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Es gibt Bücher, die sich auf unverwechselbareWeisemit dem
eigenenLeben verbinden. So ging esmirmit «Das grüneHaus»
vonMarioVargas Llosa. Ichweilte für ein Praktikum imNorden
Perus, in einer kleinen Stadt inmitten vonReisfeldern, unweit
vomUrwald, in einermir zutiefst fremdenWelt. Dort las ich
diesenRoman, der ebenfalls imNordenPerus spielt und in dem
ich einigeswiederentdeckte: die entweder staubigen oder
schlammigenPisten, dieMilitärposten imWald, die überall
herumsitzendenGeier, die vomTraubenschnaps Pisco angefeu-
erte offeneBrutalität gegenüber denen, die in derHackordnung
weiter unten stehen. Vargas Llosasmultiperspektivischer
Romanwarmir in seiner Komplexität ebensowenig verständ-
lichwie die Realität, in die ich geratenwar, insofern passte das
gut zusammen.Keines der anderenBücher dieses Autors, die
ich später gelesenhabe, hatmich so beeindrucktwie «Das grüne
Haus». Daswar ein paar Jahre, bevorMarioVargas Llosa den
Literaturnobelpreis erhielt. Die Beliebtheit des Schriftstellers in
seinemLandkonnte ich aber daran ermessen, dass Strassen-
händler seine Bücher als billige Raubkopien verkauften.Heute
ist der Schriftsteller 83 Jahre alt und immer nochungeheuer
produktiv. Soebenhat er eine «intellektuelle Autobiografie» ver-
öffentlicht. In «Der Ruf derHorde» erzähltMarioVargas Llosa,
wie er vomMarxisten zumLiberalenwurde undmacht Lust auf
freies Denken (S. 14). Lesen, DenkenundErlebenhängen eng
zusammen. In diesemSinnwünsche ich Ihnen erlebnis- und
gedankenreiche Lektüren – unddass Sie auf jeneBücher
stossen, die für Sie gerade die richtigen sind.
Martina Läubli

Begegnungder
anderenArt

Sibylle Berg
(Seite 7).
Illustration von
André Carrilho
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LaurenceBoissier: Safari.Observations.
Edition spoken script 31.Der gesunde
Menschenversand2019. 184S., umFr. 24.–.
MartinFrank: Ibinömbiöich.Gedichte.
Edition spoken script 32.Der gesunde
Menschenversand2019. 184S., umFr. 24.–.

Von Sandrine Gehriger

Die Deutschschweizer haben ein gespal-
tenes Verhältnis zu ihrer Muttersprache.
Bis vor wenigen Jahren traute die breite
Bevölkerung ihrer geliebten Mundart
nicht zu, dass sie zuHöherem fähig ist als
zu Kindergeschichten und Troubadour.
Doch dann kam Pedro Lenz mit seinem
«Goalie» und der «Fanny». Und hät zeigt,
dass au Dialekt Literatur cha sii.

Pedro Lenz ist nicht nur ein Mundart-,
sondern auch ein «Spoken Word»-Autor.
Spoken Word, das sind Texte, die ent-
weder für einenAuftritt geschriebenwur-
denoder sich sprachlich anderMündlich-
keit orientieren. Mündliche Literatur ist
im Grunde nichts Neues, wird aber nach
wie vor stiefmütterlich behandelt. Schon
in den 1960er Jahren wurde «modern
mundart» begründet, ein Genre, das sich
durch einenexperimentellenUmgangmit
Dialekt auszeichnete. Bekannt aus dieser
Zeit ist zum Beispiel Mani Matters «Dene
wos guet geit/giengs besser».

Wiederentdeckt wurde die orale Lite-
ratur um die Jahrtausendwende, als die
«Poetry Slams» in die Schweiz kamen –
Wettstreite derWorte, die auf einerBühne

ausgetragen werden. Poetry-Slam macht
einenTeil vonSpokenWordaus, aber Spo-
kenWord ist nochvielmehr: zumBeispiel
Gedichte, Kurzgeschichten, Hörspiele,
Fragmenteoder andereTextformen.Viele
Deutschschweizer Spoken-Word-Autoren
schreiben zwar auf Dialekt, aber es gibt
auch Texte in anderen Landessprachen
oder auf Englisch.

Gehörtesnachlesen
Das gesprochene Wort gibt es auch ge-
druckt: Seit einer Dekade publiziert der
LuzernerVerlag «Der gesundeMenschen-
versand» in seiner hervorragenden Reihe
«edition spoken script» Spoken-Word-
Texte von Autorinnen und Autoren aus
der Schweiz. Es war der Wunsch der Zu-
hörerinnen und Zuhörer, das Gehörte
auchnachlesen zukönnen.Damit hält der
Verlag einwichtiges Stück Schweizer Lite-
raturgeschichte fest. Dieses Jahr feiert
«edition spoken script» das 10-Jahre-Jubi-
läum und veröffentlicht drei neue Bände
von Martin Frank, Laurence Boissier und
Gerhard Meister. Die Publikationen
enthalten nicht nur jüngere Texte, son-
dern bilden das kreative Schaffen über
mehrere Jahrzehnte ab, wie das Beispiel
von Martin Frank zeigt.

Martin Frank (geboren 1950) ist ein
Schweizer Spoken-Word-Autor der ersten
Stunde. Sein Band «i bi nöm bi öich» geht
unter die Haut. Er besteht aus vier Ge-
dichterzählungen, die seit den 1970er
Jahren entstanden sind. Franks Texte
handelnvonMenschen, dienichtmehr an

eine «konwenzjonelli wäut» glauben. Sie
leben in Einsamkeit, sehnen sich aber
nach authentischen Verbindungen zu
ihren Mitmenschen. So oszillieren sie
in der Hoffnung auf Autonomie und ein
angstfreies Leben zwischen Nähe und
Distanz.

Frank hat ein feines Gespür für Men-
schenundderenGefühlswelten, denener
mit seiner Sprache eine eigene Form und
Textur verleiht. Die Gedichterzählung «Ä
schönebueb seit adjö»handelt von einem
Jugendlichen, der seinen Freund in den
Zürcher Jugendunruhenverlorenhat und
nun seineAbschiedsworte andenverstor-
benen Geliebten richtet. Die Wucht des
Verlustes trifft den Zurückgelassenen
doppelt: Das Endeder ersten grossenLie-
be fällt mit der Absolutheit des Todes zu-
sammen. Und dann ist der Verlassene ja
auch noch in der Pubertät, in der sich Ge-
fühle gegenseitig potenzieren und alles
andere in sichverschlucken.DiesenErfah-
rungshorizont ermittelt das Gedicht un-
geheuer authentisch. Wöu irgendwie /
irgendwie bini mitir gschtorpe / wasjez no
übrig isch fo mir / dasisch würklech / dassi
nuno knoche u aues / wöui binöm do / wasi
jetz mache / dasisch nuno aut wärte.

Bezeichnend für Franks Texte ist die
Verschmelzung von mehreren Wörtern,
was zueinerneuenSchreibweise führt. Zu
dieser fand Frank auch durch seine aus-
gedehnten Reisen nach Süd- und Nord-
indien, wo der Autor Hindi, Urdu und
Tamil zu sprechen lernte und sichmit der
Funktion der Laute in diesen Sprachen

SpokenWordWie gut funktioniert Literatur ohne das Korsett der
Schriftlichkeit? Erzählungen und Bühnentexte der «edition spoken script»
orientieren sich am Mündlichen. Mit Büchern von Martin Frank und
Laurence Boissier feiert die Reihe nun ihr 10-jähriges Jubiläum

Lisischno
oderlosisch
scho?
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auseinandersetzte. Seine Erkenntnisse
wendeteer später auf seineMuttersprache
an: Folgen zweiWörter aufeinander, ver-
schmelzt Frank ihrenAnfangund ihrEnde
zueinemneuenWort. Aus «si hei üs kabutt
gmacht»wird «si hejüs kabugmacht».

Manhat denEindruck, dassFrankWör-
ter mit zunehmender Schreiberfahrung
immer mehr verfremdet. In einem neue-
ren Text im selbenGedichtband, «mläder
maasi fater» (em Lädermaa sin Vater),
werden die neu verschmolzenen Wörter
nicht nur von Abständen, sondern auch

von Zeilen auseinandergebrochen: wen /
wotschka / rieere machede / muesch taas
ude / daasudi nöchschti / schtufenisch /
immer pesser.

Für Eltern von Teenagern, welche die
Chat-Nachrichten ihrer Sprösslinge zu
entziffern versuchen, ist eine solche
eigenwillige Schreibweise nichts Neues.
Und auch die ältere Bevölkerung hat sich
daran gewöhnt, ihreMundartmit grosser
Selbstverständlichkeit – undFreiheit! – zu
verschriftlichen. ImGegensatz zumHoch-
deutschen kennt die Mundart keine offi-

ziellen Schreibweisen. Das eröffnet der
MundartliteraturunzähligeMöglichkeiten
und Privilegien,welche derHochsprache
nicht zustehen. Martin Frank zeigt, dass
man seinenDialekt zu einer ganz eigenen
Sprache machen kann, die nur einem
selber gehört.

Sprachbrückenbauen
Einen grossen Nachteil hat Mundartlite-
ratur jedoch: Sie wird nur von Deutsch-
schweizer LeserinnenundLesernverstan-
den. Umso interessanter ist darum der
zweisprachigeBand«Safari» vonLaurence
Boissier, in demden französischen Origi-
naltexten eine berndeutsche (genauer:
bielerdeutsche) Übersetzung des Lektors
und Literaturvermittlers Daniel Rothen-
bühler gegenübersteht. Der Band wird
auchvomWestschweizer Verlag «art&fic-
tion» herausgegeben.

Boissier, geboren 1965, lebt in Genf
und schreibt vor allem auf Französisch.
SiehatmehrereLiteraturpreise gewonnen
und ist Teil des mehrsprachigen Spoken-
Word-Kollektiv «Bern ist überall», zudem
auch Pedro Lenz gehört. Die mehr-
sprachige Gruppe besteht seit 2003 in
unterschiedlichen Formationen, aber
immer aus Autoren und Musikerinnen.
Dass Boissier ihre Texte zweisprachig
publiziert, kann als Hommage an ihr Kol-
lektiv und an die Schweizer Mehrspra-
chigkeit verstanden werden. Die Autorin
lebt vor, wie literarische Kohäsion in der
Schweiz möglich ist.

Ihr Band «Observations / Beobachtun-
gen» ist eine SammlungvonErzählungen
und humorvollen Anekdoten, die sich
genauso zutragen könnten, wenn unsere
Welt auf eine andere Art merkwürdig
wäre, als sie es ist. Hier haben nicht nur
dieMenschen, sondernauchdieGletscher
Kommunikationsprobleme: «Dr Aletsch-
gletscher zumBischpiu cha no chli Franzö-
sisch, aber für mit em Tsanfleuron-Glet-
scher zrede brucht r ds Hochdütsch.» Be-
kanntes rutscht ins Absurde ab, so wie
diese Mathematikaufgabe: «Aagnoh d
Frou A het 5 Bei, wie viu Strumpfhose
bruucht si de?»Und ein Knabe, der viel zu
grosseBuchstaben schreibt unddeswegen
reihenweise Hefte braucht, wird mit sei-
nen «Makrogrammen» zumAlbtraumder
Lehrer. InLaurenceBoissiersWelt schreibt
dieser Schulbub überdimensional; in
unserer Welt ist der Autor Robert Walser
für seine «Mikrogramme», seinMiniatur-
schriftbild, bekannt geworden.Durchden
Abgleich mit dieser Parallelwelt wird
einem beim Lesen bewusst, wie schräg
dochunser tägliches Leben ist, daswir als
normal hinnehmen.

