fernab des Inselstaates erkennen. Wie frau
unmerklich verschwindet, unhörbar und
spurenfrei erbricht, um vor dem Ex und
seiner neuen Flamme aufzutauchen, als
wäre nichts gewesen: Das ist in einer trä-
fen und trockenen Beschreibung nach-
zuvollziehen.

Der Drang, sein Land mit Namen anzu-
sprechen und seinen Lebensraum kennt-
lich zu machen, scheint im Osten des
Kontinents grösser zu sein. Im Gedicht «In
einem Land so klein wie dieses» des alba-
nischen Dichters Parid Teferiçi heisst es
etwa «Der albanische Leviathan ist eine
Sardine». Wie mit der Enge umgehen? Wo
nur schon die Hände aufstützen – «auf den
Hals des Nachbarn oder auf die Lenden /
der Frau des Anderen»? Geht uns das in
allen Kleinstaaten so – oder ist ein Schelm,
wer da eine regionaltypische Ruppigkeit
und Schlitzohrigkeit auszumachen meint?
Direkt auf das Herz des lyriklesenden Kos-
mopoliten hat es das Gedicht «Mann mit
Frau» des russischsprachigen Letten Ser-
gej Timofejev abgesehen. Ein Paar kommt
da vor, ein Dampfer, Champagner, Küsse,
Vögel im Sinkflug, und am Ende bereite-
ten sie sich «ihren Kastanienbaum und
legten sich schlafen, müde vor Liebe, /
Mann mit Frau, ein Rigaer und eine
Moskowitin». Doch dafür, dass hier die
sentimentalen Tränen nicht kullern, hat
der Sprecher schon zu Beginn gesorgt:
«Romantik! Romantik!»

Der innereuropäischen Kommunika-
tion wendet sich auch ein Gedicht der
Estin Kristiina Ehin zu. «Wie dir meine
Sprache erklären», fragt eine Sprecherin.
Sie sitzt mit «schönem indoeuropäischem
Mann / auf einem grossen bemoosten fin-
no-ugrischen Stein». Schweigen erweist
sich als das Beste, doch die beiden «öffnen
bisweilen zaghaft den Mund / für ein halb-
nacktes, nachtklares Wort / in niemandes
Muttersprache». Ob damit Englisch oder
Küssen gemeint ist? Hoffentlich Letzteres.

Wer sich in diesem Band allerdings zu
sehr auf die Suche nach regionalen Aspek-
ten kapriziert, der wird sich von David
Wheatleys Gedicht «Die antarktische

der Kern, der dort erblüht, wo es weh tut.
Es ist der Splitter, der übrig bleibt, wenn
du mit dem Hammer auf die Käseglocke
haust.

Ein Gedicht ist ein Destillat. Durch seine
Eingekochtheit wird jedes Wort darin es-
senziell. Dabei wächst dessen Bedeutung
in all seinen Eigenschaften: wie es aus-
schaut, wie es klingt, was es alles bedeu-
ten kann. So rückt es Unscheinbares ins
Licht, stellt vermeintliche Banalitäten
in den Scheinwerfer, wo sie tanzende
Schatten werfen.

Gedichte können flüchtige, scheue Mo-
mente fangen – erhabene Wuchten wie
zuckende Irritationen. Unbestimmte
Stimmungen, die rätselhaft gross erschei-
nen, kann Poesie singend und triezend
umkreisen. Wahrheiten, die zu schwer

sind, zu konfus, zu kompliziert, schlicht
unmöglich, sie in eine korrekte Form zu
bringen: Mit ihnen kann eine Dichterin
spielen, ohne sie festzunageln.

Selbst Gefühle, so heftig, dass sie unbän-
digbar scheinen, sterben in Phrasen. Aber
mit voller Kraft in kleine Worte gepackt,
furchtlos losgeschossen aufs Papier – dort
explodierts.

Solche Gedichte schreiben. Das wärs. ●

Die Schweizer Autorin Michelle Steinbeck
(28) schreibt Lyrik, Prosa und dramati-
sche Texte. 2016–2019 war sie Schweizer
Kuratorin von Babelsprech, dem Netzwerk
für junge europäische Poesie. 2018 er-
schien ihr Gedichtband «Eingesperrte Vö-
gel singen mehr» bei Voland & Quist. Die-
ser Text erschien erstmals in der «WoZ».



10 ❘ NZZamSonntag ❘ 28.April 2019

Belletristik

Christa Romanosky hat keinen festen
Wohnsitz. Sie reist durch Amerika, und
dasmit leichtem Gepäck. Beim Gespräch
in Stonington, Connecticut, erzählt die
Lyrikerin: «Meine ständigenBegleiter sind
einpaar kleineKakteen.Nurdiehaltendie
ständigen Ortswechsel aus.» Im vergan-
genen Herbst war Romanosky sechs
Wochen lang «Fellow» am «JamesMerrill
House» in dem idyllischen Küstenort.
Bis zu seinem Tod im Jahr 1995 war im
schmalen Haus einer der bedeutendsten
Dichter Amerikas zu Hause. James Mer-
rills eklektischerGeist lebt auf drei Etagen
in einer umfangreichen, mit Raritäten
gespickten Bibliothek und in Memorabi-
lien aus allerHerren Ländern fort. Ihmzu
EhrenhabenFreundeamOrtdasHaus aus
demJahr 1901 in einRefugiumfürAutoren
und Poetinnen verwandelt, die hier ein
bescheidenesTaschengeld von 100Dollar
dieWoche beziehen.
Das voneiner StiftunggetrageneAnwe-

sen ist eine gesuchte Adresse gerade für
jüngere StimmenwieChristaRomanosky,
die mit ihrem dunkelblauen Kleinwagen
allein im letzten Jahr 14-mal umgezogen
ist, immer begleitet von ihren Kakteen,
einer bescheidenen Garderobe, Büchern
undNotizblöcken. EineKrankenversiche-
rung hatte sie nur kurzzeitig während
eines StipendiumsamProvincetownFine
ArtsWorkCenter: «Dort inMassachusetts
ist das sehr erschwinglich.»
Das Merrill House macht die Unter-

schiede zwischen Bestsellerautoren oder
Berühmtheiten aus elitären Familienwie
denMerrills undderMasse der (nicht nur
jungen) Literaten in den USA deutlich.
ZwischenmateriellerNot unddemDrang
zum Schreiben gefangen, erhalten sie
durch Fellowships, Stipendien und Resi-
denzen Wochen oder Monate der Ruhe

undderKonzentration.DieZahlderartiger
Angebote ist schwer zu ermitteln. Aber
Übersichten auf «Funds for Writers» und
der «Alliance ofArtists Communities» ge-
ben rund 500 dieser Adressen in denUSA
an. Etliche davon sind Künstlerkolonien.
Dazu kommen Stipendien von Universi-
tätenund rare, gut dotierte Preisewie das
Fulbright-Programm. Generell jedoch
bieten Stipendien wie das Merrill House
Unterkunft, mitunter Kost und seltener
auch geringe Geldmittel. Es sind weitge-
hend bürgerliche Initiativen, die in den
USA das Kulturschaffen ermöglichen.

Jagdmesser imGepäck
Die Geschichte dieser Einrichtungen be-
ginntmit der 1926voneinemIndustriellen
im Kurort Saratoga-Springs, New York,
gegründeten Künstlerkolonie Yaddo, wie
Willard Spiegelman erklärt. Der emeri-
tierte Literaturwissenschafter war Her-
ausgeber der renommierten «Southwest
Review» und sitzt heute im Vorstand des
MerrillHouse: «Inden letzten Jahrzehnten
wurden immermehrdieserEinrichtungen
gegründet.Das gehtHand inHandmit der
Veränderung inder Literatur:Heute kom-
mendiemeistenAutorinnenundAutoren
vonUniversitäten.»Dort erlebenCreative-
Writing-Kurse einenBoom: «Die bedürfen
keiner kostspieligenTechnologieund sind
deshalb sehr einträglich für akademische
Institutionen.»Danach setzt fürAbsolven-
ten ein unablässiger Ausleseprozess ein,
der «Hartnäckigkeit, Talent, nicht zuletzt
aber Glück erfordert». Publikationen in
Literaturzeitschriften oder bei kleinen
Verlagen bauen das Renommee auf. Aber
leben lässt sich davon nicht.
Wer sich also zum Schreiben berufen

fühlt, braucht irgendeinen Job.Unddieser
lässt nur selten Zeit für kreative Arbeit:

«Meine beste Stelle war in einer Notruf-
Zentrale inVirginia», erinnert sichChrista
Romanosky: «Dort sass ich endlos in
einem Kabuff ohne Fenster. Nur selten
kameinAnruf. So konnte ichdamals auch
schreiben.» IhreEntscheidung fürdiePoe-
sie beschreibt sie als «rein emotional».
Christa Romanosky ist in den Appala-

chen im südwestlichenPennsylvania auf-
gewachsen. Gedichte von Sylvia Plath
waren ein Weg, den engen Lebens-
umständen in der armen, lange vomKoh-
lenbergbauundheute vomFrackingnach
Erdgas bestimmten Region zu entkom-
men. Ihre ersten Teenager-Gedichte sind
der Autorin heute peinlich. Aber ein
Psychologiestudium an der Carnegie
MellonUniversity in Pittsburghbestätigte
ihr literarisches Talent. Anschliessend
wurde sie ins renommierte Creative-
Writing-Programm der University of
Virginia aufgenommen.
Seit dem Abschluss dort im Jahr 2011

schlägt sich Romanosky mit allerlei Jobs
durch. Sie hat raue Zeiten auf einerRanch
in South Dakota erlebt und gelernt, sich
selbst zu behaupten: «Ich suchedasAme-
rika abseits derMetropolen.Dort finde ich
meine Geschichten. Es gibt mehr als
genug Literatur über reiche, weisseMän-
ner inManhattan.» In einem ihrer neusten
Gedichte mit dem Titel «Unfinished» er-
fasst Romanosky das Leben im Proviso-
rium in eindringlich-genauenWorten:

When the linoleum scuffed, tore,
we learned to bypass the holes,
understood
the patterns fromwhat was absent. (...)
But we were kids
and so we learned, in time, to look at a
room, a situation
and only see the pathways through it.

WeralsLiterat indenUSAüberlebenwill, ist aufStipendienund«Residencies»
angewiesenundhatoft keinen festenWohnsitz.ChristaRomanosky ist letztes Jahr
14-malumgezogen.VonAndreasMink,Stonington

Ihreständigen
Begleitersindein
paarKakteen

Ihr ganzer Besitz
passt in einen
Kleinwagen: Christa
Romanoskywährend
ihres Stipendiums im
JamesMerill House in
Connecticut.
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Ohne festen Wohnsitz zu sein, heisst
auch, sich zuverteidigen.WerdenMänner
an Campingplätzen zu aufdringlich, er-
wähnt sie das grosse Jagdmesser in ihrem
Gepäck. Nach einigen Anläufen konnte
Romanosky erste Gedichte und Kurz-
geschichten in Publikationen wie «Glim-
mer Train» oder der «Michigan Quarterly
Review» veröffentlichen. Dass sie in Pro-
vincetownunddannamMerrillHouse ein
Stipendiumerrang,war ein echterDurch-
bruch für sie, ein grosser Schritt zu brei-
terer Anerkennung als Autorin.
DieseBedeutung ihrer Institution ist in

Stonington natürlich bekannt. Lynn
CallahanhatdasMerrillHousemitgegrün-
det: «Natürlich helfen wir Schreibern.
Unsere Fellows sollen sich hier aber auch
wohlfühlen, und sie bekommen Feed-
back.» Gleichzeitig bringen Stipendiaten
frischen Wind in die vorwiegend ältere,
gutbetuchte und gebildete Gemeinde:
«Wir lernen von den Fellows», sagt Calla-
han. «Und sie sehen hier auch ein gesell-
schaftliches Leben, das für viele neu ist.
Cocktail-Partys gehören dazu.» «Inzwi-
schen hatten wir gut neunzig Literaten

hier, und jährlich treffen mindestens so
viele Bewerbungen ein.»Dazubrauche es
Texte und Empfehlungsschreiben, sagt
Callahan. Die Jury umfasst stets externe
Profis ausdemVerlagswesenundder Lite-
raturwissenschaft: «SowollenwirVielfalt
bei der Auswahl garantieren.»

UnsichereExistenz
Ein leichtes Leben ist ein Stipendium für
Literatengleichwohl nicht.Das sagtAdam
Giannelli, ein Fulbright-Preisträger, der
vor einigen Jahrenebenfalls in Stonington
war. Als Poet und Übersetzer spanisch-
sprachiger Literatur inzwischennicht nur
bei Insidern anerkannt, legt Giannelli in
Utah ein Doktorandenstudium ab. Zuvor
war auch er jahrelang auf Wanderschaft
vonFellowships zuResidencies: «Man ist
oft allein und lässt Freunde zurück. Aber
dafür konnte ich schreiben.» Die Grün-
dung einer Familie und eine halbwegs
geordnete Existenz ist unter solchenUm-
ständen natürlich schwierig. Dazu raubt
dasReisendieHeimatverbundenheit, die
indenUSAgerade für Literatur undMusik
lange grundlegend war.

Allerdings ist das literarische Leben in
den USA nicht zuletzt dank den zahlrei-
chenResidencies so reichhaltig, dass auch
etablierteAkteurewieWillard Spiegelman
hier Gelegenheit für einen Rückzug aus
ihremAlltag finden können: «DerWitwer
der Dichterin Amy Clampitt (1920–1994)
hat ihr zu Ehren eine Residency in den
Berkshires-Bergen in Massachusetts ge-
stiftet. Ich war der erste Fellow und
konntedort ein Jahr lang eineEditionvon
Clampitts Briefen erstellen.»
Christa Romanoskys Beharrlichkeit ist

derweil mit einer ganzjährigen Residenz
an der «Tulsa Artist Fellowship» belohnt
worden, die auch einebezahlte Lehrtätig-
keit an einer Grundschule umfasst.
Gewisse Zweifel am System Stipendium
wirdder Literaturwissenschafter Spiegel-
man dennoch nicht los: «Wollen sie dem
Schreiben treu bleiben, werden diemeis-
ten Literaten längerfristig nur als Lehr-
beauftragte an Universitäten existieren
können.» Dort dürfen sie für 4000 Dollar
pro Semesterkurs zukünftige Stipendia-
tinnen und Stipendiaten in Creative
Writing unterrichten.l

TE
D
H
EN

D
RI
CK

SO
N



12 ❘ NZZamSonntag ❘ 28.April 2019

Belletristik

Gedichte stehen imRuf, nicht übersetzbar
zu sein. Ihr Klangzauber durch Reim,
Rhythmus und Metrik ist nicht ohne in-
haltliche Verluste in eine andere Sprache
zu retten. Zudem spielen sie oft aufmeh-
reren Bedeutungsebenen. Das Voltaire
zugeschriebene Wort von den «belles in-
fidèles» bringt es auf den Punkt: Überset-
zungen seien wie Frauen – je schöner,
desto treuloser. Von so fatalistischenund
nochdazumisogynenGrundsätzen sollte
man sich beim Übersetzen nicht lähmen
lassen. Gedichte muss man ausforschen,
bevorman sieübersetzenkann.Unddann
geht es darum, in jedem einzelnen Fall
einenüberzeugendenWeg zu finden zwi-
schen der wortwörtlichen und der zu
schönen Übertragung.
Einen solchen Prozessmöchte ich hier

vorführen an einem der rund 1800 Ge-
dichte der zu Lebzeiten so gut wie un-
publizierten, aber heute weltweit gelese-
nen und geliebten amerikanischen Dich-
terin Emily Dickinson (1830–1886). Der
Dreizeiler sieht auf den ersten Blick so
unscheinbar aus, dass Dickinsons frühe
Herausgeber nach ihrem Tod ihn für un-
fertig hielten. Sie hängten ihn einfach an
ein anderesGedicht an, das auf derselben
Seite vonDickinsons selbstgenähtemers-
ten Gedichtheft stand. Doch der lyrische
Winzling der jungen Dichterin ist fertig.
Und er hat es in sich:

In the name of the Bee
And of the Butterfly -
And of the Breeze - Amen!

Im Namen der Biene
Und des Schmetterlings
Und der Brise – Amen!