SpokenWord ist eine literarischeErfah-
rung, die alles Bisherige sprengt. Sind die
sprachlichen Konventionen erst ausser
Kraft gesetzt, kann der Text eigenständig
werden. Zuerst ist es einChnorz,weilman
ihn kaum lesen kann. Auf das Auge und
den Intellekt kannman sich nicht verlas-
sen, und das ist gut so. SpokenWord und
Mundart liest man am besten mit den
Ohren und mit dem Gefühl. Dann merkt
man:Die Literatur braucht dasKorsett der
gedrucktenoder konzeptionellen Schrift-
lichkeit nicht.AmAafang isch ja au sWort
gsi. Und erscht spöter hetmrs ufgschribe. l

Die Spoken-Word-
Autorin Laurence
Boissier, 54, lässt sich
bei einem Auftritt in
Genf ihren Text vom
Publikum vorlesen.
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SpokenWordanden
Literaturtagen

Andendiesjährigen Solothurner Litera-
turtagen sind verschiedene Spoken-
Word-Autorinnenund -Autoren zu er-
leben.Martin Frank, GerhardMeister
undAndri Beyeler präsentieren ihre
Bühnentexte, ausDeutschland ist der
bekannte Slam-PoetDaliborMarković zu
Gast. EinigeAutorinnen treten auch im
DuomitMusikerinnen auf: AminaAbdul-
kadirmit StefanieKunckler, Katja Brun-
nermit SophieAeberli, Stephanie Grob
mit SibylleAeberli undMeloeGennaimit
einerHarfenistin. Daneben ist in Solo-
thurn natürlich auchweitere Literatur
aus allen Landesteilen zu hören.
41. Solothurner Literaturtage. 31. Mai bis
2. Juni 2019. Programm: www.literatur.ch
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Mundart-Pionier Martin Frank, 69.
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Mumbai IndienzwischenTraditionundGlobalisierung

AnkaumeinemOrt lässt sich die gesellschaftliche
Dynamik Indiens sodrastisch erfahrenwie inMumbai.
In der Stadt prallen die Gegensätze vonGlobalisierung
und tradierten Lebensformenunmittelbar aufeinan-
der, seit dieWirtschaft zu Beginnder neunziger Jahre
liberalisiertwurde. Betonskelette vonHochhäusern
undHütten liegennebeneinander. Hochstrassen
durchstossendenHäuserdschungel. Luxusmarken
werdennebenBächen verkauft, diemitAbfällen ver-
stopft sind.MenschendurchwühlenMüll, versammeln
sich vorMarktständenoder sitzen vor Lädenund
reden. ReichtumundArmut treffen hart aufeinander.
Mumbaiwirktwie dasMusterbeispiel einer dystopi-
schen Stadt, die in ihre Fragmente zerfällt unddurch
kein Bildmehr zusammengehaltenwird, das ihrenBe-

wohnern eineVorstellungdavongibt,wer sie sind und
wo sie leben. Der Staat hat sich scheinbar aus der Ge-
staltungder Stadt zurückgezogenundbeschränkt
sich auf das Erstellen von Infrastruktur. Peter
Bialobrzeski hält auf seinenüberreich detaillierten
Fotos diese Brüche fest. Alles ist fluid, der städtische
Raum ist einDurcheinander aus Investitionsobjekten
undZufällen.Man sieht,wie dysfunktional der Immo-
bilienmarkt ist undwie lächerlich exklusivesDesign
daherkommt,wenn sie keinenRegeln folgenmüssen.
Die Bilder des deutschen Fotografen zeigen ein Indien,
das sich entscheidenmuss, ob es Investoren oder die
Bewohner andie erste Stelle setzt.GerhardMack
Peter Bialobrzeski: NoBuddha in Suburbia. Hartmann
Books 2019. 168 S., 75Abb., umFr. 51.–.

IanMcEwan:Maschinenwie ich.Aus dem
Englischen von Bernhard Robben.
Diogenes 2019. 368 S., um Fr. 35.–,
E-Book 28.–.

Von Stefana Sabin

Ian McEwan ist nicht nur einer der bedeu-
tendsten Schriftsteller seiner Generation,
sondern auch einer der einflussreichsten
Intellektuellen seines Landes. In seinen
Romanen, Kurzgeschichten, Stücken, Kin-
derbüchern, Drehbüchern und einem
Opernlibretto hat er immer wieder die
düstere Seite des Lebens und der Liebe
dargestellt und musste sich deshalb als
«Ian Macabre» bezeichnen lassen. Auch
im soeben erschienenen Roman, seinem
fünfzehnten, entwirft McEwan eine eher
makabre Wirklichkeit, in der Mensch und
Maschine miteinander auszukommen
versuchen, und reichert die Handlung mit
Reflexionen über die neuen technischen
Möglichkeiten an.

Es ist ein Ideenroman voller spannen-
der Momente. McEwan entwirft eine alter-
native Vergangenheit: eine Überlagerung
von Prophezeiung und Rückerinnerung.
Er fügt Elemente des Wissenschaftsro-
mans in eine realistische Liebesgeschichte
ein, ändert immer wieder die Erzähl-
perspektive und laviert zwischen Alltags-
sprache und IT-Jargon – und die Über-
setzung von Bernhard Robben gibt diese
stilistischen Nuancen des Originals ge-
schickt wieder.

RobotermitGefühl
Die Handlung spielt in den frühen acht-
ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts. Die
Beatles treten wieder zusammen auf, das
Internet bestimmt den Alltag, autonome
Autos beherrschen die Strassen, Wohnun-
gen in London sind erschwinglich, Eng-
land hat den Falklandkrieg verloren,
stürzt in eine politische und soziale Krise
und wendet sich von Europa ab. Für den
Verlauf der Romanhandlung ist ebenso
wichtig, dass der Mathematiker und Com-
puterwissenschaftler Alan Turing noch
am Leben ist (tatsächlich ist er 1954 im
Alter von 44 Jahren gestorben). Turing ist
eine Randfigur und zugleich eine höhere
Instanz, denn er ist mitverantwortlich für
die Entwicklung künstlicher Intelligenz
und damit jener neuartigen Maschine, die
schon im Titel beschworen wird.

Diese Maschine ist das neueste Produkt
auf dem Markt für Unterhaltungselektro-
nik: «der erste wirklich funktionsfähige
künstliche Mensch mit überzeugender
Intelligenz und glaubhaftem Äusseren,
mit lebensechter Motorik und Mimik». Mit
frisch geerbtem Geld kauft sich Charlie,
ein Mann Anfang dreissig, einen solchen
von Menschen erschaffenen Menschen,
der in Anlehnung an den ersten von Gott
geschaffenen Menschen Adam heisst.

Adam ist eine bemerkenswerte Ma-
schine. Er hat warme Haut, einen regel-
mässigen Puls, beherrscht eine differen-
zierte Mimik. Kaum, dass er aufgeladen

ist, gibt er schon Kochtipps, öffnet Wein-
flaschen, zitiert Shakespeare und warnt
Charlie vor seiner Freundin, nur um sich
wenig später selbst in sie zu verlieben.
Denn Adam hat nicht nur geistige, son-
dern auch emotionale menschliche Eigen-
schaften – und darüber hinaus alle physi-
schen männlichen Attribute.

Wieentscheidenwir?
«Ich war der Erste», erkennt Charlie, «dem
von einem Androiden Hörner aufgesetzt
wurden.» Als Charlie in einem Anflug von
Eifersucht und Verzweiflung versucht,
Adam auszuschalten, bricht ihm dieser die
Hand und deaktiviert den vorgesehenen
Notschalter. So entsteht eine unheimliche
Ménage-à-trois mit Adam, Charlie und

seiner Freundin und eine ebenso unheim-
liche Konkurrenz zwischen Maschinen
wie Adam und Menschen wie Charlie.

In McEwans Alltagsvision wird das
labile Miteinander endgültig gestört, weil
die Maschine «zu schlecht dafür gerüstet
ist, menschliche Entscheidungsfindung
verstehen zu können», und weil die Men-
schen für die Unbeugsamkeit des digital
induzierten Rechtsempfindens moralisch
nicht gewappnet sind. So folgt nach meh-
reren überraschenden Wendungen der
Handlung eine abschliessende Macht-
probe, bei der es klare physische Verlierer
und unklare emotionale Gewinner gibt.
Dass die komplexeste Figur die Maschine
ist, gehört zu den ironischen Elementen
dieses unterhaltenden Ideenromans. ●

RomanDerbritischeSchriftsteller IanMcEwanerzählt vondenSchwierigkeiten,die sichergeben,wenn
MenschundRoboter zusammenleben

Ménage-à-troismitMaschine
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SibylleBerg:GRM.Brainfuck.
Kiepenheuer&Witsch 2019. 640 S.,
umFr. 36.–, E-Book 26.–.

Von Sieglinde Geisel

SibylleBergsneuerRoman ist keinRoman,
sondern, so lesen wir es auf dem Buch-
deckel, ein « «Brainfuck». Dabei gibt es in
«GRM» alles, was man für einen Roman
braucht: Figuren, einen Schauplatz und
auch so etwas wie eine Handlung. In der
britischenKleinstadtRochdale schliessen
sichvier Jugendliche zusammen,undweil
keiner ihnen gesagt hat, was gut undwas
böse ist, geben sie sich ihr eigenesGesetz:
Sie wollen sich an allen rächen, die ihnen
wehgetanhaben.Don, Peter,Hannahund
Karen gehören zur Generation Z. «Das
EndedesAlphabets.» Eine verlorene, von
ihrenElternundallen gutenGeistern ver-
lassene Generation, sie hören eineMusik
namens «Grime», abgekürztGRM.Dievier
leben inder digitalisierten, privatisierten,
vollzeitüberwachtenWelt vonmorgen, in
der die Arbeit längst an Roboter und KI
(künstliche Intelligenz) delegiert ist und
der Neoliberalismus sich restlos durch-
gesetzt hat.

VirtuoseSprache
Den Figuren – zu den vier Jugendlichen
kommt eine sehr bunte Mischung von
Nebenfiguren – bleibt kein Unglück er-
spart, und doch verwechselt man sie
leicht, denn sie sind innerlich so flachwie
Playmobilfiguren, das ist eineder Schwä-
chen dieses hochtourig geschriebenen
Romans. Sibylle Berg inszeniert ihre Cha-
raktere geradezu: Vorgestellt werden sie
in einem oft sarkastischen Steckbrief
(«Sexualität: onaniert zu Prinz-Charles-
Fotos»), und lesend wechseln wir flies-
sendvoneiner Perspektive indienächste.
Mithilfe vonStilmittelnwieunvollständi-
gen Hauptsätzen und Zeilensprüngen
lenkt dieAutorinunsereAufmerksamkeit,
fast ohne dass wir es merken: «Peter
mochte Männer nicht. / Es gab zu viele
davon. / Dachte / Don. / Überall, wo es
interessant war, sassen sie herum.»

Das ist virtuos komponiert – doch so
etwas lässt sich keine 640 Seiten lang
durchhalten. Vor allem in der zweiten
Hälfte dreht der Text oft imLeerlauf,man
kennt das Spiel, und so gehen einem all-
mählich auch die Manierismen auf die
Nerven.Was «eiert» in dieser Romanwelt
nicht alles herum! Die Königin in ihrer
vergoldeten Kutsche ebenso wie Kinder
in schmutziger Kleidung, und einmal er-
innert eine Szenerie an ein Geisterhaus,
«indemdieunglücklichenSeelenVerstor-
bener herumeierten».

RomanSibylleBerg zeichnetdas
düstereBildeinerPost-Brexit-Diktatur.
Sieunterlegt esmit sarkastischen
Sprachspielen

DieWeltder
GenerationZ.

TreibendeKraft diesesBrainfucks (laut
Wikipediaübrigens eine «esoterischePro-
grammiersprache») sind nicht Plot oder
Figuren. Es geht um die Analyse unserer
Gesellschaft und ihrer Selbstgefährdun-
gen. «GRM» ist auchkeine echteDystopie,
denn es geht um die Gegenwart. Aus der
verfremdeten Perspektive der 2020er
Jahre zeigt uns Sibylle Berg, was passiert,
wenn wir so weitermachen. Im Post-
Brexit- Englandhat sich einmanipulatives
Überwachungssystemnachchinesischem
Muster etabliert: Man bekommt Punkte
fürWohlverhalten (Sport, gesundeErnäh-
rung, Freundlichkeit), bei unerwünschten
HandlungendrohenKonsequenzen (kein
Zugang zuöffentlichenVerkehrsmitteln).
DerKlimawandel setzt LondonunterWas-
ser, und alles Wichtige geschieht im
«fucking Netz». Es gibt nichts Echtes
mehr, sondernnurnocheine «sogenannte
Normalität», eine «sogenannte Bevölke-
rung», in der alle diese Hoffnung haben
«auf ein sogenanntes erfülltes Leben».

Sibylle Berg zeigt uns eineWelt, in der
sich der Mensch selbst abgeschafft hat,
durchdieDigitalisierung, «die alles kann,
was Menschen auch können, nur eben
ohneMenschen».Manbegegnet indiesem
Romanvielen aphoristischenSätzenüber
denMenschenan sich. «WennderMensch
weiss,wer schuld ist, geht es ihmbesser.»
«Menschen liebten es, auf alles herabzu-
sehen,was unterlegen schien.» «DieWelt
retten. Sichdamitmeinen.» InderAnalyse
ist «GRM»bestechend, auch inder sprach-
lichen Verdichtung.

Zu den vielen Figuren, die nur einen
kurzenAuftritt haben,weil an ihnenetwas

gezeigt werden soll, gehört Carl. «Der auf
demBaualsVorarbeiter gearbeitet hat. Bis
er durch einen Polacken ersetzt wurde.
Darumwar er gegenden Islam.»UndCarl
weiss auch genau, wer an seinem Elend
schuld ist: nämlich die berufstätige Frau.

AbsurdalberneDiktatoren
Mit der Waffe der geschärften Sprache
nimmt Sibylle Berg in «GRM» Rache – an
denpatriarchalenMännern, denRechten,
den Neoliberalen, den Dummen. Diese
faschistischeneueWeltwird «von absurd
albernen Diktatoren» regiert. «Nach
Untergang riechende, traurige Männer,
die den Kollaps der westlichen Systeme
beschleunigten.» Die Demokratie ist aus-
gehöhlt: «Du kannst wählen gehen. Hey,
wie toll ist das. Alles darüberhinaus ist für
dichnicht vorgesehen.»Wenneineprivate
Firma die Überwachung der Bürger vor-
nimmt, ist die Privatisierung ein Selbst-
läufer, denn diese Firma steht in enger
Verbindung zumGeheimdienst.