WelcheEntscheidungenmantreffenmuss,wennmanEmilyDickinsonübersetzt.VonGunhildKübler

Gedichtemussmanausforschen,bevor
mansieübersetzenkann

Ein nettes Frühlingsgedichtlein, denkt
manzunächst. Doch spätestens beim letz-
tenWort wird klar, dass es einen doppel-
ten Boden hat. Es parodiert jene uralte
Formel, die jeden Gottesdienst eröffnet:
«Im Namen des Vaters und des Sohnes
unddesHeiligenGeistes. Amen».Die For-
mel wurzelt im christlichen Dogma der
Trinität. DieDreifaltigkeit vonBee, Butter-
fly und Breeze aber hat die Dichterin er-
funden. Und bekräftigt sie blasphemisch
mit einem selbstbewussten Amen!
Der B-Stabreim ist das akustische

Bindemittel dieserDreifaltigkeit. Er sollte
im Deutschen bewahrt werden. Könnten
nicht Butterblume oder Buchfink an die
Stelle von Butterfly treten? Wohl kaum.
Denn nun zeigt sich, dass der kleine Text
noch eine dritte Ebene hat: Dickinsons
drei Akteure haben symbolischen Wert.
Die Biene steht für die Befruchtungskraft
desVaters, der Schmetterling fürdieMeta-
morphosedes auferstandenenSohnsund
die Brise für das in der Apostelgeschichte
beschriebene pfingstliche Wehen und
Brausen des Heiligen Geistes. Auch der
Buchfink genügt deshalb nicht – er fliegt
zwar, aber ihm fehlt die quasi-österliche
Metamorphose.DiesenVerlust an symbo-
lischer Auramacht der ästhetischeMehr-
wert des Stabreims nicht wett.
Der Dreizeiler ist jedoch nicht nur viel

komplexer als gedacht.Mit Blick aufs Ge-
samtwerk von Dickinson erweist er sich
zudem als Portal-Gedicht: Natürliche
Akteure ersetzen die religiösen. Auf die
Natur wird Dickinson sich auch berufen,
wenn sie in den kommenden Jahren als
DichterindasWort ergreift, ihre «Briefe an
die Welt» schreibt, ihre Zaubersprüche
murmelt und in Gärten und Gedichten

ihren säkularen Sabbath feiert: «Den
Sonntag feiert man mit Kirchgang / Ich
feier ihn daheim/ Ein Stärling ist mein
Sängerknab/ EinGarten istmeinDom(...)
Und statt in denHimmel zukommen– zu-
letzt – / Geh ich da ständig hin.»
Losgesagt hat sie sichdamit von jenem

Vatergott, den das puritanische Milieu,
dem sie entstammte, mit erstickender
Strengepropagierte. Späterwird sie – ähn-
lich wie der wenig ältere Gottfried Keller
– auch auf das christliche Jenseits, den
Himmel, verzichten. Sie hat ihn hier auf
Erden gefunden und feiert seine kleinen
Agenten. Daher die vielen Vögel, Frösche
und Insekten, die in ihrer Lyrik auftreten:

It is a lonesome Glee
Yet sanctifies the Mind
With fair association
Afar opon theWind

A Bird to overhear
Delight without a Cause
Arrestless as invisible -
AMatter of the Skies.

Einsam ist diese Freude
Doch heiligt sie den Sinn
Mit heller Eingebung
Von weither mit demWind

’nen Vogel zu belauschen
Vergnügen ohne Grund
Nicht aufzuhalten unsichtbar
Ein Himmelsgegenstand.l

Gunhild Kübler beschäftigt sich seit 20
Jahrenmit Emily Dickinson. Ihre Überset-
zung von Emily Dickinsons Lyrik ist 2015
bei Hanser erschienen.

«ImNamender Biene»
schreibt Emily
Dickinson–dieses
Frühlingsgedicht hat
es in sich.
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MonikaRinck:AlleTüren.
Kookbooks 2019. 102 S., umFr. 29.–.
MonikaRinck:Champagner fürdiePferde.
S. Fischer 2019. 528 S., umFr. 36.–.

VonBjörnHayer

So richtig passt sie in keine Kategorie. Sie
geriert sich weder als Sentimentalistin
noch als verkopfte Sprachkritikerin. Die
gefeierte LyrikerinMonikaRinck steht für
sich und gilt neben JanWagner vielleicht
als die zweite grosse, allseits bewunderte
Stimme der deutschsprachigen Lyrik-
szene. Den poetischenRaum, den sie seit
Anbeginn ihres Schreibens besetzt, ist
jener der Schwelle: zwischen Seele und
Körper, Vergangenheit undZukunft, Rea-
lität und Imagination. Kaum ein anderer
als der just erschieneneBand«Alle Türen»
beschreibt schon im Titel treffender die
Selbstverortung der 1962 im deutschen
ZweibrückengeborenenAutorin. Bald ge-
schlossen, bald angelehnt trennen Türen
die Welt in draussen und drinnen. Die
Poetin rät uns allerdings grundsätzlich:
«Lass sie offen, du sperrtest dich sonstmit
Dämonenein. /Diese solltenkommenund
gehen. Binde sie nicht. // Dann die Angst,
gar nichts mehr festhalten zu können.»

Einerseits, so suggeriert der letzteVers,
gibt es die begründete Sehnsucht,Halt zu
finden, andererseits könnte genau dieses
UnterfangenzumStillstand führenund in
diesemFall finstereWesenzudauerhaften
Mitbewohnern werden lassen. In einem
Essay, der neben weiteren ihrer poetolo-
gischen Texte neu im Kompendium
«Champagner für die Pferde» erschienen
ist, schreibt Rinck über die Dichtung: Sie
«bleibt in gewisser Weise am selben Ort,
geht hinein und hinaus, türmt, stapelt,
verdichtet, geht tiefer in den Gedanken.
Die Versbewegung suggeriert ein Bleiben
–was inkeinemFall als einLobder Immo-
bilitätmissverstandenwerdensoll. Es geht
ja weiter. Das Fortschreiten ist tropisch».

VerwandtmitHölderlin
Dass sich hinter dieser ästhetischen Pro-
grammatikdesparadoxen Ineinander von
Bewegungund Innehalten auch einepoli-
tischeAnschauungverbirgt,wird in ande-
ren Stellungnahmen der Autorin offen-
kundig. «Wo sind ‹wir›? Immerdeutlicher
wird heutzutage die Anrufung (einer
marktförmigen Identität) durch alle For-
menderBewusstseinsindustrie. Daneben
treten wiedererwachte Nationalidentitä-
ten.» Solcherlei kulturell manifestierten
Konstruktionen gilt die Kritik der Viel-
schreiberin. Sie betreffen sowohl das von
ihr immerzu infrage gestellte Ich als auch
denFremdenoder anderen. «Duwirst nie
alles definitorisch regeln können. / Ist so.
DerGebrauch!Weisst du –derGebrauch!»,
ruft sie uns daher in einem neueren Text
zu. Ihr Plädoyer für offene Türen steht
allerdings nicht nur platt für offeneGren-
zen in Zeiten derMigration, sondern ver-
handelt zudem die Herstellung und De-
konstruktionvonBedeutungen.Werdaan

LyrikEindeutigkeit ist eineSackgasse.Dasbeweistdie gefeierteAutorinMonikaRinck inzwei
neuenBänden

SiefürchtetdieDämonennicht
die poststrukturalistische Aufweichung
aller Eindeutigkeiten denkt, liegt richtig.

Ein weiterer Bezugspunkt für Rincks
Arbeiten lässt sichnochviel früher finden.
Wie sie vermied auch FriedrichHölderlin
sprachliche Festschreibungen. Die
Romantiker waren ihm zu naiv, die Klas-
siker wie Schiller zu statisch. Umsomehr
feierte er Dichtung als dialektisches Ver-
fahren, als permanente Vermittlung zwi-
schenHimmelundErde,Götter undMen-
schen. Man könnte auch sagen, dass ihm
Poesie als utopischesMittel diente, umdie
von ihm als defizitär erfahrene Wirklich-
keit vonundemokratischerKleinstaaterei
zu überwinden. Dem Ist- stellte er immer
den Soll-Zustand entgegen. Die Peter-
Huchel-Preisträgerin verfährt ähnlich. Sie
verschiebt und verfremdet und weist oft
indirekt auf das Bessere.

IntelligenzundWunder
Nah ist RinckHölderlin trotz dessen Stili-
sierung des Wir-Gefühls ebenfalls in der
gesellschaftskritischen Haltung. Ihre
hochintelligenten Werke sparen nicht an
Anklagerhetorik. So spricht sie in «Alle
Türen» allzu gern vom «Operettenstaat»
– Kitsch undMythos sind darin amWerk.
Und natürlich die Dämonen, die mit der
«VermehrungvonLücken» ein «furchtein-
flössendes Charisma entfalten». Schnell
fühlt sich der Leser bei solchen Versen an
die Demagogen der Gegenwart erinnert.

Den simplenWeltbildernvonExtremis-
ten setzt Rinck das Prinzip der Mehr-

deutigkeit entgegen. Poesie, so prokla-
miert sie in einer Rede, «vermehrt die
denkbarenVersionenderWirklichkeit und
nimmtder IdeederEindeutigkeit ihreEvi-
denz.»Materielles geht in ihrer Lyrik häu-
fig in Sphären und Nebel über. Wo alle
Türen offen stehen, vermischen sich die
LüfteundnehmenaufwunderlicheWeise
in Sprache Gestalt an. Das ist Poesie als
utopische Praxis, in der sich Ungleiches
vereint. Aus dem Runden und dem Ecki-
gen geht schon einmal wie in dem Text
«Abstraktion» die bekannte «Quadratur
des Kreises» hervor, und auch die Mark
wandelt sich derweil in «die Marp Bran-
denburg». Selbst Gummi kann man in
diesenTopografiender Phantasie trinken
oder «Meta-Stiefeletten» tragen.

Was Monika Rinck durchaus von eini-
gen anderen ihrerGeneration (gerade aus
demselbstzirkulärenKookbooks-Umfeld)
abhebt, ist trotz aller akademischen und
ironischen Grundierung ihrer Texte eine
fulminante, ja enthusiastische, alle Regis-
ter sprengende Sprache. Slangund locke-
rer Alltagsstil treffen auf Pathos und
Emphase. Den Kompositionen wohnt
immer auch Impulsivität inne – wenn
Rinck etwaüberTraurigkeit unddie Sehn-
suchtnachRuhe sinniert.Und so lässt sich
selbst in Poemen, die sich jeder Fixierung
entziehen, ein Momentum des Wahren
und Echten auffinden. Ihre Gedichte lau-
fen daher nie Gefahr, blutleer zuwerden.
Ganz im Gegenteil: In ihnen wirkt der
Wind des Lebens, durch alle Türen. ●

MonikaRinck, 50, ist
eine der grossen
Stimmender
deutschen Lyrik.
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Siewaren jung, und es ging ihnennicht umsGeld
– als 2003 ein Kreis von Dichterinnen und Dich-
tern um Daniela Seel in Berlin einen Lyrikverlag
gründete.WerLyrik verlegt,macht keinGeschäft.
Lyrikverleger sind,wiedie Lyriker, Selbstausbeu-
ter. Und Lyrikerverleger sind in denmeisten Fäl-
len selber Lyriker. Sowar es auchdamals inBerlin.
Ein Netzwerk von jungen Poeten mochte ihre
Performances, LesungenundDiskussionennicht
derVergänglichkeit überlassenundauchnicht auf
die kleine Chance warten, dereinst bei einem
etabliertenVerlagpublizieren zudürfen.Alsohalf
man sich selbst, mit Kookbooks.
Der junge Verlag steckte sich hohe Ziele und

programmierte gleich fünf Buchreihen. Und
wurde zunächst belächelt. Doch nachdem die
ersten Gedichtbände – etwa von Steffen Popp,
Daniel Falb, Uljana Wolf und Monika Rinck –
publiziertwaren,wichdie Skepsis einerAnerken-
nung durch Kritik undMedien, die bis heute an-
hält. Das jüngsteBeispiel für dieseWertschätzung
liefert der Germanist Christian Metz. In seinem
Buch «Poetisch denken», in dem er die ersten
beiden Jahrzehntedes 21.Jahrhunderts als Blüte-
zeit der deutschsprachigen Lyrik feiert, hält er
fest, dass derVerlag «über dasÄsthetischehinaus
zur wichtigen Referenz und zur Vorzeigeinstitu-
tion der neuen Lyrik geworden» ist und bietet
auch einen Erklärungsansatz.

«Ichmachealles»
Daniela Seel habenichtblosshochkarätigeLyriker
versammelt, sonderneineneueKulturder Selbst-
ermächtigungundSelbstorganisationgeprägt.Die
Dichter gäben nicht einfach ein Manuskript ab,
sondernalle beteiligtenPersonen seien «Autoren,
Leser, Lektoren, Veranstalter, Kritiker, Kommen-
tatoren, Talentscouts, Übersetzer, Kollegen und
Konkurrenten in Personalunion». Den «Willen
zumDilettantismus»,denMetzals symptomatisch
fürdieEntschlossenheit der Szene lobt, lässt Seel
allerdings ungern auf sich sitzen. Sie ist ausgebil-
dete Verlagskauffrau und hatte schon vor Kook-
books als Lektorin und Korrektorin gearbeitet.
Wir treffenDaniela Seel amRandedesKongres-

ses FokusLyrik inFrankfurt,wo sich imMärz alle
AkteurederLyrikszenevonAutorenüberKritiker,
Übersetzer, Verleger und Dozenten bis zu Buch-

händlernundKulturförderern zusammengesetzt
haben.MitNot konnte sie einen Interviewtermin
in ihrenTerminkalender quetschen.DennalsVer-
legerin, Lektorin, Veranstalterin, Dichterin und
Dozentin gehört sie auf undnebenderBühne fast
überall dazu. Sie erklärt, dass der Kollektivge-
danke vor allem beim Veranstaltungslabel Kook
im Vordergrund stehe. Den Buchverlag Kook-
books führt sie dagegeneigenhändig. «Ichmache
alles», erklärt sie bündig. Nur die Grafik, die den
Büchern eine eigenständige materielle Gestalt
gibt, besorgt der Illustrator Andreas Töpfer.
Während also die Vorstellungen über den Be-

trieb, die aus der Halbdistanz der Kritik herum-
gereichtwerden, einwenig verzerrt und verklärt
sind, ist Metz’ Analyse der literarischen Produk-
tionenumsoakkurater. VondenvierGegenwarts-
lyrikern, die Metz in seinem Buch als exempla-
risch vorstellt, sind zwei Kookbooks-Autoren,
nämlich (neben Jan Wagner und Ann Cotten)
Monika Rinck und Steffen Popp.
Der40-jährigePopphatte 2004 seinLyrikdebüt

als einender erstenKookbooks-Bändepubliziert.
Seitherwird er regelmässigmit Auszeichnungen
bedacht und ist kürzlich in die Deutsche Akade-
mie für Sprache und Dichtung aufgenommen
worden. Sein jüngster Kookbooks-Band «118»
umreisst eine Art Periodensystem. In einem
Gegenentwurf zuden 118 chemischenElementen
arbeitet sich der Dichter an den Elementen
unserer Lebenswelt ab.
Statt des Eisens findet sichdas «Fe» imEintrag

zum «Fenster».Klirren, mikrofein, Knistern, sub-
arktisch / stehen am Eisblumenfenster, wie Riesen
/ gekörnt in die Silber Iltis Sternstäubchen / Schwe-
be des Zimmers. Die chemischen Elemente ent-
stammen dem naturwissenschaftlichen Ansatz,
zu erklären, was die Welt im Innersten zusam-
menhält. Was die geistige und symbolischeWelt
des Menschen zusammenhält, ist hingegen die
Sprache. Popp versteht sich als poetischen For-
scher. Seine Spracharbeit am Gegenstand ist ein
Beispiel für das, was mit dem Kookbooks-Motto
«Labor für Poesie als Lebensform» gemeint ist.
Nichts Schöngeistiges, sondern ein sprachlich-
kreativer Zugriff auf die Fragen und Themen der
Zeit, der an die künstlerischen Ideale der Avant-
gardisten der Moderne anknüpft. Alles kann

Gegenstanddieser Lyrikwerden.Dochnicht etwa
so, wie Daniel Falb, ebenfalls ein Kookbooks-
Autor der ersten Stunde, in Frankfurt auf einem
Podiumsagte, dass sichdieDichtermit einer lyri-
schen Sprache über die Welt hermachten. «Gibt
es eine lyrische Sprache? Es darf sie nicht geben,
denn sie wäre limitierend», sagte er. Dichtung
solle alle möglichen Diskurse einbinden. Falb
selber bringt Themen rund um Technik, Politik
und Umwelt in seine Texte ein, eine Öko-Lyrik
ohne den Ballast der Romantik.

Lustigundkryptisch
Als archetypischer Kookbooks-Autor ist auchUlf
Stolterfoht schon bezeichnet worden, obwohl er
erst kürzlich zumVerlag gewechselt hat. Stolter-
foht arbeit seit über 20 Jahren an seinen «Fach-
sprachengedichten». Alle paar Jahre füllt er einen
Band,meistmit Langversen, gespicktmitBinnen-
reimen und Assonanzen. Auch er verleibt seiner
Lyrik alle möglichen Lebensbereiche ein. Er hat
sich schon an der Jagd über allerlei Technik bis
hin zur Psychiatrie abgearbeitet. In seinem jüngst
erschienenen fünftenBandgibt es eineAbteilung
mit demTitel «aggregate».alswir die lichtung be-
traten, war alles schon gelaufen: ein dampfender
/ subaruund ein aufs dach gedrehter golf. zwei tage
später brach ich / neuerlich durchs holz und: rest-
lichtverdichter, so hebt der Zyklus an.
Das ist lustig, aber ist es nicht auch kryptisch?

Wer so fragt, wird sich in der Schlussstrophe des
Zyklus ertappt fühlen, wo es heisst: du hältst die
ber- // liner lyrik für stylish und schwierig? gut. in
teilen langwierig? gut. / doch bedenke:wirmachen
die sache. du machst sie nicht. Stolterfoht spricht
mit diesen ironisch-selbstreflexivenZeilen gleich
zwei kritische Fragen an, denen sich die zeit-
genössische Lyrik im Allgemeinen und der

DiepoetischeAvantgardederGegenwartkommtausBerlin, undderVerlagKookbooks istdasHerzdieser
lebendigenLyrik-Szene.DieVerlegerinDanielaSeel ist eineÜberlebenskünstlerin.VonFlorianBissig

«duhältstberliner
lyrikfürstylishund
schwierig?gut.»

«Poesie als Lebensform»
meint:Nichts Schöngeistiges,
sondern ein sprachlich-
kreativer Zugriff auf die
FragenundThemender Zeit.
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Lyrik als Überlebenskunst: Seit 16 Jahren verlegtDaniela Seel in ihremVerlagKookbooksGedichtbände. (Berlin, 17. April 2019)
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Kookbooks-Verlag imBesonderen immerwie-
der stellen muss: einerseits die Berlin-Zentriert-
heit der deutschsprachigenLyrikszeneundande-
rerseits die «Schwierigkeiten», mit denen Leser
und Kritiker mitunter hadern.
Daniela Seel kann ein Liedchen von den

Schwierigkeiten singen, die man sich mit soge-
nannt schwieriger Lyrik einhandelt. Auf einem
Podium in Frankfurt zeigt sie sich frustriert über
die Medien, die allzu viele Publikationen gleich
als «sperrig» und «unverständlich» einordnen
würden. Im persönlichen Gespräch verweist sie
gleichwohl darauf, dass es auch im Kookbooks-
Programm «zugänglichere» Bücher gebe.