Trotz der Überlänge und den oft sati-
risch zurechtgezimmerten Figuren lohnt
sich die Lektüre, nicht nur wegen der
exquisit formulierten Einsichten zum
Zustand unserer Welt, sondern auch
wegender Leseerfahrungdes schwanken-
den Bodens. Denn der ganze Text ist mit
der schwer fassbaren Ironie einer Erzähl-
instanz unterlegt, die nie «ich» sagt. Sie
haust in der Sprache selbst und lässt uns,
allein durchdenStil, spüren,was auf dem
Spiel steht. «Nachts glich sein Zuhause
von aussen einem Bienenstock. In jeder
Wabe lag ein. Nun ja, ein Mensch, nicht
wahr.» ●

Sibylle Bergs neuer
Roman ist kein
Roman, sondern ein
«Brainfuck».
(Zürich, 16.7.2017)
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ReinhardKaiser-Mühlecker:Enteignung.
S.Fischer 2019. 224 S., umFr. 22.–,
E-Book 22.–.

VonTobias Sedlmaier

Reinhard Kaiser-Mühlecker ist ein Autor
der kontrollierten Entschleunigung. Bei
ihmrastdieZeitnicht, sievergeht auchnie
einfach, sie zerrinnt und zerdehnt sich
träge. Die Romane und Erzählungen des
noch jungenÖsterreichers (Jahrgang1982),
wie«Magdalenaberg», «RoterFlieder»oder
«FremdeSeele,dunklerWald», spielen fast
allesamtaufdemLand.DabeiwirddiePro-
vinz jedoch weder verklärt noch ver-
dammt, sondern mit eigentümlich anti-
quierter und karger Sprache skizziert.

Hinsichtlich ihrer äusseren Handlung
sindKaiser-MühleckersWerkenicht gera-
de überbordend. Jede Geste, jeder Blick,
jedesWort ist knapp und deswegen kost-
bar. Die Spannungen entladen sich
anderswo, zwischendenWorten, dieWie-
sen und Wind beschreiben – und in den
Leerstellen dazwischen.

Es gehtumHeimkehrerundAufbruchs-
lustige, oftmals Brüder, dieWandlungen,
Umwälzungenund familiäreVerlustemit-
machen. Sie bewegen sichunaufgeregt in
einer der urbanen Modernität etwas ent-
rücktenWelt, inderdie ZeitzonederLang-
samkeit gilt undman sich eher durch die
umgebende Natur selbst entdeckt und
spiegelt als durch soziale Netzwerke.
TraumwandlerischeSicherheit undunter-
gründige Unruhe liegen dabei atmosphä-
risch dicht nebeneinander.

Kaiser-Mühleckers neuer, siebter Ro-
manheisst «Enteignung».Mit politischen
Forderungen,wie sie jüngst der deutsche
Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert erhob,
hat der Titel höchstens gemeinsam, dass
als Nebenfigur ein Bauer vorkommt, des-

RomanReinhardKaiser-Mühleckermisst
denPulsderösterreichischenProvinz

InderZeitzone
derLangsamkeit

ANZEIGE

sen Hof für Schweinemast einem Wind-
parkweichen soll. Dochdies geschiehtnur
am Rande, in einem Buch ohne Zentrum
– oder vielleicht vielen davon. Die Zu-
mutungen der Gegenwart brechen hier
nicht plötzlich herein, sie tröpfeln ledig-
lich. Der Begriff der Enteignung ist ero-
tisch wie selbstbezogen, als Verlust, zu
verstehen.

Der Protagonist ist ein Journalist, der
in sein Heimatdorf zurückgekehrt ist, ins
Haus der verstorbenen Tante. In einem
flirrenden Sommer, der nie zu Ende zu
gehen scheint, lässt er sich ziellos treiben,
trinkt Bier, kümmert sich um den Kater,
geht schwimmen.Wenn gar nichts ande-
res ansteht, schreibt er in wenigenMinu-
ten Kolumnen für das Lokalblatt, etwa
über die «segensreiche Erfindung des
Kühlschranks».DieKrisederMedienbran-
che scheint auf dem Land seltsam latent
und zugleich unfassbar weit weg.

Dieser antriebsloseMannkönnte in sei-
ner Eigenschafts- undLeidenschaftslosig-
keit auch eine Figur des französischen
Autors Michel Houellebecq sein, aller-
dings fehlen ihm Zynismus und Lar-

moyanz. Jan lebt einfach vor sich hin,
ohne Freunde, ohne Freude.

Dabei nimmtder Ich-Erzähler, bezeich-
nenderweise einHobby-Sportflieger, stets
eine immenseDistanz ein, sowohl zu sich
selbst als auch zur Dorfgemeinschaft:
«Wieoft schonhatte ichdarüber gestaunt,
wie tief Menschen empfinden können;
daswar eineFähigkeit, diemir abging,was
ich aber nie wirklich bedauert hatte.»

Einwenigwird andieser Empfindsams-
losigkeit gerüttelt, als Jan eine zufällige
Affäre mit einer Lehrerin beginnt und
dannherausfindet, dass er einenKonkur-
rentenhat. Plötzlich verspürt erAnwand-
lungen von Eifersucht. Er lässt sich bei
diesem, es ist der Schweinebauermit dem
bedrohten Grundstück, zur Aushilfe an-
stellen und beginnt, regelmässigmit des-
sen Frau zu schlafen.

Reinhard Kaiser-Mühleckers «Enteig-
nung» ist ein stilles Fest der Unerheblich-
keit, das vieles unbeantwortet lässt. Zu
fragen,wohindasdenn führen soll, hiesse
zu fragen, was der Sinn eines nachdenk-
lichen Sommerspaziergangs im 21.Jahr-
hundert sein soll. ●

«Enteignung» spielt
auf einer Schweine-
farm, deren Existenz
bedroht ist.
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einunddreissigster Mai
erster zweiter Juni
zweitausendundneunzehn

Mit Ferdinand von schirach, ruth schweikert,
Lukas hartmann, Klaus Merz, Milena Moser,
thomas hürlimann, Judith schalansky
und vielen mehr.
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Lukas Hartmann: Der Sänger.
Diogenes, Zürich 2019. 288 Seiten,
umFr. 30.–, E-Book 24.–.

VonChristian Berzins

«Sollte irgendein Pfarrer, ein weltlicher
Redenschreiber oder Journalist noch das
Thema einer Weihnachtsgeschichte su-
chen, die dieMenschen zumstillenNach-
denken verleitet, wenn nicht gar zu Trä-
nen rührt, er müsste bloss das Leben des
Tenors Joseph Schmidt erzählen.» So
begannen wir einen Text zum 70. Todes-
tag dieses einst weltweit gefeierten Sän-
gers. Sieben Jahre später wurde aus die-
sem Leben nicht eine Weihnachts-
geschichte, sondern ein Roman.

Zu Tränen rührt auch der, denn der
Schriftsteller LukasHartmannbrauchtder
Biografie nicht viel beizufügen, um ihre
Tragik zuunterstreichen.Hartmann, die-
ser samtene Bariton der Sprache, spinnt
dieGeschichteumwundersameundwun-
derschöne Episoden weiter, lässt den
Leser in dunklenMomenten gar die haut-
warme Schönheit des Lebens spüren.
Hartmann schafft es, einen sanften Ton
zu erzeugen, mit dem er aber auch den
Schreckenzu schildernversteht. AmEnde
steht da nämlich der kalte Tod. Dass es
vorher in diesem Tenorleben noch Hoff-
nung auf Glück und eine Zukunft gab,
verdankenwir nicht zuletzt der vonHart-
mann sanft angeregten Phantasie. Und
kaum ist dieser Satz geschrieben, bemer-
kenwir dessenbrutaleUngeheuerlichkeit:
Konnte diese Hoffnung bloss ein Dichter
80 Jahre später entfachen?

Der 75-jährige Schriftsteller hatte eine
schwierige Aufgabe. Denn an tote Sänger
zu denken, ist meist etwas sehr Erbau-
liches und Lehrreiches. Bei Joseph
Schmidt hingegen, seinemelancholiesat-
te Stimme im Hintergrund hörend, wird
man immer todtraurig, kommt ins Grü-
beln über die Medizin, die Politik – und
über die Menschen.

Schmidt starb 1942 inderNähedes zür-
cherischen Hinwil im Flüchtlingslager
Girenbad.Dahin gekommenwarder jüdi-
sche Tenor auf der Flucht vor den Natio-
nalsozialisten. Ende September 1942war
er vondenSchweizer Behörden abgewie-
sen worden, kurz darauf reiste er illegal
ins Land. Und so hauste er denn mit 350
anderen Insassen Blut spuckend in einer
alten, kalten Fabrik.

Wegen einer Infektion des Kehlkopfes
undeiner Entzündungder Luftröhrewird
er ins Kantonsspital Zürich eingeliefert
und als Simulant wieder ins Lager abge-
schoben,woer am16. November anHerz-
versagen stirbt. Auf seinem Grabstein im
Friedhof amFriesenberg oberhalb Zürichs
wird stehen: «Ein Stern fällt...».

QuälendeFragen
«Warum?», wird man immer wieder fra-
gen, wenn man zusammen mit Lukas
Hartmanndie letztenWochendiesesWun-
dertenors mitlebt. Warum erkannten die

RomanLukasHartmannbegleitetden jüdischenTenor JosephSchmidt 1942auf seinerFluchtvorden
Nationalsozialisten indieSchweiz. Ererzählt in sanft-melancholischemTonvoneinemgrossenLeben

DerTodwarteteinderSchweiz

Ärzte nicht, dass Schmidt todkrank war?
Warummusste er überhaupt in dieses La-
ger? Warum hatten die Behörden so viel
Angst? Sassenda tatsächlich soviele kalte
Nazi-Bürokraten? Geschickt baut Hart-
mann ihr Denken, Grübeln und Verzwei-
feln ein, lässt auch die Ehefrau einesMit-
arbeiters derFremdenpolizei ihreGefühle
zeigenund führt uns somit indieMörder-
gruben der Schweizer Beamtenherzen.

Schmidt, den einstigen Götterliebling,
hattedasGlück schonvordemGrenzüber-
tritt verlassen. Legendenkonnten ranken,
die wenigen Biografen Partei nehmen,
sein früheres Leben zur Legende werden
lassen.ObwohlHartmannnurdessen letz-
ten Akt schildert, ist davon in wenigen
Erinnerungenalles erzählt: vonder rumä-
nischen Heimat, der zurückgelassenen
Mutter, den Triumphen und seidenen
Pyjamas, den Frauen und Filmen.

Am 4.März 1904 wird Schmidt in der
Bukowina geboren. Er wächst in einer
jüdischenFamilie auf, dieDeutsch spricht:
Zigeunerkind wird der singend durch die
Höfe streichende schon als Kind gerufen,
Judenkind kommt in der Schule hinzu.

Schmidts spätere Karriere verläuft
nicht geradlinig.Wie soll sie auch, ist doch
die Opernbühne für den nur 1,52 Meter
kleinen Sänger viel zu gross. Schmidt
weiss sich zu helfen und geht zumRund-
funk. Die Stimme, die 1929 durch den
Äther dringt, entzückt. Und kaum gibt es
denTonfilm,wird er zumsingendenFilm-
star. Die Frauen undFräuleins kreischen,
wenn er auftritt, eine beisst ihn einmal in
dieHand, eine andereknutscht ihn in aller

Öffentlichkeit ab. Nach der Machtergrei-
fung Hitlers 1933 folgen auf die Lobes-
hymnen deutsche Schmähreden. Die
Tourneen führen ihn nun bis in die USA.

BöseKritik inderNZZ
1934 kommt Schmidt das erste Mal in die
Schweiz – und wird von seiner Fan-Ge-
meinde bejubelt. Der Tonfilm, so die NZZ
damals, sei der beste Manager. Der Vor-
wurf, Schmidt sei einSänger, der blossden
Kommerz suche, taucht bald auf. Bezeich-
nungen wie «Publikumssänger» unter-
streichen das Vorurteil. Nachdem
Schmidts Liedmitsamt ihmselbst umdie
Welt gegangen war, kehrte er 1940 in die
Tonhalle Zürich zurück und wurde vom
legendären Kritiker Willi Schuh zer-
pflückt. Der alte Topos: Die Stimmeeigne
sich ideal für den Rundfunk, nicht aber
für die Bühne. «Neigung zum Stimm-
prunk» oder «matte Tiefe» sind andere
Schlagwörter. Stimmpapst Jens Malte
Fischer spricht hingegen Jahre später zu
Recht von einer der erstaunlichsten
Stimmpotenzen tenoraler Art, die das
20. Jahrhundert kannte.

Die Behördenhatten dafür keinGehör.
Die Flucht in die Schweiz war nicht die
Rettung, sie führte den Tenor in den Tod.
Lukas Hartmann schafft es, Joseph
Schmidt Würde zu geben – und in den
letzten Takten des Buches, als der Tenor
endlich einmal wieder in einem piek-
feinen Anzug steckt, gar Grösse.

Lukas Hartmann liest am 2. Juni an den
Solothurner Literaturtagen.

Ruhmreiche Zeiten:
Joseph Schmidt 1935
beim Silvesterkonzert
der Vaterländischen
Front im Goldenen
Saal des Wiener
Musikvereins.
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MoniqueSaint-Hélier: Journal 1940–1948.
Edité par StéphanePétermannet
AlexandraWeber Berney. Éditions de
l’Aire 2018. Alle 18BändeFr. 290.–.

VonCharles Linsmayer

Am 17. Juni 1940 konnte Monique Saint-
Hélier,wie sie später berichtete, «denWert
ihrer Zärtlichkeiten beim Einschlag von
Granatenund imKnatternderMaschinen-
gewehre erproben». Damals endete ihre
Flucht vor der deutschen Armee 150 km
südlichvonParis, vorder zerstörtenLoire-
Brücke vonGien. Ein Soldat zerrte die be-
hinderte Frau im weissen Pyjama und
ihren verstörtenMann aus der Feuerlinie
über lauter tote Pferde hinweg in eine
Garage, von wo aus sie anderntags den
Rückweg nach Paris antraten.

Die traumatische Erfahrung von Gien
war der Grund, warum Monique Saint-
Hélier am 26.November 1940 in ihrer
Wohnung amQuai de Béthune 26 auf der
Île Saint-Louismitten imdeutsch besetz-
tenParis jenes «Journal intime» zu führen
begann, das sie erst am 14.September
1948 beenden sollte und das Stéphane
Pétermann und AlexandraWeber Berney
der Öffentlichkeit nun in 18 Bänden auf
Französisch zugänglichmachen.

ImKrankenbett
Zunächst einmal dokumentiert das Tage-
buch der Schweizer Autorin die tiefe
Lebens- und Schaffenskrise der damals
45-Jährigen, diemit «Bois-Mort» und «Le
Cavalier de Paille» die ersten beiden Bän-
de ihresRomanzyklus «LesAlérac» vorge-
legt hatte und sich in seiner Uferlosigkeit
zunehmend verlor. «Vielleicht sind diese
Seitennur einGeschwafel, Töne, diemich
betäuben sollen, die grausameLeeremei-
ner Leere verbergen sollen», fragt sie sich.
Tatsächlich sollte es acht Jahredauern, bis
sie in ihrem Projekt wieder Tritt fassen
und an jenen Texten weiterarbeiten
konnte, die nach dem Krieg unter höchst
problematischen Bedingungen noch er-
scheinen sollten.

In einer ganz anderenBedeutung steht
nun aber dieses monumentale Tagebuch
Monique Saint-Héliers jenem letztlich ge-
scheiterten Romanwerk gegenüber – als
ein Zeugnis ihres Lebens, Denkens und
Schaffens, demzwarder letzte literarische
Schliff fehlt unddas in vielem fragmenta-
risch ist, das aber den «Alérac»-Zyklus in
Sachen Unmittelbarkeit, Radikalität und
Ehrlichkeit undvor allemauchmit seiner
unverfälschtenZeitgenossenschaftweit in
den Schatten stellt.

Saint-Hélierwollte sichmit ihremJour-
nal schreibend aus der Verlorenheit her-
ausarbeiten und von ihrem Krankenbett
aus einen imaginären Raum öffnen, in
dem sie virtuellmit KatherineMansfield,
Madamede Staël und anderenTagebuch-
schreiberinnen in Verbindung trat und
sich über sich selbst und ihr Schreiben
Klarheit verschaffte. Unzählige Notizen
gelten aber auch ihrer unmittelbarenUm-
gebung und dem Ehemann Blaise Briod,

ProsaMoniqueSaint-HéliersTagebuchderKriegsjahre inParis ist eineinzigartigesZeitdokument

JournalausdembesetztenFrankreich
der alsÜbersetzer diematerielle Basis des
Überlebens schuf und sich rührend-liebe-
voll um seine für immer ans Bett gefes-
selteGattin kümmerte,wasnachAussage
desmit ihr befreundetenHistorikers Jean
Rudolf von Salis, der sie als «fordernd,
launisch, angsterfüllt und hitzig» be-
schrieb, bestimmtnicht immer leichtwar.

Weit über das PersönlicheundLiterari-
sche hinaus bedeutsam ist in den ersten
Bändendes Journals Saint-Héliers authen-
tische Zeugnis über die Besatzungszeit in
Paris. Die aus La Chaux-de-Fonds stam-
mende Autorin, die sich sicher war: «Ich
habe nur eine Heimat, und das ist Frank-
reich», litt auf intensiveWeisemit,wiedie
Pariser Bevölkerung die deutsche Besat-
zung erlebte. «Die Läden sind leer. Für
meine Malerei gibt es keine Leinwand
mehr, nicht mal für 100 Francs. Nirgends
mehr Gemüse, Früchte. Ein Albtraum:
demBankrott einer grossenNationbeizu-
wohnen. Die einfachsten Sachen fehlen.
Alles verschwunden, vielleicht für Jahre?»

Schwer erträglicherHunger
Als Schweizerin war sie vor der polizei-
lichenWillkür einigermassen sicher, aber
obwohlderConciergeKaninchenzüchtete
und sie abundzuetwas geschenkt bekam,
war der Hunger unerträglich. «Heute ist
meinKörper ausserordentlich glücklich»,
heisst es am18.November 1942, «ichhabe
gegen meinen Hunger etwas gegessen.»
UndkurzeZeit später: «Wir habeneinPou-
let bekommen. Ich gestehe, ich habe ge-

weint.» Ab und zu schleichen sich, Spät-
wirkung einer rigorosen christlichen Er-
ziehung, antisemitischeTöne indieTexte.

Saint-Héliers Zugehörigkeit zumRilke-
Kreis und zur katholischenErneuerungs-
bewegung imSinnevonHenriGhéonoder
Paul Claudel bedingt ein gewisses Ver-
ständnis für die Anhänger des mit den
Deutschen kollaborierenden Marschalls
Pétain. Aber insgesamt bleibt das Journal
bei einemneutralen Standpunkt, der vom
Mitleid für dieOpfer vonPolitik undKrieg
und einem so tiefgehenden Schock über
das Unglück der Welt bestimmt ist, dass
sie analog zum Ausdruck «mal au cœur»
einmal ausrief: «J’ai mal aumonde.»

Die drei letzten der 18 Bände machen
deutlich, dass 1947/48 die «Alérac»-Serie
wieder in den Vordergrund gerückt ist.
Undmanbewundert die sorgfältig edierte
und kommentierte Tagebuch-Edition
umsomehr, als bekannt ist, unterwas für
himmeltraurigen Bedingungen Grasset
1953und 1955deren letzteBände «LeMar-
tin-pêcheur» und «L’Arrosoir rouge» in
wahllos gekürzten und lieblos durchein-
andergebrachten Fassungen publizierte.

Um einen opulent illustrierten, mit
allen wichtigen Angaben versehenen
Materialienband ergänzt, bedeuten die
17 Bände des «Journal 1940–1948» daher
nicht weniger als die längst fällige
editorische Rehabilitation von Monique
Saint-Hélier als einer der bedeutendsten
Schweizer Autorinnen des 20. Jahr-
hunderts. ●

DieKrankheit hat die
Schriftstellerin
Monique Saint-Hélier
vonKindheit an
begleitet. (Paris, 1935)
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EmilFerris:Amliebstenmag ichMonster.
Übersetzt vonTorstenHempelt. Panini
2018. 420 S., umFr. 55.–, E-Book 36.–.

VonDenise Bucher

Das sind Bilder, in die man hineinsinkt.
Und der Text hält einen fest in dieser Ge-
schichte um die 10-jährige Karen Reyes,
die im Chicago Ende der sechziger Jahre
aufwächst, umgebenvonProstitutionund
Gewalt. Von ihrem Bruder Dezee, einem
Macho und Künstler, lernt sie, dass man
dem Leben zeichnend am besten bei-
kommt. Tatsächlich gibt es viel aufzu-
zeichnen fürKaren:AmValentinstagwird
ihre schöne Nachbarin, Anka Silverberg,
tot in ihrerWohnunggefunden.DiePolizei
glaubt an Selbstmord. Aber nicht Karen.
Siemacht sich auf die Suche nach dem

Mörder. Vielleicht finden sich Hinweise
auf den Kassetten, auf die Anka ihre Ge-
schichte gesprochen hat? Sie entkam als
deutsche Jüdin dem KZ, um als Prostitu-
ierteweiterzuleben.AnkasErinnerungen
entwickeln sichwie einZweig vomStamm
der Detektivgeschichte weg; weitere sol-
che Äste erzählen von Karens Alltag, von
den sie hänselndenSchulkameraden, un-
treu gewordenen Freundinnen und vor
allem von ihrer Liebe für Horrorcomics
undMonster. All diese Stränge fügen sich
zueinemGanzen, das sich anfühltwie ein
schlimmer, oft auch melancholischer
Traum. Die auf liniertes Notizpapier ge-
zeichneten Bilder,mal detailreich,mal in
einfachen Skizzen, muten an wie das
Tagebuch eines Mädchens, das darum
kämpft, so sein zu dürfen, wie es ist.
Ihre Heldin ist der 57-jährigen Autorin

undZeichnerin Emil Ferris in vielemähn-
lich.Auch sie ist inChicago aufgewachsen
undhatMonster schon immer geliebt. Sie
habeKaren so gezeichnet,wie sie sichda-
mals selbst gesehen habe, sagte sie in
einem Interview: «Weil ich sah, wie sehr
FrauenaufObjektederBegierde reduziert
werden und darum oft Gewalt erleben,
wollte ich selber keine sein. Ein Leben als
Monster schien mir die beste Lösung.»
Dem Leben zeichnend beikommen – das
tat auch Ferris selbst. Ihre erste Graphic
Novel entstand, während sie sich vom
Westnil-Fieber erholte, das sie vorüber-
gehend fast vollständig gelähmt hatte.
Weil sie nicht mehr zeichnen konnte, be-
legte sie Schreibkurse und stellte in sechs
Jahren diese 700 Seiten umfassende Gra-
phic Novel fertig. Es ist eine spannende
und tiefgehendeReflexionüberdasMons-
tröse im Menschen. Teil 1 liegt jetzt auf
Deutsch vor, Teil 2 folgt im Herbst.●

GraphicNovelDasüppige
DebütvonEmilFerris ist
eineabgründigeReflexion
überdasSchlechte inuns.

Monstersind
diebesseren
Menschen

Karen, die selbst am liebsten einWerwolfwäre,
macht sich auf die Suche nachdemMörder ihrer
geliebtenNachbarinAnka.



Belletristik

12 ❘ NZZamSonntag ❘ 26.Mai 2019

Ali Sparkes:DieNachtflüsterer.Bd. 1.
DasErwachen.Übersetzt vonManuela
Knetsch.Hanser 2019, 266 S., umFr. 24.–,
E-Book 18.–.
CatherineDoyle: Sturmwächter.Das
GeheimnisvonArranmore.Übersetzt von
SylkeHachmeisterOetinger 2019. 364 S.,
umFr. 24.–, E-Book 13.–.
AnnetSchaap:Emiliaundder Jungeaus
demMeer.Übersetzt vonEva Schweikart.
Thienemann 2019. 393 S., umFr. 25.–.

VonChristine Lötscher

InderFantasy fürKinderund Jugendliche
herrscht stürmisches Wetter zurzeit.
Orkane toben über wehrlose Inseln hin-
weg, tsunamiartige Wellen fegen kleine
Mädchen von den Strassen, und Vogel-
schwärme kreisen bedrohlich über dem
Land. Sie zeigen an, dass sichmysteriöse
dunkleMächte erheben,mit demZiel, das
Leben auf der Erde zu unterjochen. Ein
mächtiges Tentakelwesen ist es in Ali
Sparkes «DieNachtflüsterer», eineuntote
Zauberin in «Sturmwächter» von Cathe-
rineDoyle. DochdieGeschichten interes-
sieren sichweniger für das phantastische
Böse als für denBoden, auf demes gedei-
hen kann. Und das ist der lieblose und
ausbeuterische Umgang der Menschen
miteinander undmit der Natur.

Während Jugendliche europaweit für
den Schutz des Klimas demonstrieren,
bildet sich ein neuer Trend in der Kinder-
und Jugendliteraturheraus. Er begannmit
Lene Kaaberbøls Bestellerreihe «Wild-
hexe» (Hanser 2014–2015) und fand einen
ersten Höhepunkt in Wieland Freunds
«Krakonos». Darin kämpft der als Rübe-
zahl bekannte Berggeist gegen die Zer-
störungderUmwelt, zusammenmit zwei
Brüdern aus Berlin. Dabei lernen die Kin-
der, die Landschaft als etwas zu lesen, das
Menschen,PflanzenundTieregemeinsam
geschaffen haben. Die Grenzen zwischen
anderen Wesen, aber auch zwischen den
Dingen, sind fliessend und frei von Hier-
archien; nur gemeinsamgelingt es Tieren
undKindern,mit ihren ganzunterschied-
lichen Fähigkeiten, dieWelt in einen bes-
seren Ort zu verwandeln.