EinBuch, dass sich zugänglich gibt undaufden
ersten Blick fast kunstlos daherkommt, ist Mar-
tina Hefters Band «Es könnte auch schön wer-
den».DerHaupttext desBandes ist ein «Script für
ein Lehrstück», das sich dieDichterin, Performe-
rin undTänzerin im strengstenWortsinn auf den
Leib geschrieben hat. Die Figur des Solo-Stücks
spielt ihren Besuch bei der Schwiegermutter im
Pflegeheim durch. Jetzt benimm dich mal / Ich
kommextra für dich her schenkdirmeine Zeit / du
kannst auch mal dankbar sein / Pause / Was sag
ich da eigentlich /was hab ich da gerade gesagt.
Das Ich taucht in den Regieanweisungen auf,

und Martina Hefter inszeniert sich bis ins Detail
selbst: «IchheisseMartinaHefter und jedenMor-
gen steh ich um 5.45 Uhr auf», erklärt die Spre-
cherin, und gegen Ende des Stücks ruft sie die
Zuschauer dazu auf, sie anzurufen und gibt ihre
Telefonnummerdurch.Hefter veranstaltet einen
hyperrealistischen Dialog über ein aktuelles ge-
sellschaftliches Thema als Kunstwerk und über-
lässt es dem Publikum, ob es dieses als ironisch
gebrochenauffassenwill. Bei allenUnterschieden
lässt sich auch bei Hefter das Prinzip feststellen,

mit poetischenMitteln Lebensbereiche und ihre
Sprachfelder aufzugreifen, die man nicht in der
Lyrik erwarten würde. Diese Dichtung zieht sich
nicht zurück, sondern redet überallmit und zeigt
auf, dass es auch mit Poesie ginge. Doch «Poesie
als Lebensform» bleibt trotz alldem eine Option
für wenige, sie bleibt ökonomisch in der Nische.
DochKookbookshält sichausseinerNischeher-

aus hervorragend im Gespräch – im Gegensatz zu
denmeisten anderen Lyrikverlagen. Kookbooks-
Bände können mit einer Besprechung in einer
Qualitätszeitung oder imRadio rechnen, und ihre
Autoren sind auf dem Radar der Preisjurys. Mit
einem Preisgeld oder einem Aufenthaltsstipen-
dium lässt es sich eineWeile leben und arbeiten.
Kookbooks-Autoren sind keine klandestinen

Figuren, sondern finden auch den Draht zu den
Grossverlagen. So etwa Steffen Popp, der bei
Suhrkamp die Anthologie «Spitzen» mit seiner
subjektivenBesten-Auswahl derGegenwartslyrik
herausgeben durfte und dessen Übersetzungen
der amerikanischen Dichterin Elizabeth Bishop
von Hanser veröffentlicht wurden. Am selben
Ort konnte der junge Kookbooks-Lyriker und
Mediävist TristanMarquardt einen grossenBand
zur Minnelyrik herausgeben. Und nicht zuletzt
waren es mit Marquardt und Rinck gleich

zwei Kookbooks-Autoren, die das Programm
des Frankfurter Lyrik-Kongresses besorgten.
Kookbooks hat sich an einem raffinierten Plätz-
chen installiert: Er ist ein Kleinverlag mit bester
Vernetzung zu den Grossen, zu Institutionen,
Geldgebern und Medien. Das Label kann gross
mitspielen und dennoch vom Geist der Unab-
hängigkeit profitieren.
Doch die überproportionale Aufmerksamkeit

für Kookbooks gefällt nicht allen. Sie mache an-
dere Kleinverlage unsichtbar, sagt etwa Adrian
Kasnitz, der seinenKölner Lyrikverlag Parasiten-
presse noch vor Kookbooks gegründet hat.
Kasnitz wünscht sich mehr «Bibliodiversität»:
Beachtung für die ganze Breite des deutschspra-
chigen Lyrikschaffens und für die Autoren und
SzenenallerRegionen.DerBerlin-Hype, vondem
Kookbooks profitiere, sei ohnehin längst vorbei.
Dem Erfolg zum Trotz: In ökonomischer Hin-

sicht geht esKookbooks nicht besser als derKon-
kurrenz. Kürzlich bekam Daniela Seel zu allem
Übel noch Probleme mit dem Steueramt. Auf-
grund des Slogans «das amortisiert sich nicht» –
einemBuchtitel TristanMarquardts entnommen
– sollen die Steuerbehörden den Verdacht ge-
schöpft haben, Kookbooks verfolge keine Ge-
winnerzielungsabsicht. In der Folge haben sie
Seels Steuerabzüge unter die Lupe genommen.
Mit demResultat, dass einige tausendEuroNach-
steuern zu bezahlen sind.
Daniela Seel, heute44-jährig undMutter eines

Kleinkinds,mussnunnach fast 100Büchernund
unzähligenverlegerischenErfolgen abermals pri-
vate Mittel in ihren Verlag stecken. Irgendwie
überlebenkann sie selber dankAufträgenals Lek-
torin, Dozentin und Performerin. Kookbooks
amortisiert sich inderTatnicht. Freilich ist dieser
Satzeinzig in seinerökonomischenLesartwahr.l

In ökonomischerHinsicht
geht esKookbooksnicht
besser als derKonkurrenz.
KürzlichbekamDaniela Seel
zu allemÜbel nochProbleme
mit demSteueramt.

ANZEIGE

▲

abb 44 JJahhren, 99788-33-228800-003359933-1

abb 99 JJahhren
978-3-280-03582-4

Bücher
für den
Lesespass

Alle Titel erhalten Sie
im Buchhandel oder
unter www.ofv.ch

ab 2 Jahren, 978-3-280-03596-2
978-3-280-03595-5
b 2 J h 978 3 280 03

abbb 666 JJJahhhren , 999777888-333-777111555222-000777444999-000 abbb 4 JJJahhhren, 97888-3-7152-076662-9

999777888-333-777111555222-000777555888-222, abbb 444 JJJahhhren



Belletristik

28.April 2019 ❘ NZZamSonntag ❘ 17

Uwe-MichaelGutzschhahn(Hg.): Sieben
ZiegenfliegendurchdieNacht.
Illustriert von SabineKranz. dtv junior
2018. 176 S., umFr. 25.–.
Uwe-MichaelGutzschhahn:DieMusseder
Mäuse.Mit ZeichnungenvonManfred
Schlüter. Elif 2018. 80 S.,mit CD, Fr. 24.–.
ElisabethSteinkellner:VomFlaniernund
Weltspazieren.MitZeichnungenvon
MichaelRoher.Tyrolia 2019. 112S.,Fr. 23.–.
MichaelHammerschmid&RotrautSusanne
Berner:Schlaraffenbauch.Büchergilde
Gutenberg 2018 (TolleHefte, Nr. 49).
32 S., umFr. 25.–.

Von Hans ten Doornkaat

Das Paket sieht aus/ wie viele Pakete./ Es
liegt vor der Haustür/ und schnarcht./ Viel-
leicht ist es müde/ von seiner langen Reise.
–Die Zeilen, die als reimlosesGedicht auf-
treten, erfindennichts: keine grossenGes-
ten, keinPathos.DerAutor, in diesemFall
Erich Joss, schaut hin, fühlt mit dem un-
scheinbarGewöhnlichen, gibt ihmWürde.

DieFreiheit reimfreier Zeilen ist imKin-
dergedicht längst nicht mehr neu. Doch
neben Versen, die von Rhythmus und
Endreim leben, wirken sie noch immer
modern. Uwe-Michael Gutzschhahn, der
seit Jahren aus Büchern für Erwachsene
kinderzimmer- und schulfähigeLyrik ver-
sammelt, hat 2014 inZusammenarbeitmit
der Zeitschrift «Das Gedicht» den Blog
«Gedichte für Kinder» gegründet. Jetzt
liegen alle Einträge als Buch vor; ergänzt
umTrouvaillen, die nie imBlog auftauch-
ten. Ein Paket «schnarcht» – die Komik,
die hier anklingt, passt nur bedingt zum
empathischen Innehalten. Aber die Per-
sonifizierungweckt Sympathieundmacht
denZugangkonkreter. Eine ähnlicheAuf-

MartinBaltscheit&Anne-KathrinBehl:
Laufrad,meinLaufrad.
Beltz 2019. 22 S., etwaFr. 14.– (ab 2 J.).
Jörg Isermeyer&DanielNapp:Ene,mene,
Eierkuchen.
Atlantis 2019. 18 S., etwaFr. 15.– (ab 2 J.).

Von Andrea Lüthi

Ob Schlaflieder, Finger- und Abzählverse
– diemeistenMenschenwachsenmitRei-
men auf. Im Jahr 2009 ehrte die Unesco-
Kommission die bekannte Schweizer
Spielpädagogin Susanne Stöcklin-Meier
für ihrenVerdienst, Verse undSpiele über
Generationenweiterzugeben; einBeweis,
dass Kinderreime keine belanglose Spie-
lerei, sondern wichtiges Kulturgut sind.
Verse zeigen Kindern, was mit Sprache
möglich ist, verleiten zu eigenen Wort-
spielen und -verdrehungen. Versen kann

Lyrik fürKinderWennmanmitWörternspielt, entdecktmandieMagie imAlltag

GedichteweckendieLiebezumMeer

Gedichte fürKleinkinderZweiPappbilderbücher zeigen,wasmitSpracheallesmöglich ist

DurchReimereiten

gabe haben die Illustrationen von Sabine
Kranz, denn Prägnanz und Bildwitz er-
leichtern den Einstieg.

WennGutzschhahn selbst dichtet, spie-
len auch seine Erfahrungen mit Texten
von Kollegen hinein. Oskar Pastior jon-
glierte Buchstaben und reimte bewusst
falsch. SeinPrinzipvom«farschgeleimten
Hund» liess den Herausgeber Gutz-
schhahnbei Lesungen fürKinder erleben,
wie sie bei falschenReimwörtern lachten.
Also dichtete er in die «Musse der Mäu-
se»: Ich bin ein sehr verträumter Hund /
bitte küss mich auf den Mond. Das Zwin-
gendedesReimsetabliert eineErwartung,
die der Dichter unterläuft. Oder wenn
Gutzschhahn im Gedicht «Zauberhut»

einenWiderspruchaufbautundnocheins
draufgibt, dann führt derUnsinnzueinem
poetischen Bild:Morgens, wenn die Nacht
anfängt, / habe ich den Mond verschenkt.

Buchstabenverwechseln, Schüttel-
reime, Wort- und Sprachspiele sind un-
verändert Kernpraxis der Kinderlyrik. So
nutzt die österreichische Autorin Elisa-
beth Steinkellner in ihrem Band «Vom
FlaniernundWeltspazieren» alle bewähr-
ten Formen. Wenn sie reimt Ein grosser,
grüner Autobus/ fuhr über eine Haselnuss,
dannmutiert der Sechszeiler zumAbzähl-
vers und endet mit Und du bist raus. Ei-
nige Seiten weiter aber heisst ein freies
Gedicht «Ganz einfach» und macht eine
simple Erfahrung bedeutsam: Fenster ge-
öffnet/ Blau entdeckt/ Fisch gerochen/ Salz
geschmeckt/ – schon war die Liebe/ zum
Meer geweckt.

Ob Kinder solche Texte lesen? Oder
Jugendliche? – Nun, auch nicht alle Er-
wachsenen lesen Kürzestprosa und Ge-
dichte.Aber das kannkeinGrund sein, die
Freude an Sprache nicht kinderleicht zu
vermitteln. Im Gegenteil! Und so gibt es
auch für Kinder kleine, aber feinst aufge-
machte Editionen, etwa in der exquisiten
Reihe «Die TollenHefte», betreut vonRo-
traut Susanne Berner. Die Plakativität
ihrer Buntstiftzeichnungen auf kleinstem
Raumentspricht demParlandoder Texte.
MichaelHammerschmid lädtAlltägliches
magisch auf. Er nutzt den Zeilenfall des
Gedichtes, umdieWahrnehmung zu ver-
langsamen. Das Innehalten ermöglicht
Staunen:alles kracht/ aufgewacht/ die bil-
der kommen/ schnell herein/ die menschen
können/ schrecklich sein/ alles kracht/ auf-
gewacht/ wir lassen/ uns nicht schrecken/
wir bleiben genaue/ schnecken/ schauen
hin/ hören genau/ denken nach/ bleiben
schlau/ schlau/ schlau/ schlau.●

etwas Zauberspruchartiges anhaften, sie
können einen zum Lachen bringen und
zum Bewegen anregen.

Auch aktuelle Pappbücher für Klein-
kinder enthalten oft Verse – in der Regel
hochdeutsche, damit sie sich für den ge-
samten deutschen Sprachraum nutzen
lassen. In Martin Baltscheits und Anne-
Kathrin Behls «Laufrad, mein Laufrad»
entdeckt ein Mädchen per Laufrad die
Welt und erlebt Freiheit und Eigenstän-
digkeit. Vorbei geht’s anderWeide, durchs
Quartier bis in die Träume, und Illustra-
tionenwieReimevermittelnunbeschwer-
tes Frischdrauflosfahren: Laufrad, mein
Laufrad! / Du Pferdchen aus Holz, / wir
reiten durch Reime / und platzen vor Stolz.

Die Verse nehmen den Rhythmus der
Geschichte auf, verleihen ihr Tempo und
ziehen sie weiter – analog zum rollenden
Laufrad. Eine ähnliche Funktion erfüllen
die Verse in Jörg Isermeyers und Daniel

Napps «Ene, mene, Eierkuchen», das auf
einenbekanntenAbzählvers anspielt. Ein
Eichhörnchen backt herrlich chaotisch
einen Eierkuchen, beobachtet von einer
Meise, die nur auf der Bildebene rege am
Geschehen teilnimmt.WährendeinEi auf
dem Tisch zerfliesst und der Teig in alle
Richtungen spritzt, sucht das Eichhörn-
chen nach den bereitgestellten Zutaten
undGeräten.Ene, mene, bin ich blöd? / Ich
weiss nicht, wo die Schüssel steht! Und es
fordert die Schüssel auf: Schüssel, Schüs-
sel, sei so lieb / sag doch einmal «piep».

Was das Eichhörnchen nicht findet,
finden Kinder im Bild – gekennzeichnet
mit «piep». Der Takt wird schneller, pas-
send zum immer grösseren Durcheinan-
der in der Küche. DurchWiederholungen
prägen sich einzelneVerse einund finden
so vielleicht Eingang in den Kinderalltag,
etwa beim Helfen und Klecksen in der
Küche. ●

«wir bleibengenaue / schnecken» – Illustration vonRotraut SusanneBerner.
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MichaelBraun&Hans
Thill (Hrsg.):AusMangel
anBeweisen.Deutsche
Lyrik2008–2018.
Wunderhorn 2018.
320 S., um Fr. 37.–.

Schon zum vierten Mal besorgen der Lyri-
ker Hans Thill und der Lyrikkritiker
Michael Braun eine Anthologie, in der sie
das deutschsprachige Lyrikschaffen des
vergangenen Jahrzehnts zwischen Buch-
deckeln versammeln. Der Band ist weder
ein Fan-Buch, in dem eine bestimmte Poe-
tik protegiert, noch eine Ehrengalerie, in
der bekannten Dichtern zu viel Platz ein-
geräumt würde. Die Anthologisten prä-
sentieren neben Etablierten auch Nach-
wuchsautoren. Und neben Spielerischem,
Gewagtem und Prosaischem tauchen
Sonette und andere klassische Formen
auf. Unterteilt ist das Buch nicht nach
Namen, Schulen oder Generationen, son-
dern es gruppiert die Gedichte der knapp
200 Lyriker nach Themen wie «Tussis in
Pastell» oder «Lebenskarte». Essays zur
Poesie und Poetik von Kennern wie Franz
Josef Czernin und Uljana Wolf runden die-
sen umfassenden Spiegel des Dichtens ab.
Florian Bissig

LinaAtfah:DasBuch
vonder fehlenden
Ankunft.
Arabisch/Deutsch.
Pendragon 2019.
152 S., um Fr. 34.–.

«Wunde um Wunde flickten wir unsere
Geschichten zusammen / und gingen wei-
ter.» Ein Stehenbleiben oder Zurück-
schauen war unmöglich, als Lina Atfah
2014 Syrien verliess. Die Erfahrungen von
Terror und Krieg wabern seither bruch-
stückhaft in ihrem Gedächtnis. Statt den
Weg «zur Fata Morgana oder zum Grab-
stein» einzuschlagen, sich also selbst zu
betrügen oder zu verlieren, hat sich die
Schriftstellerin für die poetische Trauma-
aufarbeitung entschieden. Entstanden
sind Zeugnisse existenzieller Dringlich-
keit, die den Leser unmittelbar in Bann
ziehen. Während immer wieder vom Er-
sticken, Ertrinken und Verschwinden der
Vergangenheit die Rede ist, machen ande-
re Texte die schöpfende Gabe der Liebe
zum Thema. Neben deren Übersetzungen
enthält derBanddie arabischenVarianten.
Die Magie der fernen Heimatkultur der
Autorin bleibt auf diese Weise bewahrt.
BjörnHayer

RamyAl-Asheq:
Gedächtnishunde.
Übersetzt von Lilian
Pithan. Sujet Verlag
2019. 80 S.,
um Fr. 18.–.