DieStimmederTiere
Wenn Fantasy die Beziehung zwischen
Mensch und Tier, Mensch und Natur neu
entdeckt, tut sie das, indem sie alte Er-
zählpfadewiederbelebt. Denndie beson-
dereBeziehung zwischenKindundNatur
ist nicht neu. Seit derRomantik schrieben
Dichter jungenMenschen ein besonderes
Sensorium zu, wenn es darum geht, die
StimmederTiereundder Pflanzen zuver-
stehenund sichmit ihnengegendasNütz-
lichkeitsdenkender Erwachsenen zuver-
bünden. JohannaSpyrisHeidi schöpft den
Mut, gegen alleWidrigkeiten als ungelieb-
tesWaisenkind zubestehen, aus der inni-
gen Begegnung mit stürmendenWipfeln
und fröhlichhüpfendenBerggeissen.Und
Astrid Lindgrens Ronja Räubertochter
lernt alles, was sie für das Zusammen-
leben unter den Menschen wissen muss,

Fantasy fürKinderundJugendlicheDreineueRomanebauenaufdieHilfevonTieren

KinderverbündensichmitderNatur

nicht etwa in der Familie, sondern draus-
sen imWald. Der gegenwärtige Tier- und
Natur-Trend inderFantasy steht vor allem
indieser Traditionder beseeltenUmwelt.

DiesenFrühling starten gleich zwei auf
mehrereBändeangelegteFantasy-Reihen,
in denen Heranwachsende ihre Lehr-
meister in der Natur finden. Fionn Boyle,
der 12-jährige Protagonist von Catherine
Doyles «Sturmwächter», muss den Som-
mer gegen seinen Willen beim uralten,
etwas vergesslichen Grossvater auf der
irischen Insel Arranmore verbringen. Der
Alte war früher einmal ein mächtiger
Mann. Als Sturmwächter kontrolliert er
WindundWetter, indemer diewütenden
Energien zuKerzengiesst. Fionnhat pani-
sche Angst vor demMeer und will nichts
mit derwilden Insel zu tunhaben,mit den
Schwärmen von Raben und Möwen, die
ihn bedrängen – bis er entdeckt, dass die
Geschichte seiner Familie und vor allem
der geheimnisumwobene Tod seines
Vaters damit verbunden ist.

Ebenso entschlossen, ja geradezu ge-
walttätig sucht sich die bedrohte Natur
im ersten Band von Ali Sparkes «Nacht-
flüsterer»-Reihe ihre jungen Helferinnen
und Helfer aus. Elena, Matt und Tima –
drei Kinder und Jugendliche, die imÜbri-
gennichtsmiteinander zu tunhaben –wa-
chen jede Nacht um punkt 1 Uhr 34 auf.
Mit der Zeit finden sie zusammen und
entdecken, dass siemit Tieren redenkön-
nen:ElenamitFüchsenundHunden,Matt
mit Vögeln und Timamit Insekten. Wäh-
rend die Menschen unbesorgt ihren Ge-
schäftennachgehen, sinddieTierehöchst
alarmiert; sie wissen um eine geheimnis-
volle Macht, welche die ganze Stadt ins
Verderben zu stürzen droht. Man taucht

in die unheimliche Atmosphäre ein und
geniesst dazwischen die eindrücklichen
Bilder, die in der Begegnung zwischen
denKindern und ihren Tieren entstehen:
ein kleines Mädchen mit einem Bienen-
bart, ein cooler Jugendlicher, der in einem
Sturm aus schwarzen Rabenflügeln ver-
schwindet.

Geheimnisvoller Fischjunge
Im ebensomitreissendenwie poetischen
Romanerstling der niederländischen Il-
lustratorinAnnet Schaap, «Emilia undder
Junge aus dem Meer», braucht es keine
übernatürliche Macht. Die Ungerechtig-
keit und Gewalt gegen phantastische
Wesen, die imviktorianisch anmutenden
Dorf am Meer herrschen, in dem Emilia
als Tochter des Leuchtturmwächters
aufwächst, lässt die Welt schwarz, kalt
und einsam erscheinen. Ohne die toben-
den Elemente, ohne aufsässige Helfer
aus der Tierwelt würde der letzte Rest
Menschlichkeit langsam aus der Welt
verschwinden.

In dieser Spielart der Fantasy ist es das
Tier, das uns lehrt, was es heisst, ein
Mensch zu sein. Der Roman erzählt von
einer zunächst schwierigenFreundschaft
zwischen dem hochgebildeten Fischjun-
gen Edward und Emilia, die als Dienerin
ins Haus seines Vaters kommt. Zu Beginn
ringen die beiden darum, folgsame und
angepassteKinder zu sein. Bis sie, ständig
umspült von den lockenden Meereswel-
len, gemeinsam begreifen, was sie sind:
ein Meermann und ein Piratenmädchen.
Selten erlebt man in einem Kinderbuch
einenSpannungsbogen, der so radikal aus
den dunkelsten Verliesen des Unglücks
in die Freiheit führt. ●

Annet Schaap fängt
die Seele derNatur
auch in
stimmungsvollen
Illustrationen ein.
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Kurzkritiken

Julia Kohli: Böse Delphine.
Lenos 2019. 190 Seiten,
um Fr. 28.–, E-Book 19.–.

Sommer in Zürich, das heisst: Tagsüber
verkauft Halina Bücher im tageslichtlosen
Buchkiosk am Flughafen, abends lastet die
Hitze auf der Stadt, eine Seminararbeit
über Judenpogrome in Bessarabien lastet
ebenfalls, und in der WG-Küche gibt es
Pizza und Bier. Willkommen im Studen-
tinnenleben einer angepassten Genera-
tion! Julia Kohli, Mitarbeiterin dieser
Buchbeilage, erzählt in ihrem Debüt «Böse
Delphine» vom Alltag in Zürich. Angepasst
ist das nur auf den ersten Blick. Hat man
den lakonischen Erzählton erst einmal
vernommen, verfällt man seinem Witz
und seiner Schärfe. Halina ist eine uner-
bittliche Beobachterin dieser Stadt und
ihrer Menschen. Am stärksten ist Kohlis
Roman dann, wenn hinter der Leichtigkeit
existenzielle Fragen hervorbrechen, wenn
Halina erschaudert ob der «Vorstellung,
mit einem aus puddingartiger grauer
Materie bestehenden Gehirn zu denken».
Martina Läubli

Yishai Sarid: Monster.
Übersetzt von Ruth Achlama. Kein & Aber
2019. 176 S., um Fr. 26.–, E-Book 21.

Ein israelischer Doktorand spezialisiert
sich aus materiellen Gründen auf die Ver-
nichtungslager der Nazis in Polen, lässt
sich also «vor den Karren der Erinnerung
spannen». Was dazu führt, dass er sein
Geld als Tourguide für die obligaten
Auschwitz-Reisen von israelischen Schü-
lern verdient. Bald darf er auch israeli-
schen Soldaten und sogar Ministern sein
ungeheures Detailwissen vortragen – eine
Tätigkeit, die ihn emotional immer stärker
belastet, bis es zum Eklat kommt. Der
israelische Anwalt und Schriftsteller Sarid
präsentiert mit seinem fulminanten Kurz-
roman eine satirisch-böse Abrechnung
mit heuchlerischer Gedenkroutine und
mit der von allen Seiten emsig betriebe-
nen Holocaust-Industrie. Und zeigt
gleichzeitig auf, wie hilflos wir Nachkom-
men – von Opfern wie von Tätern –dem
«Monster» des damaligen Geschehens bis
heute gegenüberstehen. Grossartig!
KathrinMeier-Rust

Angelika Waldis: Ich komme mit.
Wunderraum 2018. 220 S., um Fr. 29.–,
E-Book 19.–.

Lazy, einsamer 20-jähriger Student mit
Liebeskummer, und Vita, ebenso einsame
72-jährige Witwe mit Arthrose, sind zu-
nächst ein höchst ungleiches Paar. Sie
finden sich nur zu einer Art Not-WG zu-
sammen, weil der an Leukämie erkrankte
junge Mann Pflege braucht. Doch dann
beschliessen die beiden, gemeinsam zu
sterben, denn Vita will partout «mitkom-
men», wenn Lazy den Kampf mit der nutz-
los-grausamen Chemo aufgibt. Bevor es
aber doch wieder anders kommt, unter-
nehmen die beiden mit trotzigem Galgen-
humor eine ziemlich skurrile Reise in die
Türkei. Die bald 80-jährige Angelika Wal-
dis, bekannt seit ihrem Bestseller «Aufräu-
men», schreibt auch diese leicht konstru-
ierte Geschichte wieder mit viel Tempo
und schrägem Humor. Das diesjährige
Lieblingsbuch des Schweizer Buchhandels
verbindet beste Unterhaltung mit einem
Hohelied auf das Leben.
KathrinMeier-Rust

Isolde Schaad: Giacometti hinkt.
Erzählungen. Limmat 2019. 288 Seiten,
um Fr. 34.–, E-Book 29.–.

Literatur und Zeitgenossenschaft bilden
bei Isolde Schaad eine Synthese. Die
Schweizer Schriftstellerin (*1944) hat ein
untrügliches Gespür für die Widersprüche
der ruhigen, reichen Schweiz – und für
Ironie. Auch in ihrem neuen Erzählband
bleibt niemand vor Schaads entlarvendem
Blick verschont, weder die grüne National-
rätin, die mit den Militärschuhen ihres
deutschen Mannes hadert, noch die wage-
mutige Anwältin, die mit einem Rollator
durchs Leben geht und auch nicht der
junge Kunststudent, der sich an Alberto
Giacometti abarbeitet. Die Erzählung «Gia-
cometti hinkt» ist nicht nur eine schräge,
kriminalistische Geschichte und Satire auf
den Kunstbetrieb, sondern auch eine
Reflexion darüber, was Kunst uns heute
bedeuten kann. Das Motiv der Füsse und
des Gehens verbindet die fünf Erzählun-
gen auf hintergründige Weise – und beim
Gehen kommt auch der Tod ins Spiel.
Martina Läubli

KrimidesMonats

Niklas Natt och Dag: 1793.
Übersetzt von Leena Flegler. Piper 2019.
489 S., um Fr. 22.–, E-Book 14.–.

Von Jürg Zbinden

Die Jahreszahl 1793 ruft natürlich nicht
nur unter Geschichtsbeflissenen eine
Assoziation hervor: die Französische
Revolution. Diese spielt denn auch in
den historischen Kriminalroman von
Niklas Natt och Dag (Bild), einem Nach-
fahren des ältesten schwedischen Adels-
geschlechts, hinein. Am Anfang steht der
Fund einer verstümmelten Leiche. Sie
ist nicht das Einzige, das auf den Magen
schlägt. Die Franzosenkrankheit (Syphi-
lis), ein versoffener Henker, Inzest,
Wechselfieber und menschliche Exkre-
mente tun ihr Übriges, um selbst an-
gehenden Medizinstudenten den Appe-
tit für Tage gründlich zu verderben.

«1793» ist ein virtuoser, ein unver-
gleichlicher Hochspannungskrimi, der
allerdings Passagen enthält, die es mit
den Perversionen eines Marquis de Sade
aufnehmen können. Ein Debüt oben-
drein, das die arrivierten Meister des
Genres beinahe so alt erscheinen lässt
wie die Epoche, in der es handelt. Die
zwei Hauptfiguren sind der brillante Er-
mittler Cecil Winge und der dauerbe-
trunkene Häscher Jean Michael Cardell –
beiden hat das Leben Gesundheit und
physische Unversehrtheit verwehrt. Sie
sind an Körper und Seele Leidende, bis
über die Grenzen des Menschenerträgli-
chen hinaus, zwei Schicksalsgefährten,
die das noch schrecklichere Schicksal
des gefolterten Opfers um jeden Preis
aufzuklären trachten.

Wenn es denn etwas zu bekritteln
gäbe an diesem schauerlichen Tag-und-
Nacht-Mahr, so ist es die druckreife Aus-
drucksweise eines 17-jährigen Briefe-
schreibers sowie des intelligenten, aber
gänzlich ungebildeten Häschers Cardell.
Ein verzeihlicher Schönheitsfehler, min-
dert er doch die Lust der Leserschaft,
am Hässlichen, ja Abscheulichen gefahr-

los teilzuhaben, nicht im Gerings-
ten. Das unaussprechlich

Brutale ist niemals brutal
um seiner selbst willen,
sondern es enthüllt
schliesslich noch im
entsetzlichsten Grauen
die Unschuld. Ein gros-

ser, nein, ein grandioser
Roman, aber nur für
Leserinnen und Leser,
die hart im Nehmen

sind. Ich kann den Zweit-
ling kaum erwarten.