Der Krieg in Syrien hat die arabische Poe-
sie in die ganze Welt verschlagen. Ramy
Al-Asheq (*1989) ist einer der Unzähligen,
der 2011 nach dem niedergeschlagenen
Protest gegen Bashar al-Asad fliehen
musste. Nun lebt und dichtet er in
Deutschland und formt aus den Verhee-
rungen des Krieges und den Versehrungen
der Liebe betörend-sperrige Sprachbilder.
Im titelgebenden Gedicht «Gedächtnis-
hunde» stellt sich der Lyriker eine «Öff-
nung / am hinteren Ende des Kopfes» vor,
die verschluckt, «was wir hinter uns wer-
fen / Wie ein Staubsauger / Um alles zu-
rückzuholen in der Gestalt von Hunden /
die uns beissen und bellen (...) / Und in
jeden Winkel des Schädels pinkeln». Die
Überlebenden können zwar noch spre-
chen, aber sie haben keinen Frieden. Das
macht das Gedicht «Überleben» spürbar,
das Herzstück dieses beeindruckenden
Buches über die Unordnung der Seele.
Martina Läubli

CarolinCallies:
schatullen&
bredouillen.
Schöffling & Co. 2019.
96 Seiten,
um Fr. 30.–.

Romantik liegt ihr nicht. Bei zu vielen Ge-
fühlen wittert sie schon das Falsche. Was
also Liebe und Sexualität anbetrifft, lässt
sich in Carolin Callies’ Gedicht «manege
frei fürs nackedei» vor allem Ernüchte-
rung konstatieren. «Der vorhang fällt»
nach dem Beischlaf «& schon kann man
die vaseline nicht mehr sehen / & die ge-
molkne suppe». Callies‘ Blick ist der einer
schonungslosen Abrechnung. Mythen,
Traumvorstellungen und ganze Tradi-
tionslinien nimmt sie auseinander. Nach-
dem «die idyllen in weiden verpackt, / ins
säcklein mit teig & mit mehl» sind, bleibt
von der im Titel angespielten, friedlichen
«hirtendichtung» kaum noch etwas übrig.
Je mehr man derweil zerstückelt und zer-
gliedert, desto mehr Kleinstteile entste-
hen. Insbesondere Brösel und Streusel
bilden daher wichtige Leitmotive dieser
unverblümten Lyrik, deren Versprechen
lautet: radikale Ehrlichkeit in jedem Vers!
BjörnHayer

AlešŠteger:Überdem
HimmelunterderErde.
Übersetzt von
Matthias Göritz. Lyrik
Kabinett bei Hanser
2019. 96 S.,
um Fr. 28.–.

Aleš Šteger, geboren 1973, ist eine der prä-
gnantesten und prägendsten Stimmen
slowenischer Gegenwartsliteratur. Nach
zwei Romanen und einer Vielzahl an Ge-
dichten ist nun mit «Über dem Himmel
unter der Erde» ein weiterer Lyrikband
erschienen.DievorangestelltenZeilendes
taoistischen Dichters Zhuangzi geben die
Haltung vor: «Himmel und Erde wurden
zur selben Zeit geboren und alles Leben
und ich sindeins».DiedreiTeiledesBuchs
spiegeln die Beschäftigung Štegers mit
fernöstlicherPhilosophie:Leichtigkeitund
Schwere leben friedlich nebeneinander.
Die formaleStrengederGedichte (manche
in der Tradition japanischer Haikus) wird
immer wieder gebrochen durch über-
raschende Sprachbilder und -spiele. Das
Dasein ist ein Zustand – und doch ist die
Existenz im Fluss: «Zeit ist ein Zugvogel. /
Aber die Menschheit besitzt / Das Genom
eines Steins.»
Tobias Sedlmaier

PhilippeJaccottet:
Gedankenunterden
Wolken.
Übersetzt von
Elisabeth Edl und
Wolfgang Matz.
Wallstein 2018.
126 S., um Fr. 29.–.

Der grosse Dichter Philippe Jaccottet, der
früh aus dem Waadtland nach Frankreich
zog, ist bereits 93 Jahre alt. Doch sein Werk
leuchtet wie am ersten Tag. Das beweist
die Neuübersetzung des Bandes «Pensées
sous les nuages» von Elisabeth Edl und
Wolfgang Metz. Jaccottets Gedichtzyklus
von 1983 ist hiermit erstmals vollständig
auf Deutsch zu lesen. Es sind lyrische
Meditationen von einzigartiger Sanftheit.
Tastend und weise und nicht ohne Melan-
cholie betrachtet der Dichter die Natur –
Erde, Himmel, Berge, Falter – und die
Menschen. Über allem liegt das Wissen
um die eigene Vergänglichkeit, doch umso
mehr richtet er seinen Blick auf das Licht:
«Noch eine Weile sind wir im Kokon des
Lichts. / Wenn er zerfällt (langsam oder
mit einem Schlag), / wachsen uns dann
wenigstens Flügel / des Nachtpfauen-
auges, / uns hinauszuwagen in Dunkel
und Frost?»
Martina Läubli

Worte,dieleuchten

12000 Tulpen in
300 Sorten bilden in
Morges eine blühende
Vielfalt.
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LeaGottheil:
GläserneFuge.
Wolfbach 2018.
104 S., umFr.28.–.

Die Schweizer Schriftstellerin Lea Gott-
heil, Jahrgang 1975, experimentiert mit
der Sprache, zerlegt sie, fügt sie neu zu-
sammen –und sie ist eineWort-und-Bild-
Erfinderinmit viel Gespür für das Sonder-
bare wie Merkwürdige. Ihr «König der
Nacht»... «speist Nelkenschaum und
Regenbrot». Im Gedicht «Wachwandeln»
heisst es: «meinen Schlaf werfe ich / in
den Spülschlund / er saugt die Träume
weg». Dabei wendet die Autorin konse-
quent Kleinschreibung an, was ihren Ge-
dichten eine speziell zurückhaltende
Typografie-Ästhetik verleiht. Im Band
«Gläserne Fuge» spielt Lea Gottheil mit
denMöglichkeitender Poesie, imGedicht
«Rückkehr» bloss auf zwei Zeilen, aber
was für zwei Zeilen: «Aus ihren Füllhorn-
träumenkugelnÄpfel in denTag / siewird
ihrer Fantasiewieder eineWohnungmie-
ten müssen». Was doch Lyrik vermag,
Phantasie vorausgesetzt!
Jürg Zbinden

FrancescoMicieli:
Kindergedichte.
VerlagDie Brotsuppe
2019. 104 S.,
umFr. 25.–.

Als Kind ist man manchmal ein Panther:
«Heute ist der Panther gefährlich / Nie-
mand darf ins Zimmer / Gar kein Mensch
/ Die Mama / Auch nicht / Ausser sie ver-
kleidet sich / Und tut so, als sei sie / Die
Panthermutter». Kinder haben die Fähig-
keit, dieWelt zuverwandeln.Davon spre-
chenFrancescoMicielis «Kindergedichte».
In seinenaufsWesentlichsteverknappten,
ja kargen Texten skizziert der Berner
Autor kindliche Wahrnehmungen und
Erlebnisse: Der Löwe, der sich unter dem
Bett versteckt. Streifen auf einem Pull-
over, die wie Schlangen aussehen. Oder
die eigentümliche Freude, grosse Zahlen
zu sagen. Micielis poetische Miniaturen
versetzen die Leserin zurück in der Zeit,
in ein Damals, als nichts auf der Welt
selbstverständlich war. «Kindergedichte
sind nicht in einem strengen Sinn Ge-
dichte», schreibt Micieli. Es sind gleich-
wohl verdichtete Existenz-Momente.
Martina Läubli

AlbertOstermaier:Über
dieLippen.
Suhrkamp2019.
110 S., umFr. 34.–,
E-Book 24.–.

Manche Kritiker sehen in seinen Versen
nichts als Kitsch.Wer jedoch so beständig
LiebeslyrikverfasstwieAlbertOstermaier,
der setzt sich schnell diesembanalenVor-
wurf aus. Nehmen wir seine Gedichte
ernst: als ZeugnissedesVerliebtseins indie
Sehnsucht.DieWörter fliessen, verfangen
sich in Sprachspielen, um sodann wieder
zu entgleiten: «In der muschel / das meer
wie wir wogen und / nichts mehr wägen
nur wagen». Ich und Du stürzen sich ins
Ungefähre, wo alles oder nichts lauern
kann. Immerzu treibt sie das Herz: «Du
sagst mein herz / sei schwer es sei / der
steinmit dem ich / dich erschlagen hätte /
dabei schwillt es nur an wenn es dich /
sieht und zieht sich / zusammenwenn du
/ gehst du wolltest es / fassen aber meine
/ liebe bleibt unfassbar». Wie lassen sich
Gefühle beschreiben? Ostermaier offen-
bartunsdieLogikderHingabe: geheimnis-
voll und unglaublich sanft.
BjörnHayer

HertaMüller:
ImHeimweh istein
blauerSaal.
Hanser 2019. 128 S.,
umFr. 34.–.

Angefangen hat es mit der Suche nach
Postkarten. Auf Reisen fandHertaMüller
keine schönen Karten, die sie Freunden
schreiben konnte. Also begann sie, Colla-
gen zu kleben – und schliesslich wurden
Gedichte daraus. «Überall haben Wörter
gewartet, ich habe sie nur ausschneiden
müssen», schreibt die Schriftstellerin im
Vorwort von «Im Heimweh ist ein blauer
Saal».DerneueBandversammelt geklebte
Gedichte, die charakteristisch sind für die
poetische Vorgehensweise der Nobel-
preisträgerin: Müller lässt sich vom Cha-
rakter einzelner Wörter leiten, von ihrer
Bildlichkeit und Materialität, von Buch-
staben, Farben und Schriften. Eine wich-
tigeRolle in dieser Bricolage spielen auch
Zufall, KlangundSprachwitz: «Die Pfütze
ist eine Sache aus nassem Licht. Das be-
greift die Strasse nicht», lautet einer der
Texte. An Herta Müllers poetischen Col-
lagen haftet der Geruch derWirklichkeit.
Martina Läubli

EmpfehlungenGedichte sinddie freisteFormdesSchreibens.DiesezehnLyrikbände
lohnendieLektüre

VA
LE

N
TI
N
FL

A
U
RA

U
D
/K

EY
ST

O
N
E



20 ❘ NZZamSonntag ❘ 28.April 2019

Sachbuch

AnneApplebaum:RoterHunger. Stalins
KrieggegendieUkraine.
Übersetzt vonMartinRichter. Siedler
2019. 542 S., umFr. 50.–, E-Book42.–.

VonReinhardMeier

Der inderUkraine aufgewachseneSchrift-
steller Wassili Grossman schreibt über
die Hungerkatastrophe der Jahre 1932/33
in seiner Heimat: «Ich habe Folgendes
begriffen. Anfangs treibt der Hunger den
Menschen aus dem Haus. In der ersten
Zeit brennt der Hunger wie Feuer, reisst
an den Eingeweiden und an der Seele,
darum rennt der Mensch aus dem Haus.
Die Menschen graben Würmer aus und
sammelnKräuter... DannkommtderTag,
wo sich der Hungernde wieder in seiner
Kate verkriecht. Der Hunger hat gesiegt,
undderMenschversucht sichnichtmehr
zu retten, er legt sich ins Bett und bleibt
liegen... UndmanchewerdenvomWahn-
sinn befallen. Die beruhigen sich bis zum
Schlussnichtmehr... Solche zerschnitten
die Leichen und kochten sie, töteten ihre
Kinder und frassen sie auf.»

AusGrossmanserschütternder Schilde-
rung zitiert Anne Applebaum in ihrem
neuen Buch «Roter Hunger». Sie be-
schreibt darin die ukrainische Hunger-
katastrophe der frühen dreissiger Jahre,

die während der Sowjetherrschaft tabui-
siert war. Die amerikanische Historikerin
und Journalistin ist eine ausgewiesene
KennerinOsteuropas. Für ihreDarstellung
«Der Gulag» wurde sie mit dem Pulitzer-
Preis ausgezeichnet. Sie ist mit dem frü-
heren polnischen Aussenminister Radek
Sikorski verheiratet und lebt inWarschau.

Mit «Roter Hunger» bearbeitet Apple-
baumkeinpublizistischesNeuland. Schon
im vergangenen Jahrhundert waren aus-
serhalbder SowjetuniongrössereDarstel-
lungen der Hungerkatastrophe während
der von Stalin durchgepeitschten Kol-
lektivierung der ukrainischen Landwirt-
schaft erschienen. Dazu zählen die Erin-
nerungenLewKopelewsüber seineErfah-
rungen als gläubiger Jungkommunist
während der brutalen Getreidebeschlag-
nahmungen, der Bericht «Ernte des
Todes» des britischen Historikers Robert
Conquest und der bewegende Band
«Bloodlands» des Historikers Timothy
Snyder über die blutige Geschichte Ost-
europas im 20. Jahrhundert.

DenBauernalles genommen
Was Applebaums Buch über den «Roten
Hunger» auszeichnet ist zum einen die
Auswertung neuer Quellen aus Archiven
undmündlicherAuskünfte inderUkraine
und zum Zweiten eine breite historische
Einbettung derHungerkatastrophe in die

Geschichteunddas Identitätsverständnis
der heutigen Ukraine. Der umfangreiche
Text ist flüssig lesbarund inübersichtliche
Kapitel strukturiert, diemanauch selektiv
lesen kann. Man erkennt die Hand der
erfahrenen Journalistin. Gleichzeitig bie-
tet dasWerkdem interessiertenHistoriker
einenumfangreichenApparat anQuellen-
nachweisen und Sekundärliteratur.

Für das Massensterben der Jahre
1932/33 hat sich inzwischen der Begriff
«Holodomor» durchgesetzt. Dieser ist
vomukrainischenWort «Holod» (Hunger)
und «Mor» (Tod) abgeleitet, es lehnt sich
lautmässig andenAusdruckHolocaust für
die Judenvernichtung unter Hitler an.
Diese sprachliche Nähe ist nicht unbe-
gründet, denn nach den jüngeren For-
schungen sind in den frühen 1930er Jah-
ren in der Ukraine rund 3,9 Millionen
Menschenverhungert, das sind 13Prozent

GeschichteAnneApplebaumarbeitetdenHungerkriegauf, denStalin
1932/33gegendieukrainischeBevölkerung führte

Alsinder
Ukraine
Millionen
verhungerten

Eine Frau inKiew trägt
ihr Kind an
Hungertoten vorbei.
(Frühe 1930er Jahre)
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derGesamtbevölkerung inder damaligen
Sowjetrepublik. Zusammenmit denHun-
gertoten in anderen sowjetischen Re-
gionen (Gebieten an derWolga, im Nord-
kaukasus und in Kasachstan) steigen die
Opferzahlen auf mindestens 5 Millionen
Menschen.

Applebaum bezieht in ihre Untersu-
chung der ukrainischen Tragödie auch
die schon in den 1920er Jahren auf-
tretende Hungerkrise ein, die sich kurz
nach der definitiven Kontrolle der So-
wjetmacht über das weite Grenzland
(Ukraine) amDnjepr ausbreitete. Ein ent-
scheidender Grund für diese erste so-
wjetische Hungersnot waren nach dieser
Analyse die rücksichtslosen Getreidebe-
schlagnahmungen bei den Bauern zum
Zwecke eines forcierten Exports, der dem
SowjetregimedringendbenötigteDevisen
einbrachte.

Anders als während der Hungersnot
von 1932/32 ersuchteMoskau 1921 zur Lin-
derungderNot dasAuslandumHilfe. Die
wichtigsteHilfsquellewardamalsdie vom
späteren Präsidenten Herbert Hoover
organisierteAmericanRelief Administra-
tion (ARA).Hooverwar empört, als er fest-
stellen musste, dass die Bolschewisten
auch während dieser Hilfsoperation wei-
terhin Getreide ins Ausland verkauften.
Er betrieb darauf den Rückzug seiner
Hilfsorganisation.

Beim Holodomor von 1932/33 spielten
diebrutalen staatlichenGetreidebeschlag-
nahmungen und Exportinteressen zwar
ebenfalls eine zentrale Rolle. Doch hinzu
kam die von Stalin mit eiserner Härte
vorangetriebene Kollektivierung der
Landwirtschaft, die produktive Einzel-
bauern (sogenannteKulaken)dazuzwang,
ihre Betriebe in staatlich gelenkte Kol-

chosen einzubringen. Zehntausende von
widerspenstigen Bauern wurden verhaf-
tet und in kaum vorbereitete Lager im
Norden verschickt.

Stalin liess sich von seiner todbringen-
denPolitik auchdurchverzweifelteBriefe
aus der Landbevölkerung und sogar sei-
tens der ukrainischen Kommunistischen
Partei nicht abbringen. Fanatisierte Be-
schlagnahmungs-Brigaden suchten bei
den terrorisierten Bauern nicht nur nach
verstecktem Getreide, sie konfiszierten
wegen nichterfüllter Quoten auch das
Saatgut, andere Lebensmittel und Gold-
schmuck. Umdie vor demHungertod be-
drohte Landbevölkerung von der Flucht
in andere sowjetische Regionen abzuhal-
ten, wurden die Grenzen abgeriegelt.

Die von den Bolschewiken zunächst
geförderteVerbreitungukrainischer Spra-
cheundKulturwurdevonMoskau schlag-
artig gestoppt, Publikationen in ukraini-
scher Sprache aus dem Verkehr gezogen.
Der zeitweise mächtige Parteifunktionär
Mykola Skrypnik, der ein umfassendes
ukrainischesWörterbuch herausgegeben
hatte, erschoss sich ausVerzweiflung.Das
bewahrte seine anklagendenParteigenos-
sen in Kiew allerdings nicht davor, später
im Zuge der stalinschen Säuberungen
ebenfalls erschossen zu werden.

Ukrainische Identität
AnneApplebaumvermeidet es indessen,
diedurchStalins vernichtendePolitik ver-
ursachte Hungersnot als ein singuläres
Trauma der ukrainischen Geschichte im
20. Jahrhundert zu beschreiben. Sie ver-
weist auch auf die unfassbare Zahl der
Opfer, die der Überfall der Hitler-Armeen
aufdie Sowjetuniongerade inderUkraine
forderte.Mehr als dreiMillionen sowjeti-
sche Kriegsgefangene sind damals vor-
nehmlich auf ukrainischemBodenumge-
kommen, die meisten durch Krankheit
oder nacktes Verhungern.

Ein Kernmotiv für Stalins gnadenlose
Brutalität bei der ukrainischen Zwangs-
kollektivierung, meint die Autorin, sei
seineAngst gewesen, dieUkraine zu «ver-
lieren». So hatte er es auch in einemBrief
an seinen Statthalter Kaganowitsch ge-
schrieben. Ähnliche Beweggründe sieht
die Autorin in der jetzigen feindseligen
Politik des Putin-Regimes gegenüber dem
früheren russischenUntertanenland.Wie
schon unter der späten Zarenherrschaft
halten viele Russen die Ukraine noch
heute für einen seit jeher untrennbaren
Teil der russischen Grossmacht – obwohl
weite Teile des Grenzlandes einst zum
Königreich Polen-Litauen und später
zum österreich-ungarischen Imperium
gehört hatten.

Ob Putins Rechnung, die Entwicklung
der Ukraine zu einer funktionierenden,
sich nach Westen hin orientierenden
Demokratie zu untergraben, aufgehen
wird, ist zweifelhaft. Stalins Hungerkrieg
hat sich im Nachhinein als ein bedeuten-
des Element des neu erwachten ukraini-
schen Nationalbewusstseins herauskris-
tallisiert. Die völkerrechtswidrige Anne-
xion der Krim und der von Moskau seit
fünf Jahren geschürte Krieg im Donbass
haben diesen Willen zur Selbstbestim-
mung bisher spürbar vertieft. ●
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AmosOzmitShiraHadad:Was isteinApfel?
Übersetzt vonAnneBirkenhauer.
Suhrkamp2019, 175 S., umFr. 34.–,
E-Book 21.–.

VonClaudia Kühner

Shira Hadad war die israelische Lektorin
vonAmosOz, sie ist umviele Jahre jünger
als er. 2014 lektorierte sie «Judas», seinen
Roman über den Verrat. Beide beschlos-
sen, ihren Kontakt in Form eines Ge-
sprächs weiterzuführen, als «Ausdruck
einer Freundschaft und Nähe», wie Shira
Hadad schreibt.DasBuch, dasdaraus ent-
standen ist, liest sichheutewiedas schrift-
stellerischeVermächtnis des imDezember
2018 verstorbenen Amos Oz – und es ist
ein rundum gelungener Versuch.

Im Dialog von Oz und Hadad geht es
nicht um Politik, sondern um Literatur
unddas Schreiben.Woher nahmAmosOz
seine Ideen, was war seine «Methode»,
und – von grosser Bedeutung – was er-
schien ihm als Mensch und als Erzähler
wichtig? Teilnehmendundkenntnisreich
sinddie Fragen, aufrichtig undohneAtti-
tüde sind die Antworten. Hadad ist eine
ebenbürtigeGesprächspartnerin,Oznicht
in der Rolle des Alleswissers und -erklä-
rers. Der Autor berichtet stattdessen aus

AutobiografieDerSchriftsteller sprachmit seinerLektorinShiraHadadüber seinLebenundSchreiben

DasVermächtnisvonAmosOz
seinem persönlichen Leben, von schwie-
rigen Jugendjahren in Jerusalemund spä-
terenErfahrungen imKibbuz, vomLeben
als EhemannundFamilienvater. DemGe-
spräch kann zwar auch folgen, wer nicht
jedes Werk von Oz gelesen hat, aber sein
grosser Lebensbericht «Eine Geschichte
von Liebe und Finsternis» oder «Judas»
sollten es schon sein. Im Zentrum steht
der Prozess des Schreibens, das schwie-
rige Gebären von Ideen und das noch
schwerereVerfassenundWieder-Verwer-
fen. Oz korrigierte einen Text nicht ein-
fach, sondern fing viele Male von vorne
an.An «Judas», keinumfangreichesBuch,
sass er fünf Jahre.

Amos Oz war ein endloser und gedul-
diger Beobachter seiner Zeit undderMen-
schen um ihn. So fand er zu seinen Stof-
fen.WasdiesemGesprächsbanddenTitel
gibt, umschrieb er so: «Nehmenwir einen
Apfel.Wasmacht einenApfel aus?Wasser,
Erde, Sonne, ein Apfelbaum und etwas
Dünger. Der Apfel ähnelt keinem dieser
Dinge. Sie allemachen ihn aus, aber er ist
ihnen nicht ähnlich. So ist das mit den
Geschichten. Sie bestehen wohl aus der
Summe der Begegnungen, der Erfahrun-
gen und aus sehr viel Zuhören.»

Oz sprachHadadgegenüber auchoffen
über die vielen Zweifel und Anfechtun-
gen, die er zeit seinesLebens erfahrenhat.

Zurückweisungen oder Missachtung, die
ihm zuweilen von Lesern oder Kritikern
entgegenschlugen, haben ihm zugesetzt.
Oz war nicht schon immer der weltbe-
rühmte Autor und das Sprachrohr einer
ganzen israelischen Generation. Andere,
zuweilen erfolgreichere Schriftsteller hat
er zwar nicht beneidet, wohl aber jeden,
dem etwas besser gelungen war als ihm.

Ein andererBeweggrund fürdas Schrei-
ben war Oz’ Wunsch, dass etwas Vergan-
genes nicht einfach ausgelöscht sei. Er
erklärtdasamRoman«Judas»: «Ichwollte,
dassdas Jerusalemdieser inBegeisterung
entbrannten, hochgebildeten Leute nicht
vergessenwird», die inden fünfziger Jah-
renzwischenBibel, BenGurion,Nietzsche
undWladimir Jabotinsky lebten, demBe-
gründer der revisionistischenBewegung.
Es ist dasMilieu seinerHerkunft, vondem
heute so gut wie nichts übrig geblieben
ist – ausser eben in Büchern.

DerBanderöffnet auchEinblicke indie
israelische Realität, etwa des Kibbuz. Der
scharfeBeobachter erkannte früh,welche
zwischenmenschlichen Abgründe sich in
dieservermeintlichegalitärenGesellschaft
auftunkonnten.Hart rechnetAmosOzmit
den glorifizierten, aber für die kindliche
Psyche oft schädlichen Kinderhäusern
dieser Kollektivsiedlungen ab. Hier blickt
kein altersmilder Mann zurück. ●

VomWeltstar zum Flüchtling –
das unglaubliche Schicksal des

Joseph Schmidt.

Die wahre Geschichte hinter
einer der schönsten Stimmen

des 20. Jahrhunderts.

Der neue Roman von

Lukas Hartmann

288 Seiten, auch als eBook
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YvesSchumacher:Nazis! Fascistes!Fascisti!
Orell Füssli 2019. 286 S., umFr. 34.–,
E-Book 28.–.

VonChristophe Büchi

Unter dem Titel «Nazis! Fascistes!
Fascisti!» legt der Zürcher Kommunika-
tionsberater Yves Schumacher, Inhaber
einer PR-Agentur und vormaliger
Geschäftsleiter des «Vereins Zürcher
Museen», ein Buch über «Faschismus in
der Schweiz 1918–1945» vor. Es hat den
Vorzug, dass es imGegensatz zu anderen
Studien eine wirklich gesamtschweizeri-
sche Darstellung anstrebt, ja den Vor-
gängen in der welschen Schweiz und im
Tessin sogar einenVorzugsplatz einräumt.

Dienationalsozialistischenund faschis-
tischen Bewegungen in der Schweiz im
besagtenZeitraumaufnur etwasmehr als
200 Seiten adäquat darzustellen, ist ein
ambitiösesUnterfangen, zumal derAutor
im Eingangskapitel darauf hinweist, dass
eine präzise Definition von Faschismus
sehr schwierig ist. Die Schweizer Rechts-
Szene bestand aus einer Vielzahl
von schwer greifbarenund sichwandeln-
den Bewegungen. Die Abgrenzung von
faschistischen, korporatistischen oder
auch nur autoritären Bewegungen
stellt ein heikles Unterfangen dar. Wie
Schumacher zuRecht schreibt:Nicht alles,
was am rechten Rand politisierte, war
faschistisch.

Mussolini in Lausanne
In diesem Dschungel, in dem man sich
leicht verlieren kann, versucht der Autor,
ausgestattet mit einem breiten Wissen
undeiner solidenhistorischenDokumen-
tation, das einzigMögliche: Er schlägtmit
dem Buschmesser einige Schneisen und
verzichtet darauf, das ganze Dickicht zu
durchleuchten. Konkret: Schumacher
geht einigenGalionsfigurender Schweizer
Fascho-Szene nach, etwa dem Waadt-
länder Arthur Fonjallaz und dem Genfer
Géo Oltramare, die je ein eigenes Kapitel
bekommen. Auch der Verleihung der
Ehrendoktorwürde der Universität
Lausanne an den italienischen Diktator
Benito Mussolini im Jahr 1937 ist ein Ka-
pitel gewidmet. Dies erlaubt dem Autor,
der «Schleimspur» zwischen der West-
schweiz und Rom nachzugehen und den
damals in Lausanne lehrenden Universi-
tätsprofessor Pasquale Boninsegni unter
die Lupe zu nehmen.

Nach diesen Westschweizer Kapiteln
werdendieSüdschweizer Irredentistenauf
16SeitenunddieDeutschschweizerFron-
tistenauf 33Seitenallerdings sehr speditiv

GeschichteFaschistischesDenkenwarvon
1918bis 1945 imganzenLandvorhanden.
YvesSchuhmacherversuchteineÜbersicht

Faschistische
Schweiz

behandelt. Auch die den Kriegsjahren ge-
widmeten Schlusskapitel «Hitlers Fünfte
Kolonie» und «Schweizer in der Waffen-
SS» sind kurz und bündig und auf einige
Einzelpersonen ausgerichtet (Benno
Schaeppi, Franz Riedweg, EugenWipf).

Auf einenVersuch, amEndedes Buchs
die unzähligen Fäden dieses Patchworks
nochmals zu bündeln, verzichtet der
Autor. Auch wird die zentrale Frage, wie
repräsentativ die ins Scheinwerferlicht
gerückten Personen waren oder ob sie
doch Randfiguren blieben, nicht explizit
behandelt. UndauchaufdiewichtigeFra-
ge, wie weit die vomBundesrat vor allem
ab 1938geförderte «GeistigeLandesvertei-
digung» gewisse ideologische Elemente
desFaschismusundKorporatismusüber-
nommen habe, bleibt offen. Stattdessen
endet Schumachers Darstellung ziemlich
abruptundmündet ineinenweder sprach-
lichnoch inhaltlich sehr glücklichenSatz,
der über das Kriegsende hinausleuchtet
und ein neues weites Feld auftut: «Nach
demZweitenWeltkriegnahmdie ‹Geistige
Landesverteidigung› eine Kursänderung
vor und manövrierte sich ab den 1950er
Jahrenmit einemmilitantenAntikommu-
nismus in einen von Gesinnungsschnüf-
felei und geistiger Bevormundung ge-
zeichneten Isolationismus».

Das vorliegende Buch hat Stärken: Es
ist solide dokumentiert und liest sich gut.
Vorbehaltehabenwir gegenüber gewissen
(ab)wertend-moralisierenden Formulie-
rungen, etwawennderAutor vom«natio-
nalistischenGeschwafel»Mussolinis, von

dessen «verblendeter Lesart» oder von
den«Metastasen»desFaschismus spricht.
Manbraucht schliesslichdenLesernnicht
ständig in Erinnerung zu rufen, dass
Nationalsozialismus und Faschismus
schlecht sind. Aber dies sind Stilfragen
und ein Stück weit Geschmackssache.

Breit statt tiefenscharf
Der Nutzen dieses Buchs besteht nicht
zuletzt darin, dass es der deutschsprachi-
gen Leserschaft einen Teil der nur auf
Französischund Italienisch vorliegenden
Literatur vermittelt. Und dennoch kann
dieseNeuerscheinungbei allemWohlwol-
len kaum als sehr gelungen bezeichnet
werden. Man hat den Eindruck, der Ver-
fasserhabe sich zuviel vorgenommenund
sei von der Masse des zu behandelnden
Stoffs erschlagen worden. Es wäre wohl
besser gewesen, er hätte denFokus enger
gefasst. DasBuchhätte anBreite verloren,
aber an Tiefenschärfe gewonnen.

Abschliessend zu erwähnen ist die
sorgfältige Gestaltung dieses Buchs: Ein
gepflegter Satzspiegel und nicht allzu
zahlreiche, dafür aussagekräftige Fotos
stehen für solide Buchtradition. Zu loben
ist auch die Lektorierung; gelegentliche
falsche Schreibungen von Orts- und
EigennamenwieAvenches undRegamey
sind Schönheitsfehlerchen, die das posi-
tiveGesamtbild nicht beeinträchtigen. Zu
erwähnenbleibt schliesslich auch ein gut
gestalteter Anhangmitsamt Zeittafel und
Personenregister. Ein Sachregister wäre
natürlich noch schöner gewesen. ●

Protestauflauf der
Schweizer Frontisten
auf demBerner
Bundesplatz.
(23. Mai 1937)
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SarahBrockmeier&PhilippRotmann:Krieg
vorderHaustür.Dietz 2019, 240 S.,
um Fr. 28.–, E-Book 23.–.

Von SilkeMertins

Hätte man Nadia Murad retten können?
Wäre der Jesidin mit einer klügeren euro-
päischen Aussen- und Sicherheitspolitik
erspart geblieben, von der Terrormiliz
Islamischer Staat verschleppt, hundert-
fach vergewaltigt und gefangen gehalten
zu werden? Und wenn ja, was hätte anders
laufen müssen? Mit dieser und anderen
Fragen im Umgang mit grossen Krisen
befassen sich Sarah Brockmeier und
Philipp Rotmann in ihrem Buch «Krieg vor
der Haustür».

Besonders das grosse Deutschland, das
der «Economist»einmalals «widerwilligen
Hegemon» bezeichnete – ein Riese, der am
liebsten wie die kleine, neutrale Schweiz
wäre – beschränkt sich gern darauf,Gewalt
von Konfliktparteien «auf das Schärfste»
zu verurteilen, andere von der Seitenlinie
aus zu kritisieren und erhebliche Summen
für humanitäre Hilfe auszugeben. Die
öffentliche Debatte drehe sich fast immer
um die Frage nach dem militärischen Ein-
greifen statt darum, was man in einer Kri-
se erreichen wolle, bedauern die Autoren.
Schlimmer noch: Oft werde im Konfliktfall
auf Autopilot gestellt, statt nach echten
Lösungen zu suchen.

OhneZiel keineStrategie
Das Autorenduo arbeitet für den Think-
tank Global Public Policy Institute in Ber-
lin und hat sich intensiv mit Krisen be-
fasst. Die Zahl der Gewaltkonflikte hat

TheodorWaigel: Ehrlichkeit isteine
Währung.Erinnerungen.Econ 2019. 352 S.,
um Fr. 30.–. E-Book 25.–.

VonVictorMauer

Er gilt als Namensgeber des Euro, der
europäischen Einheitswährung, die in der
letzten Dekade jene Gefahren herauf-
beschworen hat, die in den Jahren der
weltpolitischen Zeitenwende von 1989/91
ein für alle Mal dem Orkus der Geschichte
anheimgegeben werden sollten: Zwie-
tracht und Zerwürfnis. Rund 20 Jahre
nach seinem Ausscheiden aus der aktiven
Politik blickt Theo Waigel, gestützt auf
zeitgenössische handschriftliche und ste-
nografische Aufzeichnungen, auf ein prall
gefülltes Leben zurück – analytisch und
abwägend, persönlich und politisch; mal
melancholisch, bisweilen rechtfertigend,
nicht selten selbstkritisch.

PolitikHumanitäreHilfeallein sei zuwenig, umdenKrisen inderWelt zubegegnen, findenSarah
BrockmeierundPhilippRotmann

TerroristenbesiegtmannichtmitYoga

PolitikDerehemaligedeutscheFinanzministererzählt vonseinemLebenmitderund fürdiePolitik

Mr.Euroerinnertsich

sich weltweit zwischen 2010 und 2017
verdreifacht. Dennoch wird aussenpoli-
tisch ziellos herumlaviert, und gebets-
mühlenartig werden «politische Lösun-
gen» gefordert. Doch hätte Nadia Murad
mit einer «politischen Lösung» aus der
Sklaverei des IS befreit werden können?
Sehr unwahrscheinlich, oder wie der
deutsche grüne Politiker Cem Özdemir es
ausdrückt: Man könne eine Terrormiliz
nicht «mit einer Yogamatte unterm Arm»
besiegen.