Revolution
beiden
Schweden

G
A
BR

IE
L
LI
LJ
EV

A
LL

los teilzuhaben, nicht im Gerings-
ten. Das unaussprechlich 

um seiner selbst willen, 

ser, nein, ein grandioser 
Roman, aber nur für 
Leserinnen und Leser, 
die hart im Nehmen 

ling kaum erwarten.



Essay

14 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 26. Mai 2019

Denken bedeutet ständiges Überprüfen. Was wir
zu wissen glauben, ist nur provisorisch gültig und
muss immer wieder neu erkundet und revidiert
werden. Andernfalls «stockt die Mechanik der
Erkenntnis», warnt Mario Vargas Llosa. Ohne Kri-
tik, ohne die Möglichkeit, sämtliche Gewissheiten
zu falsifizieren, gebe es keinen Fortschritt in Wis-
senschaft und Gesellschaft.

Dem freien Denken widmet der Schriftsteller
und Nobelpreisträger nun sein neues – philoso-
phisches – Buch. Freiheit ist, so Vargas Llosa, die
Grundvoraussetzung jeder Erkenntnis und die
Basis der Demokratie. Doch sie ist gefährdet –
durch den «Ruf der Horde», durch die Verführung
des «Stammesdenkens», das in allen Menschen
niste und das die Ursache von Nationalismus und
Irrationalismus bilde, so die These. Den titel-
gebenden Ausdruck «Der Ruf der Horde» entlehnt
Vargas Llosa von Karl Popper, den er für den «be-
deutendsten Denker unserer Zeit» hält und dem
er ein ausführliches Kapitel widmet. In seinem
Buch erzählt der Peruaner nämlich weniger von
sich selbst, als der Untertitel «intellektuelle Auto-
biografie» erwarten liesse, dafür aber umso mehr
von Denkern, die ihn geprägt haben. Mario Vargas
Llosa bietet stattdessen eine Einführung ins libe-
rale Denken. Er formuliert sie so elegant, wie man
es von seinen Essays gewohnt ist, welche die Qua-
lität mancher seiner Romane überflügeln.

VomMarxist zumLiberalen
Der 1936 geborene Vargas Llosa ist einer jener
Intellektuellen, bei demdieLiebezurFiktion stets
mit einem lebhaften Interesse an Politik, Gesell-
schaft und Philosophie einherging. «Die Politik
entdeckte ich als Zwölfjähriger», schreibt er in der
Einleitung. Das war 1948 – nach einem Militär-
putsch. Der gewaltsame Umbruch weckte in ihm
den «Hass auf Diktatoren jeglicher Couleur». Sei-
ne Liebe zur Politik ging später so weit, dass der
Schriftsteller und Mitbegründer des liberalen
Movimiento Libertad 1990 für das Präsidenten-
amt Perus kandidierte – und die Stichwahl gegen
Alberto Fujimori verlor. Doch davon, wie er die
Chance der Realpolitik verpasste oder, je nach
Sichtweise, von ihr verschont wurde, erzählt die-
ses Buch nicht. Sondern es erzählt von Ideen.

Das Prinzip der ständigen Revision wendet
Vargas Llosa dabei auch auf sich selbst an. Denn
ein Liberaler war er nicht immer. In seiner Jugend
war er Marxist, las als Student in geheimen Lese-
zirkeln sozialistische Theorie und verehrte Jean-
Paul Sartre. Zum Marxismus brachte Vargas Llosa
die eklatante Ungerechtigkeit in seinem Land.

Zum Liberalismus brachte ihn die Situation in
Kuba, wo Fidel Castros Sozialismus zunehmend
diktatorische Züge annahm. Der Bruch mit Kuba
war auch ein Bruch mit dem Sozialismus – und
ein Bekenntnis zur Demokratie. «Meine Entschei-
dung für den Liberalismus war ein jahrelanger,
vor allem intellektueller Prozess», schreibt der
Schriftsteller. An diesem Prozess lässt er seine
Leserinnen und Leser teilnehmen, indem er sich
mit siebenDenkern auseinandersetzt. Die kapitel-
weise Abhandlung verleiht seinem Werk den
Charakter eines Lehrbuchs, das bei der Auswahl
politisch-weltanschaulichen Kriterien folgt.

Ausgangspunkt ist wenig überraschend Adam
Smith. Vargas Llosa liest ihn aber weniger als Öko-
nomen denn als Moralisten, der den Funktions-
weisen menschlicher Gesellschaften auf den
Grund gehen wollte. Neben der Entdeckung des
freien Marktes hält er mit AdamSmith den «natür-
lichen Anstand» hoch. «Manche seiner Theorien
würden wir heute sozialdemokratisch nennen.»

Einen «zu Unrecht in die Rumpelkammer ver-
bannten» Philosophen stellt er mit dem Spanier
José Ortega y Gasset vor. Der Autor bescheinigt
Ortega y Gasset zwar ökonomische Unkenntnis,

lernt aber von ihm, dass Liberalismus «zuallererst
eine Haltung gegenüber dem Leben und der Ge-
sellschaft ist: gegründet auf Toleranz und
Respekt, auf die Liebe zur Kultur und den Willen
zum friedlichen Miteinander, auf die Verteidi-
gung der Freiheit als höchsten Wert». Weiter wür-
digt er den Franzosen Raymond Aron als Kritiker
des Marxismus, insbesondere von Jean-Paul Sar-
tre. Und der Journalist Jean-François Revel ge-
winnt mit seinen Analysen vom Ende von Demo-
kratien und von der «Herrschaft der Lüge» in
Zeiten von Fake-News und digitalen Desinforma-
tionskampagnen durch russische Hacker neue
Aktualität.

OffeneGesellschaft
Mario Vargas Llosa definiert auch sein persön-
liches Dreigestirn, jene Denker, denen er «am
meisten verdankt». Es sind dies Karl Popper,
Friedrich August von Hayek und Isaiah Berlin. Mit
Popper pocht Vargas Llosa auf den kritischen
Geist und die offene Gesellschaft, mit Hayek be-
greift er den Markt als «nahezu unendliches Sys-
tem», und mit Berlin lernt er, die Freiheit in eine
«negative» und eine «positive» zu differenzieren
und Ideen immer in ihrer Auswirkung auf das
Leben der Menschen zu überprüfen. Denn: «Wo
die Moral sich aus der Politik verabschiedet, be-
ginnt das Morden und der Terror.»

Insgesamt liest sich «Der Ruf der Horde» wie
eine Einführung in das Denken des Liberalismus.
Vargas Llosas Erläuterungen speisen sich aus
einer profunden Kenntnis des jeweiligen Gesamt-
werks und modellieren konzis das Relevante her-
aus. Das ist gut strukturiert und anregend, aber
auch etwas brav. Lebendig wird Vargas Llosas
Auseinandersetzung dann, wenn er seine eigene
Erfahrung als Zeitzeuge (Kubanische Revolution,
1968 in Paris) oder seine Perspektive als Peruaner
einbringt, der eben auch andere Kontexte kennt
als den europäischen. Allein: Der Schriftsteller tut
dies zu selten. Angesichts seiner Analysefähigkeit
hätte man sich in diesem Buch definitiv mehr
Mario Vargas Llosa gewünscht, eine klarere Per-
spektivierung, ein Fazit oder Ausführungen zu
den von ihm sehr knapp skizzierten neuen Ge-
fahren für die Demokratie: Islamismus, Populis-
mus und Korruption. Der Autor verpasst die
Chance, die von ihm geschätzten Denker in die
Gegenwart zu führen. Doch ohne eine Synthese
aus der Feder des weltgewandten, wachen, poli-
tisch denkenden Schriftstellers, der Mario Vargas
Llosa ist, wird das Buch nicht zur intellektuellen
Autobiografie. l

DerperuanischeNobelpreisträger stellt seineLieblingsphilosophenvorunderzählt,warumermitdem
Sozialismusgebrochenhat.VonMartinaLäubli

Liberaldenkenmit
MarioVargasLlosa

«WodieMoral sich aus
der Politik verabschiedet,
beginnt dasMordenund
derTerror.»

MarioVargasLlosa

MarioVargas Llosawurde 1936 inArequipage-
boren. In LimaundMadrid studierte er Literatur,
Jura undPhilosophie und lebte danach als Jour-
nalist an verschiedenenOrten in Europa. Auf sei-
nen erstenRoman «Die Stadt unddieHunde»
(1963) folgten zahlreicheweitere, darunter der
herausragende «Das grüneHaus» (1967) sowie
Essays unddieAutobiografie «Der Fisch imWas-
ser». 1987gingVargas Llosa in die Politik undbe-
gründete dasMovimiento Libertad. 1990verlor
er die Präsidentenwahl und fokussierte sichwie-
der auf das literarische Schaffen. 2010 erhielt er
den Literaturnobelpreis.
Mario Vargas Llosa: Der Ruf der Horde.
Übersetzt von Thomas Brovot. Suhrkamp 2019.
316 S., um Fr. 36.–, E-Book 26.–.
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Der peruanische Schriftsteller und LiteraturnobelpreisträgerMarioVargas Llosa, 83, interessierte sich schon als Kind für Politik. (Madrid 2017)
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Sachbuch

IanKershaw:Achterbahn.Europa1950bis
heute.Übersetzt vonKlaus-Dieter
Schmidt. DeutscheVerlags-Anstalt 2019.
832 Seiten, umFr. 54.–, E-Book45.–.

VonVictorMauer

Achterbahnen zählen zu den klassischen
Attraktionen auf Volksfesten und in Ver-
gnügungsparks. Das Auf undAb in rasan-
tem Tempo sorgt bei den einen für Ner-
venkitzel, bei den anderen für Angst und
Schrecken. Tatsächlich aber gehörenAch-
terbahnen zu den sichersten Gefährten
der Welt. Ihre Wagen bewegen sich auf
einem festenSchienenstrang. JedeRunde
hat einen Anfang und ein Ende. Und das
Ziel ist bekannt.Nichts davon trifft auf die
Geschichte Europas seit 1950 zu, wenn
maneinmal dasAuf undAb, das dieWelt-
geschichte seit ihren Anfängen charakte-
risiert, aussenvor lässt. So gesehen ist Ian
Kershaws titelgebendeMetaphermisslun-
gen.Der Band selbst ist es allerdings ganz
undgar nicht.Mit ihmvollendet einer der
profiliertesten Historiker Grossbritan-
niens, der bis zu seiner Emeritierung in
Sheffield gelehrt hat und zu den besten
Kennern der nationalsozialistischen Ge-
waltherrschaft gehört, seine grosse Ge-
schichte Europas seit 1914.

Ungewöhnlich ist die vonKershawvor-
genommene Periodisierung. Statt 1945,
als der «Höllensturz», so der Titel seines
ersten Bandes, mit der bedingungslosen
Kapitulation des Deutschen Reiches sein
Ende fand, oder 1949, als die doppelte
Staatsgründung in Deutschland und die
Inaugurationdes atlantischenBündnisses
die Teilung der Welt für alle sichtbar
machten,wähltKershawdas Jahr 1950 als
Ausgangspunkt.

Auchwenn er bewusst darauf verzich-
tet, den zurückliegenden siebzig Jahren
einübergreifendesThemaüberzustülpen,
rückt er damit zwei Ereignisse in denVor-
dergrund: einerseits die Militarisierung
der Weltpolitik, die mit dem Koreakrieg
(1950–1953) geradezu über Nacht auf Eu-
ropa zurückschwappteund zumWesens-
kerndesOst-West-Konflikts gehörte, und
andererseits die europäische Integration,
die mit Robert Schumans Plan für eine
Zusammenlegung der deutschen und
französischen Kohle- und Stahlproduk-
tion im Mai 1950 ihren Anfang nahm.
Anders als derKalteKriegüberdauertedie
europäische Integrationdie Zeitenwende
1989/91. Doch ihr Schicksal ist ohne
erkennbaren Fluchtpunkt mehr denn je
ungewiss. Hätte Kershaw seine Analyse
konventionell 1989/91 und nicht 2017
abgebrochen, wäre das Urteil gewiss
anders ausgefallen.

Zwei gegensätzlicheSysteme
Die ebenso erzählte wie erlebte Dar-
stellung versteht sich, auch wenn sie
das genuin Politische nicht ausblendet,
primär als Gesellschafts- und Sozial-
geschichte. Der chronologische Rahmen
verblasst hinter dem inhaltlichen Fokus.
DasmachtdieLektüreüberweite Strecken
zu einem Lesevergnügen. Allein sicher-
heitspolitische Aspekte haben so gut wie
keinenEingang indie zwölfKapitel gefun-
den. Sie aber konstituiertendenzentralen
Bezugsrahmen im Nullsummenspiel der
Supermächte, als der Systemkonflikt zwi-
schenDemokratie undDiktatur, zwischen
Kapitalismus und Kommunismus zum
Legitimitätskonfliktmutierte.DieKontin-
genz der Umstände wurde mit dem eige-
nenGeschichtsverständnis kurzgeschlos-
sen, die Welt mit der Beweisführung der

Inquisition inFreundundFeindeingeteilt
undder Streit umMacht undEinflussmit
unerbittlicher Intensität ausgetragen,weil
es ummehr ging «als umMacht, Einfluss,
Interessen, in gewisserHinsicht ummehr
als das Dasein, nämlich um das Daseins-
recht» (Peter Graf Kielmansegg).

Dem amerikanischen «Empire by In-
vitation» (Geir Lundestad), in dem poli-
tische und wirtschaftliche Stabilität so-
wie militärische Stärke das Rückgrat der
westlichenMachtpositionbildeten, stand
eine von Moskau diktierte imperiale
Ordnung gegenüber, in der Osteuropa als
terra incognita zum Synonym für aufge-
zwungene Regime der Unterdrückung
avancierte, in denen die nationale Ge-
schichte, der politische Handlungsspiel-
raum und nicht zuletzt das Individuum
selbst zugunsten des vorgegebenen Kol-
lektivs abzudanken hatten – 1953 in der
DDR, 1956 in Polen und Ungarn, 1968 in
der Tschechoslowakei und 1981 erneut in
Polen.WährenddieMilitarisierungvoran-
schritt, diktierte der Wille zur Kriegsver-
meidung die temporäre Anerkennung
gegenseitiger Einflusssphären. Status-
quo-Mächte aber waren West wie Ost
damit nicht geworden.

Differenziert analysiert Kershaw die
Entwicklung diesseits und jenseits des
Eisernen Vorhangs, so dass Gemeinsam-
keiten ebenso deutlich hervortreten wie
Unterschiede. Ganze Abschnitte widmet
er demUmgangmit derAtomkriegsgefahr
und der Antiatomwaffenbewegung, dem
kolonialen Rückzug auf Raten und dem
kolonialen Erbe, dem «Wirtschaftswun-
der» in Westdeutschland und demWirt-
schaftsboom inWesteuropa, der erst 1973
mit der Ölpreiskrise ein abruptes Ende
fand, demAufbau des Sozialstaates, dem
Aufbegehren und den Repressalien im

GeschichteDerbritischeHistoriker IanKershaw legtdenzweitenBandseiner grossen
GeschichteEuropasseit 1914vor.Er reichtbis indieGegenwart

Mittenim
Nullsummenspiel
derSupermächte

Der sowjetische
PräsidentMichael
Gorbatschow (Mitte),
der deutscheKanzler
HelmutKohl (r.) und
der deutsche
AussenministerHans-
DietrichGenscher (l.)
verhandeln über die
Nato-Zugehörigkeit
deswiedervereinigten
Deutschlands.
(Archiz, 17. Juli 1990)
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Ostblock, demeuropäischen Integrations-
prozess und den gesellschaftspolitischen
Umbrüchen in den sechziger Jahren.

Kershaws spezifischer Fokus richtet
sich auf zwei Länder: Deutschland, das er
als statistischeVorbildnationprinzipiell in
einem positiven, bisweilen zu positiven
Licht erstrahlen lässt, und Grossbritan-
nien, dessen Entwicklung er besonders
kritisch hinterfragt. Seine Sympathie ge-
hört dem sozialdemokratischen Sozial-
staat, der staatlichen Regulierung der
Wirtschaft und der Umverteilung, seine
Verachtung demallzu häufig als Schreck-
gespenst bemühten «Neoliberalismus»
sowie einer politischen Kaste, die, einem
mit seinem Schicksal hadernden König
Lear gleich, ihre Zukunft in der Vergan-
genheit sucht und gerade deshalb, so das
scharfe Urteil über den Brexit, zur «na-
tionalen Selbstverletzung» neigt.

Weil die Kultur ein «Fenster zur Seele
einer Gesellschaft» ist, widmet Kershaw
ihr von Literatur und Theater über Kunst
undMusikbis zuArchitekturundFilmein
ganzes Kapitel. Das ist grosses Kino, bis
einunverständlicherFilmriss einsetzt:Die

1970er, 1980er, 1990er und 2000er Jahre
finden in Kershaws Kulturgeschichte
nicht statt.

DieRolleGorbatschows
Umsoausführlicher beschreibt derHisto-
riker die Jahre derweltpolitischen Trans-
formation zwischen 1985 und 1991. Jen-
seits der Vorstellung von der Determi-
niertheit politischer Prozessebetont er die
zentrale Rolle Michail Gorbatschows bei
der Anbahnung und Gestaltung grosser
historischerVeränderungensowieHelmut
Kohls herausragendenBeitrag imKontext
von deutscher Einheit und europäischer
Einigung. Während der eine vom Treiber
zum Getriebenen mit wachsendem Kon-
troll- und Orientierungsverlust wurde,
«surfte» der andere auf der «Welle der Er-
eignisse und leitete die Wassermassen in
Kanäle, die alle in dieselbe Richtungwie-
sen». Dass die Aufgabe der D-Mark der
Preis für die deutsche Einheit war, wie
Kershaw schreibt, ist indes eine längst
widerlegte Chimäre.

Mit demEndedesKaltenKrieges schien
ein neues Zeitalter angebrochen zu sein,

eine Art global gesteigerter Fortschritts-
optimismus, der auf das Versprechen
einerweltpolitischenOrdnunghinauslief,
in dem das machtpolitische Paradoxon
vonHegemoniestrebenundGegenmacht-
bildung erodiert und die Staatenwelt zur
Weltgesellschaft mutiert.

Dass von der einst beschworenen Ära
des Friedens drei Dekaden später kaum
etwas übrig geblieben ist, macht Ian Ker-
shaw inden letztenKapitelndeutlich: von
derRückkehrdesKrieges, denBalkankrie-
gen, nach Europa in den 1990er Jahren
über die weltpolitische Zäsur des 11. Sep-
tember 2001 und die machtpolitische
Hybris derBush-Administrationbis hin zu
den multiplen, nicht selten aufeinander
bezogeneneuropäischenKrisen zwischen
2008 und 2015. Manches ähnelt mehr
einer Chronik als einer tiefschürfenden
Analyse, anderes verliert sich in reiner
Spekulation. Der Historiker ist nun ein-
mal, in den Worten Friedrich Schlegels,
ein rückwärtsgekehrter Prophet. Das
Ziel bleibt für ihn unergründlich. Allein
das Auf und Ab der Weltgeschichte ist
gewiss. ●
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PeterFrankopan:DieneuenSeidenstrassen.
Übersetzt vonHenningThies. Rowohlt,
Berlin 2019, umFr. 29.–, E-Book 23.–.

VonMichael Radunski

Mehr als 80 Länder, rund 60 Prozent der
Weltbevölkerung, ungefähr 40 Prozent
desweilweitenHandels – schondie nack-
ten Zahlen zeigen: Hier entsteht etwas
Grosses. DochChinas Initiativeder neuen
Seidenstrasse erweckt gespaltene Reso-
nanz:Auseuropäischer Sicht ist esPekings
Versuch, seinenpolitischenEinfluss über
Zentralasien bis nach Europa auszudeh-
nen und zugleich wirtschaftliche Über-
kapazitäten zu exportieren. Für China
hingegen ist es die Rückkehr zur alten
Ordnung, als man zur Zeit der Seiden-
strasse dasmächtigste LandderWeltwar,
als es über dem chinesischen Kaiser nur
noch den Himmel gab. Neue Bedrohung
oder Rückkehr zur alten Ordnung – es
kommtauf die Perspektive an.Undgenau
das treibt Peter Frankopan um.
Mit «Licht aus dem Osten» verordnete

der Historiker den Lesern 2015 einen ers-
tenPerspektivwechsel: raus ausder euro-
zentristischen Enge, hinaus in die weite
Welt – von Byzanz über Persien bis hin
nachChina.Frankopangelanges, aufüber
700SeitendasMittelalter zuentprovinzia-
lisieren. ZwarwirdanEuropasUniversitä-
ten noch immer der Eindruck vermittelt,

Hans-JürgenHeinrichs: Fremdheit.
Kunstmann 2019. 248 Seiten, umFr. 35.–,
E-Book 20.–.

VonHolgerHeimann

Das kleineWörtchen «fremd» bezeichnet
eineganzeWelt. Es steht fürdas,wasnicht
nahundvertraut ist. DieFremde ist fernes
Territorium, der Fremde ist ein Unbe-
kannter, die Fremdsprache ist eine, die
ganz anders klingt. Grob gesprochen, gibt
es zwei unterschiedliche Möglichkeiten,
der Fremdheit zubegegnen:Neugier oder
Angst und Widerstand. Der Berliner
Schriftsteller Hans-Jürgen Heinrichs hat
sich schon immer mehr von seiner Neu-
gier leiten lassen. Sie führte ihn aufReisen
nach Afrika, in den Vorderen Orient und
denpazifischenRaum.SeinBuch «Fremd-
heit» ist geprägt voneigenenErfahrungen,
aber es erschöpft sich keineswegs darin.
Das Gefühl der Fremdheit fasst er als

eine anthropologische Grundkonstante:

GeschichteDerHistorikerPeterFrankopananalysiert
dieUrsprünge derSeidenstrasse

Chinaistwieder
ZentrumderWelt

GesellschaftDerEthnologeHans-JürgenHeinrichserkundet,wieunterschiedlichMenschendemUnbekannten

DasFremdeinuns

man sei von jeher Zentrum der Welt ge-
wesen, doch die Berichte von Marco Polo
oder Ibn Battuta bezeugen das Gegenteil.
Nach dieser historischen Veränderung

der Sichtweise verordnet der Autor den
Lesern mit seinem jüngsten Buch, «Die
neuenSeidenstrassen», einenPerspektiv-
wechsel. DerAutor lässt jedenfalls keinen
Zweifel daran aufkommen,wiewichtig er
die gegenwärtigenEntwicklungen in jener
Region einschätzt: Frankopan nennt es
eine epochale Verschiebungwie einst bei
Kolumbus.ÜberdieneuenSeidenstrassen
wird Chinas Einfluss auf Europa weiter
wachsen.Meldungen, dass Italien als ers-
tesG-7-MitgliedanChinasSeidenstrassen-
projekt teilnehmenwird, oder dieDiskus-
sionen über die Rolle des chinesischen
Technologiekonzerns Huawei beim Auf-
bau des neuen 5-G-Netzes zeigen, wie
recht Frankopanmit seiner These hat.
In seinemBuch illustriert er jeneMacht-

verschiebung anhand kurzweiliger Anek-
doten: Vom «KOBE X Seidenschuh» des
Sportartikelherstellers Nike bis zum Her-
mès-Parfum«Samarcande»haltenBegriffe
der SeidenstrasseEinzug inwestlichePro-
dukte. Und während früher reiche Briten
von ihren Reisen wertvolle Seide, Kunst
oder Gewürze mit nach Hause brachten,
sammeln heute asiatische Investoren
Fussballklubs der englischen Premier
League als Trophäen ihres Reichtums.
Auf gut 300 Seiten gelingt es dembriti-

schenHistoriker zu zeigen,wienotwendig

«Zur Welt kommen heisst, sich einer un-
fassbarenFremdheit ausgesetzt zu sehen.
Das ist derAnfang –und sogeht es bis zum
EndedesLebensweiter», formuliertHein-
richs treffend. Die Geschichte der Men-
schen sieht er als einemehr oderweniger
aggressiv geführte Auseinandersetzung
mit Fremdheit, unterbrochenvonGesten
der Zuneigung und Freundschaft. Ledig-
lich wer und was als fremd empfunden
wurde, das habe sich – in Abhängigkeit
von den Zeitumständen – geändert.
In dem spanischen Dorf, in dem Hein-

richs mehrere Jahre lebte, war er der
eigentümlicheAutor, der vondenBewoh-
nern misstrauisch beäugt wurde. Hein-
richs notiert: «Ichwar für sie einFremder,
das war wie ein Name. Der Fremde, der
Deutsche, der schreibt, der auch imWin-
ter insMeer geht, der kommtundgehtund
wiederkommt. Irgendwie war ich ihnen
auch suspekt.» SpäterbemerkteHeinrichs,
dass sich die Dorfbewohner auch unter-
einander abwehrendundskeptischbegeg-
neten. Er glaubt sie noch immer geprägt

vonderFranco-Herrschaft.AberHeinrichs
entwickelt daraus keine Typologie des
autoritären Charakters, er berichtet nicht
von Menschen, die sich selbst wegen be-
sonderer historischer Umstände auf
extremeWeise fremd geworden sind.
AlsEthnologeerzählt er stattdessenvon

afrikanischen Riten, mit denen Fremd-
heitserfahrungen spielerisch zum Aus-
druck gebracht werden und die so neue
Denkräumeeröffnen. SeineÜberlegungen
sind durch eine grosse Breite geprägt.
Heinrichs folgt dem Umgang mit Fremd-
heit inderKunst, zitiert lustvolleReisende
wieBruceChatwinund Ilija Trojanowund
stützt sich aufErklärungsmodelle anderer
Disziplinen, vornehmlichderPsychologie.
So ist es naheliegend, dass der Autor,

der sich selbst als «leidenschaftlichen Er-
kunder unvertrauter geistiger und seeli-
scher Landschaften» beschreibt, den «Ur-
quell der Fremdheit» in jedemMenschen
selbst sieht. Sigmund Freud hatte vom
grossen Kontinent des Unbewussten als
dem wahren inneren Afrika gesprochen.