«Krieg vor der Haustür» kritisiert vor
allem, dass weder Deutschland noch
Europa klare Ziele haben, wenn sie kon-
kret in Gewaltkonflikte eingreifen. Ohne
solche Ziele aber könne man keine Strate-
gie entwickeln und nicht über die nötigen
Mittel entscheiden. Brockmeier und Rot-

Entstanden ist das Selbstporträt eines
Mannes, der Politik mit Leidenschaft
betrieb und sie wie so viele in der Gene-
ration der Kriegskinder als Berufung
verstand. Als CSU-Vorsitzender und
Finanzminister bekleidete Waigel für ein
Jahrzehnt höchste Ämter in der Partei-
und Bundespolitik. Die Weltpolitik wurde
zur Bühne. Verwurzelt aber blieb er, dem
die Rolle des Brückenbauers und der
Dialog über Grundfragen und Grundwerte
in Politik und Gesellschaft wichtiger
waren als das Austeilen, in seiner baye-
risch-schwäbischen Heimat. Mentoren,
Freunden und Weggefährten flicht er,
teilweise posthum, den einen oder ande-
ren Kranz. Ebenso offen spricht er über
Verletzungen und Intrigen, die Spuren
hinterlassen haben.

Im Mittelpunkt stehen zwei Ereignisse,
die zu den Meilensteinen der deutschen
Zeitgeschichte gehören: die Währungs-,
Wirtschafts- und Sozialunion im Kontext

mann untersuchen nicht nur Desaster der
Vergangenheit und der Gegenwart, etwa
den Völkermord in Ruanda oder den Krieg
in Syrien. Sie beschreiben auch weniger
bekannte Krisen, wo es tatsächlich gelun-
gen ist, ein Land vor einem Bürgerkrieg
zu bewahren, wie etwa in Gambia, einem
kleinen Land in Westafrika, dessen abge-
wählter Präsident sein Amt nicht an sei-
nenNachfolgerübergebenwollte.Robuste
Friedenstruppen aus den Nachbarländern
und ein entschlossener Uno-Diplomat aus
Ghana machten das kleine Wunder mög-
lich. Dieses Beispiel zeigt nach Ansicht
der Autoren auch: Militärische Stärke
kann die Kompromisswilligkeit durchaus
befördern.

Menschen spieleneineRolle
Interessanterweise schildert «Krieg vor
der Haustür» den Zustand der Aussenpoli-
tik anhand bekannter und weniger be-
kannter Menschen, die in den jeweiligen
Krisen eine Rolle spielen: die Jesidin
Nadia Murad, die später den Friedens-
nobelpreis gewann, der Uno-Diplomat
Mohamed Ibn Chambas, der Gambia ret-
tete, der brasilianische Aussenminister
Antonio Patriota, der versuchte, bei Uno-
Interventionen neue Regeln einzuführen.

Die Autoren beklagen, dass in Europa
oft der Anspruch fehlt, in der Welt tatsäch-
lich etwas zu bewirken. Doch vielen ist
spätestens seit der Flüchtlingskrise klar
geworden, dass der Krieg vor der Haustür
unsere Haustüren tatsächlich erreichen
kann. Den Schwerpunkt allein auf huma-
nitäre Hilfe zu legen, ist keine Option
mehr. Brockmeier und Rotmann haben
das erkannt. Ihr Buch liefert dazu eine
gute lesbare und sehr kluge Analyse. ●

der deutschen Einheit und die europäi-
sche Wirtschafts- und Währungsunion.
Dass das Ausmass der Anpassungspro-
bleme im Osten Deutschlands und der
Kosten der Wiedervereinigung unter-
schätzt und die Währungs- und Wirt-
schaftseinheit nach ökonomischen Krite-
rien zu früh herbeigeführt wurden, ist
unbestritten. Angesichts erheblicher poli-
tischer Sachzwänge, das macht Waigel zu
Recht deutlich, hätte ein Abwarten jedoch
verheerende Konsequenzen gehabt.

Weit kontroverser dürfte hingegen
auch künftig der Entstehungsprozess des
Euro diskutiert werden. Als europäisches
Friedensprojekt überhöht, war die
Einheitswährung vor allem politisch
gewollt. Politische Sachzwänge gab es
keine, ökonomische Bedenken allemal.
Anders als der ungestüm vorpreschende
Helmut Kohl darf Theo Waigel aber für
sich in Anspruch nehmen, Schlimmeres
verhindert zu haben. ●

JesidischeKinder inDuhok, Irak,mit Fotos vonNadiaMurad. (5. 10. 2018)

A
RI
JA
LA

L
/R

EU
TE

RS



28.April 2019 ❘ NZZamSonntag ❘ 25

ANZEIGE

SašaStanišić:Herkunft.
Luchterhand 2019. 350 S., umFr. 33.–,
E-Book 20–.

Von Julia Kohli

Wie sattelt man ein Pferd? Saša Stanišić
weiss esnicht, er schaut aufYoutubenach,
dann galoppiert er mit dem Geist seiner
Grossmutter davonund jagtDrachen.Dies
ist nur eines vonvielenEnden seinesneu-
esten Werks «Herkunft». Ja, dieser Autor
darf das: Autobiographische Kurzessays
mit elegischen Fantasygame-Eskapaden
vermischen. Wäre Stanišićs Sprache ver-
wandt mit einer Naturgewalt, dann mit
demWasser derDrina.Dieser balkanische
Fluss tritt bereits in seinem Debütroman
«Wie der Soldat das Grammophon repa-
riert» als melancholische Protagonistin
auf, auch in diesem Buch fehlt sie nicht.
Genauwie dieDrinawirbelt ermit seinen
SätzenSchlammauf, hält nichts vonGren-
zen, überflutet, überwindetHindernisse.
Doch was gilt es in «Herkunft» hinter

sich zu lassen, welche Schranken zu

AutobiografieDerdeutsch-bosnischeAutorSašaStanišić
experimentiert in seinemErinnerungsbuchmitdem
BegriffderHerkunft

MitGrossmutter
Drachenjagen

durchbrechen?Es sei auch «einBuchüber
Sprache und Scham, Ankommenund Zu-
rechtkommen», erklärt der Schriftsteller,
der 1992 mit seiner Mutter aus Bosnien
nach Deutschland flüchtete. Sein Vater
folgte später – mit einer Narbe am Bein,
über die bis heute nicht gesprochenwird.
Die neue Heimat bedeutet zunächst

Sicherheit, späterFreundschaftundAben-
teuermit der bunt zusammengewürfelten
Tankstellen-Gang am Stadtrand von Hei-
delberg. Mit «Das ist deutscher Wald, ihr
Pisser» angeschnauztwerden, gehört aber
auch zur neuen Heimat, genauso die
Angst, der Vater könnte beim Basketball-
turnier auf Serbokroatisch dazwischen-
rufen. In seinem vierten Werk stellt sich
der 41-jährige Stanišić, inzwischen selber
Vater eines Sohnes, dieser vielenMigran-
tenbekanntenScham.AnderenStelle tritt
nun das schlechte Gewissen, die eigene
Herkunft nicht genügend gewürdigt zu
haben. So wird die voranschreitende
DemenzderGrossmutter zumdrohenden
Identitätsverlust.
Der sich anbahnenden Leere will Sta-

nišićmitWorten beikommen. Er hält prä-
gende Erlebnisse aus seinem Leben fest,
dazu gehören Gespräche mit der Gross-
mutter und deren Wunsch, zum verstor-
benenEhemannzurückzukehren: «Meine
Erinnerungen sind Variablen der Sehn-
sucht. Grossmutters ErinnerungenVaria-
blen der Krankheit», schreibt er. «Bin das
ich?», fragt er sich immerwieder,während
er sich durch seine Kindheit in Višegrad
tastet, wo ethnische Ausgrenzung und
NationalismusnachTitosTod 1980 immer
bedrohlicher werden.
Die Schlange («Poskok»), die er auf dem

Friedhof seiner Urahnen in Oskoruša
gesehen haben will, zischelt immer wie-
der durch seine Erzählungen, mutiert
schliesslich zum Drachen, den es zu

bekämpfengilt. Stanišić zeigt,wie ausder
diffusen Sehnsucht nach Herkunft
Mythen gesponnen werden. Der Autor
ist aber hellsichtig genug, diese auch
gleich wieder zu zerschlagen, denn «Zu-
gehörigkeitskitsch» ist nicht seine Sache.
Sein mäandrierendes und zweifelndes
Schreiben könnte als Gegengift zur heute
grassierenden identitären Isolationssucht,
zur Suche nach einfachen Antworten,
gelesen werden.
Saša Stanišićs Berufung ist das Experi-

mentieren mit Worten und Bildern. Und
er tut dies mit Liebe, Humor und Scharf-
sinn. Die vernachlässigte Zahnbürste der
Grossmutter wird so zum Symbol des
ultimativen Kontrollverlusts. Wie die
Drina, die sich nicht am Ufer festhalten
kann, muss auch der Autor seine Gross-
mutterwährenddes Schreibens loslassen.
«Literatur ist ein schwacherKitt», stellt er
fest. Diese präzise formulierte Traurigkeit
lässt sein Werk leuchten und macht es
besonders lesenswert. ●

Lesungsticketsgewinnen

AmMittwoch, 22.Mai um 19.30 Uhr stellt
Saša Stanišić im Literaturhaus Zürich sei-
nen autobiografischen Erzählband «Her-
kunft» vor. «Bücher am Sonntag» verlost
3×2 Tickets für diese Veranstaltung.
Interessierte senden bis zum 16. Mai eine
E-Mail an:
verlosungen@nzz.ch, Betreff «Lesung».
Teilnahmeberechtigt sind Personenmit
Wohnsitz in der Schweiz. Die Gewinnerinnen
und Gewinner werden ausgelost, Rechtsweg
ausgeschlossen, keine Korrespondenz.

Saša Stanišić, 41,
hält nicht viel von
«Zugehörigkeitskitsch».
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FrancescoMagris:DieGrenze.
Übersetzt vonAnnetteKopetzki. Zsolnay
2019. 123 S., umFr. 28.–, E-Book 20.–.

VonMiriamHefti

Vielleicht sind in Triest geborene Men-
schen prädestiniert dazu, über Ränder
undGrenzennachzudenken.Amäussers-
ten Punkt imNordosten Italiens gelegen,
grenzt Triest an Slowenienundans adria-
tischeMeer undhat alswichtigsteHafen-
stadt im damaligen Österreich-Ungarn
eine wandelvolle Geschichte von Grenz-
verschiebungen hinter sich. Wo aber ein
Rand ist, da ist auch ein Zentrum,das erst
durch seine Peripherien definiert wird.

Dem spannungsvollen Verhältnis zwi-
schenGrenzeundZentrumgeht der –wie
sein Vater, der Autor Claudio Magris, in
Triest geborene –Wirtschaftswissenschaf-
ter FrancescoMagris in seinemBuch «Die
Grenze» nach.Magris löst den Begriff der

GesellschaftDemokratienbrauchenPeripherien.DaszeigtderEssaydesTriesterÖkonomenFrancescoMagris

AmRandliegtdieFreiheit
Grenze aus einer rein geografischen Ver-
ortung und beleuchtet die verschiedens-
tenRandzonenmenschlichenZusammen-
lebens. Er schlägt einen Bogen von der
Grenznutzentheorie bis zur Literatur, die
voll von randständigen Figuren undCha-
rakteren ist, die «die Schule der Welt
schwänzen», undbeleuchtet dieAusdeh-
nung der Grenzen menschlicher Freihei-
ten, die zu «neuen Rändern» führen.

Den Ethnologen Marc Augé zitierend,
schreibtMagris, Triest sei «ein physischer
und ein geistiger Ort, ungeklärt und vor-
läufig». Geografische und persönliche
Grenzen verschwimmen. Menschen, die
in einer Grenzstadt wohnen, sind einer-
seits, soMagris, voneinemMinderwertig-
keitsgefühl geprägt, da siemarginalisiert,
nicht wahrgenommen, nicht gehört wür-
den. Andererseits führt das Leben am
RandezueinemBewusstseinder «eigenen
unverwechselbaren Identität». Das Leben
an der Grenze erlaube, «bald in harmoni-
scher, bald in konfliktreicher Form, eine

doppelte Identität» zu führen. In unserer
digitalisierten Zeit ist das Bedürfnis, im
Mittelpunkt zu stehen, allgegenwärtig.
SozialeNetzwerke rücken jedeKleinigkeit
ins Zentrum,umsie inEchokammernauf-
zublasen.Wernicht teilnimmt, demdroht
das Abseits. Gerade aber in einer klugen
Distanzierung und in der Entscheidung,
sich demLeben in den sozialen Netzwer-
kennicht anzuschliessen, kann, soMagris,
«ein Quell individueller Freiheit» liegen.

Allerdings trägt nicht nur die Digitali-
sierung dazu bei, Rand und Zentrum zu
vertauschen.AuchdieGlobalisierungver-
wischt ZentrumundRand. Die Demokra-
tie als Gesellschaftsformhat die Aufgabe,
PeripherienverschiedensterArt zu schüt-
zen. AmRand desMainstreams stehende
Gruppenzu integrieren, ist für ihreBeweg-
lichkeit nötig. Demokratien brauchen
Minderheiten,Ränder. Totalitäre Systeme
hingegen tolerieren nur ihr Macht-
zentrum. Diskurse hingegen, die von den
Rändern ausgehen, schalten sie aus.
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Frühestens ab 2050werdenMenschen auf demMars leben können, so die Prognosedes theor

MichioKaku:AbschiedvonderErde.
Übersetzt vonMonikaNiehaus&Bernd
Schuh. Rowohlt 2019. 480 S., umFr. 36.–,
E-Book 23.–.

VonAnjaHirsch

Michio Kaku sagt es mit erschreckender
Selbstverständlichkeit: Unser blauer Pla-
net wird eines Tages unbewohnbar wer-
den. Schon jetzt solltenwir deshalb drin-
gend über den «Abschied von der Erde»
nachdenken. Ebenso verständlich wie
informativmalt der Professor für Theore-
tische Physik an der City University of
New York in seinem Buch alle Facetten
eines potenziellen Umzugs der Mensch-
heit ins All aus. Mit der jüngst erstmals
gelungenen Fotografie eines Schwarzen
Lochs scheint das Unvorstellbare ja gera-
de wieder etwas näher gerückt.

Dass viele Forscher, dieKaku erwähnt,
vonScience-Fiction inspiriertwurden, ist
bemerkenswert. H. G. Wells’ «Krieg der
Welten» etwa liessRobertGoddard, einen
der erstenRaketen-Pioniere, erst träumen
und dann experimentieren. Bei Kaku
selbst zündetedie Prosavon IsaacAsimov.
Einfache, profunde Fragen treiben den
Physiker um: Wo wird die menschliche
Zivilisation in 50000 Jahren stehen?Was
ist unser Schicksal?

MichioKakuhat sichmit seinen erfolg-
reichen Büchern bereits als Visionär er-

PhysikDieErdewirdeinesTagesunbewohnbarwerden.
Deshalb träumtMichioKakuvonWeltraumliftenund
Mars-Olympiaden

Aufbruchins
Weltall

wiesen. In «Die Zukunft der Physik» (2012)
orakelte er von der Möglichkeit, Gegen-
stände «bald» mit Gedankenkraft zu be-
wegen. Jetzt untersucht er in «Abschied
vonder Erde» dieMöglichkeit einerKolo-
nisation anderer Planeten, angefangenbei
den ersten, bereits gemachten Schritten
ins All. Seine These: Erst müssen Roh-
stoffquellen genutzt, dann kann der Rest
dadurch finanziert werden. Es geht
schliesslich um nichts weniger als ein
neues «Zuhause». Stichwort: «Terrafor-
ming»; andere Planeten für Menschen
bewohnbar zu machen. Was es da nicht
alles zu bedenken gibt!

Nehmenwir dasBeispielMars undden
dringendnotwendigenSport (sonst droht
wegen der geringen Schwerkraft sofort
Muskelschwund): Eine marsianische
Olympiade hätte sicherlich ganz neue
Sportarten. Eiskunstläufer schraubten
sich dort dreimal höher in die Luft. Bälle
flögen wegen des niedrigen Luftdrucks
ungewohnteFlugbahnen.Rucksack-Wan-
dern mit federleichtem Gepäck wäre
attraktiv – falls die Erfrierungsgefahr
gebannt wäre: Temperaturen fallen nach
Sonnenuntergang aufminus 127 °C.

Ausserdem dürften die sogenannten
«Staubteufel» bei der touristischen Ver-
marktung des Roten Planeten zum Pro-
blem werden: Monsterstürme, die fast
täglich imZickzacküber die Staubwüsten
jagen. Ihre trichterförmigen Wirbel sind
höher als der Mount Everest. Für frühes-

tens 2050 prognostiziert Michio Kaku
Kolonisten auf dem Mars. Da kann man
also erst einmal beruhigt durchatmenund
lesen. Im Mittelteil «Reise zu den Ster-
nen», träumtMichioKakuvonWeltraum-
liften und Antimaterie-Raketen und er-
örtert die Möglichkeit, Wurmlöcher zu
nutzen wie das Raumschiff Enterprise in
«Star Trek» das Licht: Die Enterprise reist
auf der Leinwand bekanntlich nicht zu
denSternen, sonderndie Sterne kommen
eher umgekehrt zur Enterprise. Mög-
licherweisedurchRaumkrümmung?Etwa
so, wie man, um einen Teppich zu über-
queren, die gegenüberliegende Ecke mit
einemSeil heranholenkann, statt dorthin
zu laufen. Erkenntnisse aus der relativis-
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Karl-HeinzGöttert:AlsdieNaturnoch
sprach.
Reclam2019. 390 Seiten, umFr. 42.–.

VonKirsten Voigt

DassdieNaturheutenicht zuuns spreche,
lässt sich wahrlich nicht behaupten. So-
wohl ihre Lock- als auch ihre grollenden
Warnrufe hören wir lauter denn je. Inso-
fernmagderTitel vonKarl-HeinzGötterts
Studie «Als dieNatur noch sprach» irritie-
ren. Gemeint ist hier ein fiktionalisieren-
desSprechen, ein sinnvollesErzählenüber
einen grossen Zusammenhang. Göttert,
Emeritus der Germanistik an der Uni-
versität zu Köln, hat sich publizistisch
mit Sprache und Macht, einer Kultur-
geschichtederOrgel, LutherunddemPhä-
nomen des Schwätzers befasst. Zweierlei
führtedenAutornunzuseinemneuesten,
weit verzweigtenGedankengangdurchdie
NaturgeschichtsschreibungvonderAntike
bis zum Ende des Mittelalters: erstens
der derzeitigeHype, denGöttert inBezug
aufNaturthemen feststellt, und zweitens
sein seit Kindertagen gehegtes Interesse
für Botanik. Karl-HeinzGöttertwiderlegt
seine Hype-These gewissermassen pro-
jektimmanent, denn sein reicher Text
zeigt, dass Natur dauerhaft ein hoch-
geschätztes Themawar.

Die 500TieredesAristoteles
Detailbesessen referiert er die Versuche
von Platon über Aristoteles bis Plinius,
von Galen bis Paracelsus, der Natur, die
mannochnichtwissenschaftlich zuüber-
blicken vermochte, eine Historie anzu-
dichten. Also phantasiertemandieNatur
oder modellierte sie theorieabhängig.
Zwei Grundthesen bestimmten diese Er-
zählungen: zunächst die Annahme, der
höhere Zweck der Natur sei der Mensch,
und später die von Augustinus geprägte
Vorstellung vom Buch der Natur, dessen
Lektüre das wunderbare Walten Gottes
offenbare.
MalwurdeNatur also als anthropozen-

trischnützlichdargestellt,mal als religiös
bedeutsam–Naturkunde als Theophanie.
Real stellte dieseNaturdieMenschenhart
auf die Probe, und beide Auslegungen
übersehen, wie sie sich faktisch verwan-
delt hat.Diese tatsächlicheEntwicklungs-
geschichte erzählt Göttert in fakten-
reichen Exkursen etwa über Klimaverän-
derungenoder dieHolzwirtschaft vom12.
bis zum 15. Jahrhundert.
Aristoteles widmete die Hälfte seiner

Schriften Naturthemen, suchte ordnend
nach einer Logik des Ganzen und be-
schrieb 500 Tiere. Ihnen konnte der 400
Jahre später wirkende Plinius nur noch
150 weitere hinzufügen. Plinius, ein frü-
her «Umweltschützer», standderTatsache

KulturgeschichteEine reichhaltigeStudie zeigt,wieDenker seitder
AntikebisPflanzenundTierebeschriebenhaben

ImBuchder
Naturlesen

fassungslos gegenüber, dass «Mutter
Natur»unsmit allemLebensnotwendigen
versorgt, der Mensch ihr dafür aber nicht
dankt, sondern sie zerstört.
Göttert zitiert ohne Fussnoten. Das

macht seinenText zu einembuntenLese-
buch für philosophisch, theologisch und
historisch interessierte Naturliebhaber,
die hier, allerdings ohne Personen- oder
Sachregister, die bizarrstenBlüten ernten
können: Was die Signaturenlehre aben-
teuerlich assoziierte – etwa die Bohne als
Heilpflanze für die bohnenförmigen Nie-
ren –, zeigt,wie phantasiebefruchtenddie
Natur von jeher wirkte. Was über sie er-
zählt wurde, entstammte bis zur Renais-
sance seltener demErfahrungswissen als
der Sehnsucht, einen sinnvoll strukturier-
ten Kosmos zu erkennen. Das alles liest
manmit Gewinn.

ÄrgerlicheFehler
Wenn Göttert allerdings nicht bei seinem
Leisten bleibt, dann wird kein Schuh aus
einem Exkurs wie jenem auf den Seiten
311 und 312 über die Abbildungen in mit-
telalterlichen Kräuterbüchern: Da ist auf
wenigen Zeilen von «Georgio» statt Gior-
gio Vasari, von der «Scovegni»- statt der
Scrovegni-Kapelle, von «Donatelli» statt
Donatellound schliesslich auchnochvom
«Narrenschiff des Sebastian Franck», der
in Wahrheit Sebastian Brant hiess, die
Rede. Das jagt der Leserin einen Schauer
über den Rücken. Entschädigt wird man
für solche Unbill durch klare Quintessen-
zen:Wer in der Geschichte des Naturver-
stehens zu sehr nach Sinn suchte, ver-
fehlte das wirklich Erhellende – die Ein-
sicht in Mechanismen. ●

ognosedes theoretischenPhysikers MichioKaku.
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Die Grenze ist eine janusköpfige Denk-
figur: Ränder dehnen sich zwar aus, viele
Menschensind für sozialeFragenhellhörig
geworden, manchmal sind sie fast schon
seismografisch unterwegs. Es formieren
sich immermehrPersonengruppen,die zu
Recht für ihreMenschenwürdeeinstehen.
Nur stellt Magris fest, dass die ideale Vor-
stellung unterschiedlichster miteinander
lebender, periphererGruppenmitderRea-
lität kollidiert. StärkungderRänderheisst
nicht notwendig Stärkung des gesell-
schaftlichen Gleichgewichts.

FrancescoMagris schliesst seine lesens-
werten Ausführungen mit einer nach-
denklichen Note, indem er deutlich
macht, dass wir mit der Umsetzung best-
möglicher Grenzziehungen noch nicht
allzuweit sind.Das schmaleBuch ist auch
deshalb angenehm zu lesen, da Magris
weder die Vergangenheit idealisiert noch
die Zukunft dramatisiert. «DieGrenze» ist
einehellsichtigeBefragungeinesBegriffs,
der in alle Lebensbereiche greift. ●

DerNaturforscher
Aristoteles erhält
Elefanten und
Leoparden als
Geschenk von
Alexander dem
Grossen. (Kolorierte
Illustration von 1876)
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tischenPhysik gebendemAutorNahrung
für seine bildreichbeschriebenenZauber-
welten. Denn er ist nicht nur begeisterter
Leser, sondern auch einer der Väter der
abenteuerlich-vagen Stringtheorie.
Erwartbar, aber auch ein bisschen ent-

täuschend ist, dass bei diesen Visionen
einerWelt in einem Jahrhundert letztlich
ähnliche Probleme diskutiert werden
müsstenwieheute:MöglicheKollisionen;
Verkehrsregeln; Interessenskonflikte aller
Art. Kaku macht dazu konkrete Vor-
schläge, die er aufsHerrlichste zirkulieren
lässt. Dadurch wird sein Buch selbst zur
spannendenProsa ausdemGenreder Sci-
ence-Fiction. «Abschied vonder Erde» ist
gewissermassen ein Traum aus Papier. ●
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UteKröger:Vielesindsehrsehrgutzumir.
ElseLasker-Schüler inZürich1917–1939.
Limmat 2019. 272 S., umFr. 38.–.
ElseLasker-Schüler:GedichtbuchfürHugo
May.Hrsg. vonAndreasKilcher undKarl
Jürgen Skrodzki.Wallstein 2019. 2 Bände,
umFr. 55.–.

VonKlaraObermüller

Sie gilt bis heute als «SymbolfigurderEmi-
gration»: die deutsch-jüdische Dichterin
Else Lasker-Schüler, die im April 1933 in
Zürich Zuflucht suchte, hier ein prekäres
Exilantendasein fristete und im Frühling
1939 auf Betreiben der Fremdenpolizei
weiterziehen musste nach Jerusalem.
Dort starb sie am 22. Januar 1945, ohne je
wirklichheimischgewordenzu sein. «I am
verry allone in my ungemütlich heart»,
schrieb sie am 3. Dezember 1939 an ihren
Freund Emil Raas in Bern. Else Lasker-
Schüler sprach kaumEnglisch,Hebräisch
schon gar nicht, und das Palästina der
Mandatszeit hatte wenig gemein mit
jenemHebräerland, vondemsie zeit ihres
Lebens geträumt und gedichtet hatte.

Dieser in Stichworten bekannten Ge-
schichte ist die Autorin Ute Kröger nach-
gegangen, hat sie durch umfangreiche
eigene Recherchen ergänzt und bis zu
einemgewissenGrad auchkorrigiert. «Ich
wollte», schreibt sie im Vorwort ihres
Buchesüber Else Lasker-Schülers Zürcher
Jahre, «denBlick für einmal auf dieprivate
und institutionelle, politisch motivierte
Flüchtlingshilfe richten, die es quer zur in
der Tat unmenschlichen offiziellen
Flüchtlingspolitik gab. Dafür ist Else
Lasker-Schüler nicht nur ein Beispiel,
sondern geradezu Symbolfigur der Hilfs-
bereitschaft.» Diesen Perspektivenwech-
sel hält Ute Kröger durch, ohne ob der
Solidarität und des Engagements Einzel-
ner die Engherzigkeit und Sturheit der
Behörden ausdemBlick zuverlieren. Else
Lasker-SchülersAufenthalt imZürichder
dreissiger Jahrewar ein einziger verzwei-
felter Kampf um Bleiberecht und Über-
leben.

Flucht vordenNazis
Als die 1869 in Elberfeld, einem Stadtteil
des heutigen Wuppertal, geborene Dich-
terin im Frühling 1933 vor der national-
sozialistischenVerfolgung in die Schweiz
flüchtete, war sie als Lyrikerin keine Un-
bekannte undmit Zürich und seiner Kul-
turszene von früheren Aufenthalten her
bestens vertraut. 1917war siewegen ihres
SohnesPaul, der imSanatoriumKilchberg
in Behandlung war, ein erstes Mal in die
Stadt ander Limmat gekommenundhatte
sichdanachnochunzähligeMalehier und
auch im Tessin aufgehalten. Nachdem
Paul Lasker 1927bei ihr inBerlin gestorben
war, bestand für Reisen in die Schweiz
zunächst zwar kein Anlass mehr. Die Be-
ziehungen zu kulturell massgebenden
Persönlichkeiten wie Max Rychner, Edu-
ard Korrodi, Han Coray, Walther Meier,

Biografie ImZürichderdreissiger JahrekämpfteElseLasker-SchülerumBleiberechtundÜberleben.
UteKrögersRecherchenunddas «GedichtbuchfürHugoMay»gebenEinblick indieExiljahrederDichterin

DieVerscheuchte

Carl Seelig und anderen aber hielt Lasker-
Schüler aufrecht und wusste sie dann
auchzunutzen, nachdemsieDeutschland
mittellos und ohne Aussicht auf weitere
Publikationsmöglichkeiten hatte verlas-
senmüssen.

«Die Verscheuchte» nannte sie sich in
einem Gedicht, das Klaus Mann 1934 in
seiner Monatsschrift «Die Sammlung»
erstmals publizierte. Eine Verscheuchte,
eine Unbehauste, Ort- und Heimatlose
war die zweimal geschiedene und ihrer
Lebtage auf Unterstützung angewiesene
Dichterin zweifellos. Aber sie fand auch
immer wieder Menschen, die sie bewun-
derten, die an sie glaubten und sie unter-
stützten.

Zwei von ihnen waren Kurt Ittmann
und HugoMay, die Direktoren des an der
ZürcherBahnhofstrassegelegenenWaren-
hauses Julius Brann (später OscarWeber,
heute Manor), die ihr nicht nur mit Rat
undTat, sondern auchmit regelmässigen
monatlichenZuwendungenzurSeite stan-
den. Hugo May hat die Poetin dieses En-
gagement gedankt, indemsie ihm36 ihrer
schönsten Gedichte, darunter auch «Die
Verscheuchte», handschriftlichund leder-
gebunden zum Geschenk machte. 2013
tauchte diese Rarität in einem Konvolut
bisher unbekannter Briefe, Postkarten,
Handschriften und Zeichnungen auf und
wurde auf einer Auktion versteigert.

Das «Gedichtbuch für Hugo May» ging
indenBesitz der Zentralbibliothek Zürich
überund ist nun, zusammenmit einerAn-

zahl Briefe, im Auftrag der Deutschen
Akademie für Sprache und Dichtung von
den Literaturwissenschaftlern Andreas
Kilcher und Karl Jürgen Skrodzki sowohl
als Faksimilewie auch als kommentierter
Textband herausgegeben worden.

UnangepassteDichterin
Dass diese nach allen Regeln editorischer
Kunst erstellte Prachtausgabe zeitgleich
mit Ute Krügers sehr anschaulicher, gut
lesbarer und nicht unkritischer Schilde-
rung von Else Lasker-Schülers Zürcher
Jahren auf denMarkt kommt, mag Zufall
sein. EinGewinn fürLeserinnenundLeser
ist das Zusammentreffen allemal. Denn
die beiden Publikationen ergänzen sich
auf ideale Weise. Während wir Else Las-
ker-Schüler bei Ute Krüger als eine Frau
kennenlernen, die sich wie ein Irrwisch
durchdieWelt derAngepasstenundArri-
vierten bewegte und es gleichzeitig ver-
stand, diese zu gegebener Zeit für ihre
eigenen Interessen einzuspannen, begeg-
nen wir in der Edition des Wallstein-Ver-
lags jener Dichterin wieder, deren Werke
seit jeher zum Schönsten gehören, was
deutschsprachige Lyrik zu bieten hat.

Erst angesichts dieser kleinenMeister-
werke ahnt man, warum so viele Men-
schen dem Zauber der kleinen alten Frau
mit dem durchdringenden Blick erlagen
und ihr immer wieder halfen, obwohl sie
ihnendasLebenmit ihrerUnberechenbar-
keit nicht selten ziemlich schwergemacht
haben dürfte. ●

Gepäckschein von
1937: In der Zürcher
Fraumünsterpost
lagen versiegelte
Koffer vonElse
Lasker-Schüler.
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WolfgangSchivelbusch:Rückzug.
Hanser Berlin 2019. 112 Seiten,
um Fr. 29.–, E-Book 20.–.

Zwar geht es beim grossen Mentalitäts-
historikerWolfgangSchivelbusch letztlich
um Psychologie. Doch ein gewisses Inter-
esse für Militärgeschichte muss man mit-
bringen für diesen brillanten Essay zum
Tabu des Rückzuges. Der militärische
Rückzug war und ist an sich ein ganz nor-
maler taktischer Kriegsvorgang. Mit der
Volksarmee, wie sie zum ersten Mal zur
VerteidigungderFranzösischenRevolution
aufgeboten wurde, verschmolz jedoch
militärischerErfolgmitnationalerEhreund
dem Vorwärts des Fortschrittsglaubens:
Jeder Rückzug galt fortan als Gesichtsver-
lust der ganzen Nation und wurde, oft bis
ins Verhängnis, vermieden. Schivelbusch
illustriertdiesepsychologischeHemmung
anhand legendärer Rückzüge, wie etwa
jenemNapoleonsausRussland (1812)oder
der Amerikaner aus Vietnam (1975). Er tut
diesquellengestützt,mitgrossartigenZita-
ten und einzigartig kompakt.
Kathrin Meier-Rust

MadameduChâtelet:RedevomGlück.
Übersetzt von Iris Roebling. Friedenauer
Presse 2019. 104 Seiten, um Fr. 22.–.

Hätte sie doch ihren eigenen Rat befolgt!
Emilie du Châtelet, die Isaac Newtons
Werk ins Französische übersetzte, Mathe-
matikerin und Femme de lettres, der zwei
Stunden Schlaf vollständig genügten,
dazu die langjährige Geliebte Voltaires –
Emilie also rät zur grossen Liebe, aber
bitte mit etwas Vernunft. Doch gleich-
zeitig lobt ihr «Discours sur le bonheur»
eben auch die unbesonnene Leidenschaft,
das Spiel und sogar die Illusion als vor-
treffliche Glücksbringer. Bloss nicht hinter
die Kulissen schauen, rät sie, das bringe
nur Verdruss. Nun denn – mit über vierzig
verliebt sich Madame du Châtelet in einen
hübschen Gardeoffizier, wird schwanger
und stirbt 1749 mit 43 Jahren an der Ge-
burt einer Tochter. Ergänzt mit Billetts an
den Geliebten und einem klugen kurzen
Vorwort der Übersetzerin bringt uns die
kleine «Rede vom Glück» ein Stück
18. Jahrhundert pur.
KathrinMeier-Rust

JeanZiegler:Was ist soschlimmam
Kapitalismus?C. Bertelsmann 2019.
126 S., um Fr. 24.–, E-Book 19.–.

Wer wollte sie nicht verstehen, die flam-
mende Empörung, die den 84-jährigen
Jean Ziegler noch immer ergreift ange-
sichts der grossen Ungerechtigkeiten
unsererWelt? Leidenschaftlicherzählt der
Soziologe in diesem kleinen Büchlein sei-
ner Enkelin Zohra, wie es so weit kam:
Kolonialismus, Sklaverei, Industriekapi-
talismus bis hin zu heutigen Multis,
Finanzkapitalismus und Konsumgesell-
schaft. Erklärt ihr, was Karl Marx dazu
meinte und warum er seiner Meinung
nach recht hat. Die aufgeweckte Gymna-
siastin fragt pflichtbewusst nach, wider-
spricht sogar – natürlich vergeblich. Zieg-
lersHass aufden«Raubkapitalismus», sein
ungebrochener Glaube an die Macht der
Utopie und die baldige grosse Revolte der
Zivilgesellschaft mag man als blauäugig
belächeln. Doch sein Enkelbuch ist ein
authentisches Zeugnis eines von keinerlei
Ernüchterung getrübten linken Denkens.
KathrinMeier-Rust

FelwineSarr:Afrotopia.Übersetzt von Max
Henninger. Matthes & Seitz 2019. 176 S.,
um Fr. 27.–, E-Book 19.–.

Die Zukunft liegt in Afrika. Wenn diese
Zukunft aber mehr beinhalten soll als
demografisches Gewicht – zum Beispiel
Humanität und Reichtum –, dann muss
sich Afrika neu denken. Dies fordert der
senegalesische Ökonom und Schriftsteller
Felwine Sarr, der sich auch im Auftrag von
Präsident Macron um die Rückgabe fran-
zösischer Raubkunst nach Afrika küm-
mert. Sarr steht für eine neue Generation
von Denkern, die selbstbewusst für die
Souveränität ihres Kontinents plädieren.
Das bedeutet: sich nicht länger nach den
(kolonialistischen) Vorstellungen anderer
beurteilen, die Ökonomie neu konzipieren
und in den Dienst einer gesellschaftlichen
Gesamtvision stellen, sich auf afrikani-
sche Sozialethik besinnen. Sarrs Gedan-
ken weisen zwar einen gewissen Abstrak-
tionsgrad auf, sind aber wesentlich. Sie
weisen weg vom Defizitdenken hin zu
einer Vision afrikanischer Lebenskraft.
Martina Läubli

LukasLinderMeinLebenalsMensch

E
inmal in der Woche, mindes-
tens aber einmal im Jahr
gehe ich ins Hallenbad. Mit
der Entschlossenheit von
Herkules, bevor er den Eber
jagen geht, öffne ich den

Kleiderschrank und suche meine Bade-
hose. Merkwürdige Beobachtung: Je
älter ich werde, desto kürzer werden
meine Badehosen. Es ist ein Rätsel, das
zu lüften ich nicht imstande bin, eines
jener metaphysischen Geheimnisse, die
des Lebens Süsse ausmachen.

Als ich beim Hallenbad eintreffe, ist
es schon dunkel, die Stimmung wie bei
den Vorbereitungen zu einem Leichen-
mahl. Es ist so, als hätte jemand den
Leuten gesagt: Nehmt die ganze
Schwere des Lebens und tragt sie ins
Hallenbad. In der Garderobe sehe ich als
Erstes einen bleichen nackten Männer-
hintern. Der Hintern scheint zu weinen.
Der omnipräsente Chlorgeruch wird
zum Aroma der Vergänglichkeit.

Apropos: Aus der Toilette riecht es
nach «in der Schulklasse geht die Ma-
gen-DarmGrippe um». Es kommt immer
wieder vor, dass Hallenbäder wegen Le-
gionellenbefall geschlossen werden,
denke ich melancholisch, während ich
ins Wasser steige und dann wie totes
Treibholz vorangleite, wobei Chlor-
wasser literweise in mich hineinfliesst.
Es ist so still, als wären alle Badegäste
mit ihrem Testament beschäftigt: «Und
meine geliebte Badehose vermache ich
meinem Sohn Paul.»

Auf den immergleichen Runden im
Hallenbad wird jeder Mensch zum Sisy-
phos. Mit jeder Länge wird alles meta-
phorischer, parabolischer: Das Leben ist
ein Schwumm im Hallenbad, beharrlich,
idiotisch, gut für den Rücken. Ab und zu
bekommt man einen fremden Fuss ans
Kinn oder einen Ellbogen ans Ohr. Aber
das ist egal. Das muss sogar so sein.

Einmal werde ich übermütig und
drehe mich auf den Rücken. Sofort
kollidiere ich mit einer Damen-
riege. Mir fällt auf, dass der Bade-
meister sorgenvoll in meine Rich-
tung schaut, so als frage er sich,
ob ich gerade einen Herzinfarkt
erleide. Ich grinse, so vital ich nur
kann, doch er scheint nicht über-
zeugt. Im Hallenbad ist jeder
potenziell verstorben. Am
Ende stehe ich unter einem
dieser Oblomow-Föhne, die
träg und altersmilde vor sich
hin blasen, und denke: Gut,
dass bald die Freibadsaison
eröffnet.

Sisyphosgeht
schwimmen

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. CH
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DassomalischeBuchAfrikas tödlichsteTerrororganisation

Es gibt wenige Orte, an denen der
Beruf des Journalisten so gefährlich ist
wie in Somalia. Seit 1992 wurden im
ostafrikanischen Land 66 Bericht-
erstatter getötet, oft durch Kämpfer
der radikal-islamischen Organisation
al-Shabab. Umso höher ist der Mut der
beiden Autoren HarunMaruf und Dan
Joseph einzuschätzen, die in InsideAl-
Shabaab (Indiana University Press
2019, 324 Seiten) basierend auf Inter-
views mit ehemaligen Al-Shabab-
Kämpfern, Diplomaten, Politikern und
Analysten die Genese der Terrorgruppe
akribisch beschreiben.

Als der Islamische Staat, begleitet von
weltweitem Entsetzen, in Syrien und
im Irak sein Kalifat errichtete, hatte al-
Shabab ein ähnliches Gesellschafts-
konzept bereits immittleren und süd-
lichen Somalia etabliert. Maruf und
Joseph zeigen auf, wie die Terroristen
im Vakuum des Bürgerkrieges eine
über Schutzgeld und Holzkohlehandel
finanzierte Administration aufbauten,
die über Scharia-Gerichte einen radi-
kal-puritanischen Islam durchsetzte.
Keine andere Terrororganisation wird
in Subsahara-Afrika mit vergleichba-
rem Aufwand bekämpft. Keine andere
ist dort mit jährlich rund 1500 Opfern
so tödlich. Die Journalisten des Radio-
senders «Voice of America» zeigen auf,
wie sich al-Shabab trotz erheblicher
interner Spaltungen gegen 20000 Sol-
daten der Afrikanischen Union und US-
Drohnen behauptet. Auf ihremHöhe-
punkt im Jahr 2009 wäre beinahe der
Sturz der somalischen Regierung ge-
lungen, auch dank der logistischen und
finanziellen Unterstützung des strate-
gischen Partners al-Kaida, der Somalia
früh als optimales Rekrutierungster-
rain identifiziert hatte.

Der Einflussbereich der Regierung ist
immerhin wieder auf Mogadiscio und
andere Grossstädte wie Kismayo und
Baidoa gewachsen. Doch mit fast täg-
lichen Anschlägen verhindern die Ter-
roristen denWiederaufbau funktionie-
render staatlicher Strukturen. Solange
Somalia ein gescheitertes Land bleibt,
argumentiert das Buch, so lange ist auch
der Nährboden für Terrorismus gegeben
– besonders in ländlichen Gegenden.

Viele der brutalen Elemente dieser Herr-
schaft sind bekannt, die öffentlichen
Hinrichtungen, Verbote von Tanz, Fuss-
ball und anderen Aktivitäten, die als
westlich interpretiert werden. Spannend
erweist sich die Diversität der Führungs-
figuren. So wird das Leben des früheren
Eisverkäufers und Studenten einer US-
Universität, Ibrahim al-Afghani, geschil-

dert undmit dem des in Afghanistan
ausgebildeten Kommandeurs Aden
Hashi Farah Ayrow kontrastiert.

«Inside Al-Shabaab» liefert einen faszi-
nierenden Einblick in die Strategien
der wandlungsfähigen Organisation,
darunter die Anschläge in Kenya in den
vergangenen Jahren. Neben der Rache
für die Soldaten, die das Nachbarland
nach Somalia geschickt hatte, seien
damit zwei Ziele verbunden gewesen:
«neue Rekruten zu gewinnen und die
Beziehungen zwischen Christen und
Muslimen im Land zu zersetzen». 2014
hielten die Terroristen in der Nähe der
Grenze einen Bus an. Die Fahrgäste
wurden aufgefordert, Verse aus dem
Koran zu rezitieren. Wer dies nicht
konnte, wurde erschossen. Es gab 28
Tote. Muslime blieben verschont.

Wertvoll sind auch die Details, die
Maruf und Joseph zu den erfolglosen
Versuchen des IS liefern, al-Kaida als
Kooperationspartner al-Shababs abzu-
lösen, wie die Verteilung von 50-Dollar-
Scheinen an Dorfbewohner oder die
gezielte Ermordung von Clan-Anfüh-
rern, um einen Keil in die Al-Shabab-
Strukturen zu treiben. Es bleibt die
Erkenntnis, dass al-Shabab genug
externe Einflüsse hat, um sichweiter zu
behaupten. Ein Sieg über die Terroris-
ten stehe inweiter Ferne, bilanzieren
die Autoren. Eines stehe aber jetzt
schon fest: «Manwird sich nicht an al-
Shabab als Jihadisten erinnern, die für
den Islam kämpften.Mehr Somalis wer-
den sich an ihre harsche, restriktive Ver-
sion der Scharia erinnern, die in unzäh-
ligen verlorenen und ruinierten Leben
resultierte und die in den Augen vieler
den islamischen Glauben verzerrte.»●
VonChristian Putsch, Kapstadt

ThomasGirst:AlleZeitderWelt.
Hanser 2019. 204 S., Fr. 28.–, E-Book 19.–.

VonGerhardMack

Werüber Zeit sprechenwill, solltewissen,
wiekostbar sie ist.Das ist bei ThomasGirst
zweifellos der Fall. Der hochdekorierte
Kulturchef des Autoriesen BMW ist
ständig unterwegs und hat ein paar
Bücher über Marcel Duchamp geschrie-
ben, den schnellstenKünstler des 20.Jahr-
hunderts: Der verwandelte einKaufhaus-
produkt in einKunstwerk, indemer es ins
Museum stellte.
Wenn sich jemand so der Schnelligkeit

verpflichtet weiss, muss es einen beson-
derenReiz ausüben,diejenigenzu suchen,
die sich vom Fluss der Zeit getragen füh-
len. Die longue durée der Historiker, die

lebenslangeVerpflichtung auf einThema,
das ruhige Finden statt das hektische Su-
chen sind nur einige Merkmale dieses
langen Atems. Girst lässt sich von ihm
anwehenwie ein verschwitzterWanderer
vom fallenden Gipfelwind und entdeckt
den Reichtum, den die Zeit entfaltet.
Weil Zeit zu haben ansteckend ist, teilt

ermitdenLesern seineFunde.Auf jeweils
sechsSeitenbringtThomasGirstunsMen-
schen, IdeenundEreignissenahe,die Zeit
erfordernundgeschenkt haben.DerHan-
ser-Verlagpackt sie inein für Jackettaschen
tauglichesFormat. EineLektüre fürunter-
wegs, wenn die Sätze fürMinuten sich zu
Gedanken für Stunden dehnen können.
Dass Robert Walser und Marcel Proust

auftauchen, ist geschenkt. Dass der Brief-
trägerFerdinandChevalmit seinemPalast
aus Muscheln, Kieseln und Fundsteinen
denAnfangmachen darf, zeigt die Offen-

heit desAutors fürWunderlingeundWun-
derbares. Dass er ins norddeutsche Hal-
berstadt fährt, um nach einem langen
Fussmarsch in der Kirche das Vibrieren
von JohnCagesOrgelstück «Organ2/ASLP»
für eine Zeitdauer von 639 Jahren zu
hören, verrät hartnäckige Neugierde.
Dabei geht der Autor immer wieder

weit in dieGeschichte zurück. Baldassare
CastiglionesHofmann forderte zuBeginn
des 16.Jahrhunderts dieTugendder sprez-
zatura. Thomas Girst übersetzt sie als die
Gelassenheit, den anderen nicht mit den
Anstrengungen hinter den eigenen Auf-
tritten zubelasten. KeinKoch sollte seine
Gäste damit behelligen, wie lange er für
sie in der Küche gestanden hat. Da wird
der Umgang mit Zeit zur Rücknahme der
eigenen Person. Das ist keine schlechte
Forderung an die Instagram-Akteure
unserer Tage. ●

PhilosophieEinKulturmanager lobtdieTugendenderLangsamkeit

WerwenigZeithat,
sollübersienachdenken

Ein somalischer
Soldat hält die
Stellung, nachdem
Al-Shabab-Kämpfer
ein Regierungs-
gebäude in
Mogadiscio
angegriffen haben.
(23. März 2019)
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BestsellerApril 2019

ErhebungGfKEntertainment AG imAuftrag des SBVV; 16. 4. 2019. Preise laut Angaben vonwww.buch.ch.

SachbuchBelletristik

1 Joël Dicker: DasVerschwindender Stephanie
Mailer.Piper. 672 Seiten, um Fr. 35.–.

2 Charles Lewinsky: Der Stotterer.
Diogenes. 416 S., um Fr. 33.–.

3 EvelineHasler: Tochter desGeldes.
Nagel & Kimche. 200 Seiten, um Fr. 32.–.

4 SimonBeckett: Die ewigenToten.
Wunderlich. 480 Seiten, um Fr. 33.–.

5 FerdinandvonSchirach: Kaffee undZigaretten.
Luchterhand. 192 Seiten, um Fr. 30.–.

6 ChristineBrand: Blind.
Blanvalet. 448 Seiten, um Fr. 24.–.

7 Camilla Läckberg: GoldenCage.
List. 384 Seiten, um Fr. 24.–.

8 Julian Barnes: Die einzigeGeschichte.
Kiepenheuer &Witsch. 304 S., um Fr. 32.–.

9 GianMaria Calonder: EngadinerAbgründe.
Kampa. 224 Seiten, um Fr. 21.–.

10 Ruth Schweikert: TagewieHunde.
S. Fischer. 208 Seiten, um Fr. 32.–.

1 Gabriel Palacios:Wer tut dir gut?
Allegria. 224 Seiten, um Fr. 20.–.

2 René Stauffer: Roger Federer.
Piper. 352 Seiten, um Fr. 35.–.

3 Anja Zeidler: Sei glücklich, nicht perfekt.
Riva. 192 Seiten, um Fr. 26.–.

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

5 BasKast: Der Ernährungskompass.
C. Bertelsmann. 320 Seiten, um Fr. 30.–.

6 KayaYanar: Das ist hier aber nicht sowie in
Deutschland!Orell Füssli. 200 S., um Fr. 20.–.

7 SilviaAeschbach: Glück ist deine Entscheidung.
MVG. 176 Seiten, um Fr. 15.–.

8 Marcel Eris &Dennis Sand:MontanaBlack.
Riva. 250 Seiten, um Fr. 28.–.

9 MichelleObama: Becoming.
Goldmann. 544 Seiten, um Fr. 34.–.

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

BücheramSonntagNr.5
erscheintam26.5. 2019

Weitere Exemplare der Literaturbeilage «Bücher am
Sonntag» können bestellt werden per Fax 044 258 13 60
oder E-Mail sonderbeilagen@nzz.ch. Oder sie sind
– solange Vorrat – beim Kundendienst der NZZ,
Falkenstrasse 11, 8001 Zürich, erhältlich.

AgendaMai2019

Zürich
Dienstag, 7.Mai, 19.30Uhr
GottfriedKeller: Vergnügliches zum
200.Geburtstag.Mit Ursula Amrein und
Michael Andermatt. Fr. 20.–.
Literaturhaus, Limmatquai 62

Montag, 13.Mai, 19.30Uhr
HanKang: Deine
kaltenHände.
Moderation: HooNam
Seelmann, Lesung:
DagnyGioulami.
Fr. 20.–. Literaturhaus

Montag, 20.Mai, 20Uhr
Joël Dicker: Das Verschwinden der
StephanieMailer.Moderation: Röbi
Koller, Lesung:WandaWylowa. Fr. 25.–.
Kaufleuten, Pelikanplatz

Dienstag, 21.Mai, 20Uhr
Feridun Zaimoglu:
Die Geschichte der
Frau.
Moderation: EvaWan-
nenmacher. Fr. 25.–.
Kaufleuten, Pelikanplatz

Mittwoch, 22.Mai, 19.30Uhr
Saša Stanišić: Herkunft.
Moderation: SebastianMeixner. Fr. 20.–.
Literaturhaus, Limmatquai 62

Basel
Mittwoch8.Mai, 19Uhr
Antje Rávik Strubel liest anlässlich des
Preises der Literaturhäuser 2019.Mode-
ration: Andrea Zimmermann. Fr. 18.–.
Literaturhaus, Barfüssergasse 3

Bern
Sonntag, 5.Mai, 11Uhr
Ariane vonGraffenried: Babylon Park.
Moderation: Tabea Steiner. ZentrumPaul
Klee.Monument imFruchtland 3

Solothurn
Freitag31.Maibis Sonntag, 2. Juni
Solothurner Literaturtage

ArchitekturfotografieWieBilderRäumeverändern

WennFotografenGebäude abbilden, sollen sie sie uns
so zeigen,wie sie aussehen. Diese naive Erwartung an
dendokumentarischen Charakter desMediums trifft
spätestens seit Alexander Rodtschenkonichtmehr zu:
Der revolutionäre russischeKünstler erfasst Bauten
in dramatischenDiagonalen.Wer fotografiert, insze-
niert. Das gilt auch für dieArchitektur. Diese Freiheit
wurdedurchdie digitalenMöglichkeiten nochgestei-
gert.Wie sehr, zeigt dieser Bandüber den «digital
turn» derArchitekturfotografie. Die Bilder der Foto-

grafen ähneln denenderMaler. Die BritinHannah Star-
key (*1971), zeigt,was damöglich ist. Auf demBild «The
Dentist»wartet eine Frau in eineman für sich langwei-
ligen Zimmer. Die Leere, die Farbenunddie Führung
von Licht und Schattengebender banalen Situation
jedoch etwasUnheimliches.Wir sind nicht gernebeim
Zahnarzt. Architektur besteht nicht einfach ausRäu-
men, sie erzählt Geschichten.GerhardMack
PedroGadanho (Hrsg.): Fiction and Fabrication. Hir-
mer 2019. 176 S., 86Abb., umFr. 50.–.
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ISBN 978-3-312-01114-8

Eveline Hasler, mit ihrer
wunderbaren Unmittel-
barkeit des Erzählens,
spürt dem wechselvollen
Leben undWirken einer
einzigartigen Frau nach.

NAG E L K I MCH E&

Mentona Moser –
die reichste

Revolutionärin Europas
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