Chinabaut seinenEinfluss in derWelt aus. Der TechnologiekonzernHuawei spielt eine Schlüs
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ein Perspektivwechsel der Europäer ist.
Während die USA unter Donald Trump
den globalen Rückzug antreten, nutzt
China das entstehende Vakuum für seine
eigenen Ideen und Interessen. Mithilfe
einer historischenProjektionundvonviel
Geld ausPeking entstehen in Zentralasien
unzählige neue Projekte: Aber wer in
Europa kennt schon die Tapi-Pipeline
oder denLapislazuli-Korridor, derAfgha-
nistan, Turkmenistan, Aserbaidschan,
Georgien und die Türkei verbindet?
DieKräfteverschiebungvonWest nach

Ost zwingt uns zumUmdenken – Franko-
pans Buch ist dafür ein lesenswerter An-
fang. Der Historiker leitet in Oxford das
Zentrum für byzantinische Studien, und
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begegnen

Heinrichs schreibt daran anknüpfend: «Im
vermeintlich unbefleckten, schein-homo-
genen, zutiefst aber heterogenen Eigenen
gewinnt der Fremdenhass viel von seiner
Durchsetzungskraft. Im Hass auf den
Fremden suchen die Menschen ihr aufge-
wühltes Inneres zu beruhigen, lehnen sich
beruhigt zurück und denken: Ich bin es
nicht, der Fremde ist es, den es anzukla-
gen, am besten auch zu verjagen gilt.»

Mit Blick auf das Gerede von der Flücht-
lingsflut plädiert er dafür, den Fremden
nicht zu einem identitätslosen Teil einer
anonymen Masse zu machen, sondern auf
dieEinzelschicksale zu schauen.Dochden
gegenwärtigen Auswüchsen von Frem-
denfeindlichkeit und Ausländerhass wid-
met sich Heinrichs leider kaum. Ohnehin
wird vieles in seinem gedankenreichen
Buch nur angerissen. Der Autor verweist
darauf, dass er die 2006 begonnene
Schreibarbeit zwischenzeitlich verworfen
und erst Jahre später wiederaufgenom-
men habe. Etwas Unabgeschlossenes und
Skizzenhaftes ist dem Buch geblieben. ●

ZadieSmith:Freiheiten.Essays.
Aus dem Englischen von Tanja Handels.
Kiepenheuer & Witsch 2019. 510 S., um
Fr. 40.–, E-Book 26.–.

Von SachaVerna

«Ich habe nicht den Eindruck», schreibt
Zadie Smith, «dass es in meinen Büchern
jemals um etwas anderes geht als um die
Menschen darin und die Sätze, aus denen
sie gestaltet sind.» Mit «Büchern» meint
die 43-jährige Schriftstellerin ihre bisher
fünf Romane, deren erster «Zähne zeigen»
sie 2000 als Bestsellerautorin etablierte.
Aber auch den Kern dieser Sammlung von
33 Essays bildet die Überzeugung, dass
Sprache Menschen macht. Dass Stimmen
die Welt orchestrieren – künstlerische,
künstliche und authentische, solche, die
gehört, und solche, die ignoriert werden.

In «Freiheiten» beweist Zadie Smith,
wie unverwechselbar ihre eigene Stimme
ist. Sie äussert sich ebenso geistreich über
Brexit und Jay-Z wie über römische Gär-
ten, Rassismus und über ihre Unfähigkeit,
sich selber als Leiche zu sehen. Die Be-
sprechungen, Porträts und Denkstücke
handeln immer von etwas oder jeman-
dem, sind aber vor allem sich selber.

«Begegnung mit Justin Bieber» zum
Beispiel beginnt mit einem imaginierten
Meet-and-Greet zwischen dem Popstar
und seinen Fans und entwickelt sich mit
Umweg über Martin Buber zu einer Medi-
tation über das Wesen der Liebe, über das
sokratische Vorbild einer Existenz im
Gespräch und über das Berühmtsein im
21. Jahrhundert als Monolog.

Mit Prominenz ist Zadie Smith vertraut.
Sie hat ihre gesamte Karriere im Licht der
Öffentlichkeit verbracht und ist dabei zur
Intellektuellen mit Massenappeal gewor-
den, ohne ihre Integrität zu verlieren. Das
mag an ihrer Erfahrung mit multiplen
Identitäten liegen. Zadie Smith ist noch
immer die Tochter einer jamaikanischen
Mutter und eines Briten, die in einem
Sozialbau in London aufwuchs – der Essay
«Das Bad» enthält Erinnerungen daran –,
obwohl sie heute in New York lebt und
sich Häuser und Wohnungen in beiden
Städten leisten kann.

Die Autorin ist die dunkelhäutige Mut-
ter hellhäutiger Kinder, ein Umstand, der
sie Absolutismen hinterfragen lässt, sol-
che ethnischer oder anderer Natur. So in
«Get Out», einer Rezension des gleich-
namigen Kinohits, der zur Auseinander-
setzung mit und zum Zerpflücken vom
Begriff der «kulturellen Aneignung» wird.
Vor allem aber ist Zadie Smith Schriftstel-

EssaysDiebritischeAutorindenktmit JustinBieberundMartinBuber
geistreichüberdieLiebenach–undübervielesmehr

ZadieSmithhat
eineansteckende
Neugier

lerin. Als solche ist sie jede Figur, die sie
erfindet – und auch wieder nicht. In «Ich,
das nicht ich bin» beschreibt sie Literatur
als «ambivalenten Raum, in dem unmög-
liche Identitäten möglich werden». Sie
sieht die Fiktion als Reich, in dem Autorin,
FigurenundLeser gleichermassenvonder
Zwangsjacke befreit sind, in die sie gesell-
schaftliche und historische Gegebenhei-
ten und manchmal auch sie sich selber
zwingen. Literatur bietet die «Freiheiten»,
die der Titel dieses Bandes verspricht.

Die versammelten Texte stammen aus
den letzten zehn Jahren und sind zum Teil
bereits in «The New York Review of
Books», «The New Yorker» und «Harper’s»
erschienen. Am besten liest man sie nach
dem Lustprinzip, nicht der Reihe nach.
Denn Lust scheint das Prinzip zu sein, an
das sich auch Zadie Smith hält. Beeindru-
ckender als ihre Neugier auf alle und alles
ist nur ihr Talent, diese Neugier in anderen
zu wecken.

Wer hätte gedacht, dass in J.G.Ballards
Roman «Crash» so viel mehr steckt als
Blechschaden-Pornografie? Und wieso
sehnt man sich wegen einer längst ver-
schwundenen Bierwerbung nach Manhat-
tan, deren Deutung Smith in «Find Your
Beach» zur Liebeserklärung an die Halb-
insel erweitert? Weil die Freude dieser
Autorin ansteckend ist. Mit ihrer Sprache
macht Zadie Smith nicht nur Menschen.
Sie macht Menschen glücklich. ●

ei spielt eine Schlüsselrolle, hier in SambiasHauptstadt Lusaka.
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Die inNewYork
lebendeBritin
Zadie Smith, 43, kennt
sichmitmultiplen
Identitäten aus.

hier liegen seine Stärken. Detailreich lenkt
er den Blick auf die Staaten jener Region:
vom einstigen Byzanz über Persien bis
nach Zentralasien. Am Ende des Buchs
will er jedoch den grossen Bogen zwi-
schen China und den USA spannen und
springt von einem Konfliktfeld zum
nächsten, ohne in die Tiefe zu gehen: Süd-
chinesisches Meer, Handelskonflikt oder
der Streit um Iran-Sanktionen – der Autor
versucht, alles auf wenigen Seiten abzu-
handeln. Für eine Vertiefung fehlt der
Platz. Das ist schade, tut Frankopans
eigentlicher Aussage aber kaum Abbruch:
Die Aktualität der Geschichte zwingt uns
zu einem Perspektivwechsel. Am besten
entlang der neuen Seidenstrassen. ●
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KaiSchreiber:WahreLügen.
Rowohlt 2019. 336 Seiten,
umFr. 34.–, E-Book 17.–.

VonGina Bucher

Die schlechte Nachricht zuerst: Unsere
Wahrnehmung ist fehleranfällig, bera-
tungsresistent undvorurteilsbeladen.Die
gute Nachricht: Dagegen können wir
etwas tun. Doch genau das ist das Pro-
blem: Wir müssen aktiv etwas dagegen
unternehmen. Das macht uns zu leichter
Beute für all jene, die wissen, wie man
diesenMechanismusausnutzenkann,um
die eigenen Interessen zu verfolgen.

Kai Schreiber, Physiker undNeurologe,
präsentiert im Sachbuch «Wahre Lügen –
Warumwir nicht glauben,waswir sehen»
eine umfangreiche Sammlung beunruhi-
genderFakten. InunterhaltsamemTonfall
undmit lakonischemHumor lässt er seine
Leserinnen und Leser ständig hinter-
fragen, ob stimmt, was sie da eigentlich
lesen. Er führt Beispiele, Studien, Experi-
menteundAd-hoc-Tests an,umzuzeigen:
Wir können uns selbst tatsächlich nicht
trauen.

MachtdesGefühls
Zuerst einmal, weil Wahrnehmung nicht
so funktioniert, wie wir gemeinhin glau-
ben. Unsere Intuition sage uns, dass wir
durch unsere Wahrnehmung Wahrheit
fänden, sagt Schreiber. Das sei nicht ganz
falsch, aber auch nicht ganz richtig. Zum
einen, weil es die eine Wahrheit so nicht
gebe,undzumanderen,weilwirmitunse-
rer Wahrnehmung lediglich bereits vor-
handene Vorurteile mit den gemachten
Beobachtungenverknüpfenkönnten.Wir
unterscheiden also nicht zwischen falsch
und richtig. Vielmehr nehmen wir zuerst
einmal wahr, was uns emotional ent-
gegenkommt.Anders gesagt:Wirmüssen
lernen, unseren Gefühlen zu misstrauen.

PsychologieDerNeurologeKaiSchreiber zeigt,wie fehleranfälligmenschlicheWahrnehmung ist

UnsereVorurteilestehen
derWahrheit imWeg

ANZEIGE

Um dies genauer zu verstehen, holt
Schreiberweit aus.Ausführlichbeschreibt
er, inwiefern Wahrnehmung fehlerhaft
funktioniert, wie sie wichtige Details
übersieht oder halluziniert und sich zu-
dem an bereits vorhandenen Meinungen
orientiert. Und wie riskant entsprechend
unsereEntscheidungen sein können,weil
sie auf fehlerhafter Wahrnehmung basie-
ren. Kommt dazu: Sobald wir uns einmal
für oder gegen etwas entschieden haben,
fixieren wir uns darauf.

Wahrnehmung, glaubt Kai Schreiber,
muss Fehler machen, genauso wie die
Aufmerksamkeit Dinge übersehen muss.

Schlicht darum,weil dieVerarbeitungvon
Informationen aufwendig und anstren-
gend ist. In der Sprache der Evolutions-
forschung formuliert: Evolutionäres De-
sign balanciert Kosten und Nutzen aus.
Gute Mittel, um solche Fehler auszuglei-
chen, sind längere Beobachtungen und
mehr Erfahrungen. Das beste Mittel aber
ist die Kooperation, denn sie bedeutet
kollektives Wahrnehmen. Konkret meint
der Autor damit die Wissenschaften und
den Journalismus – aber auchdieReligion,
Facebook und Nachmittags-Talkshows.

WenigChancen fürFremde
Und das ist ein Problem, denn unsere
kognitivenSchwächenversuchenwir aus-
zugleichen, indem wir jenen vertrauen,
die (vermeintlich) besser imWahrnehmen
und Begreifen sind als wir selbst. Das
heisst auch: Wir verlassen uns auf jene,
mit denen wir auch in Zukunft eine
Zusammenarbeit erwarten. Das erklärt,
warum Fremde (wie auch immer man
diese definiert) und deren Positionen
kaum eine Chance haben. Das gilt übri-
gens gerade auch für jene, die von sich
behaupten, sie seien vorurteilsfrei.

Alles ist also eineFrageder Perspektive.
Doch genau das führen auch immer wie-
der gernAussenseiterpositionen an, etwa
Verschwörungstheoretiker.Wobei es etli-
che Situationen gibt, in der die Perspekti-
ve nicht relativ ist, wie Kai Schreiber ein-
prägsam an einem bekannten Cartoon
erklärt, indemsich zweiMenschengegen-
überstehen, zwischen ihnen eine Zahl.
Sechs, sagt der eine, neun kontert der
andere. Nur weil der eine recht hat, hat
der andere nicht unrecht. Es sei denn, die
Perspektivenfrage wird überlebenswich-
tig.Meinungsvielfalt bedeutet ebennicht,
dass alle Meinungen gleichberechtigt
nebeneinanderstehen. Sie funktioniert
nur, wenn wir bestehende Meinungen
immerwieder anzweifelnundauf starken
Beweisen beharren. ●

Gesicht oder Landschaft? Gemälde von Joos deMomper (1564–1635).
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ErnstPaulDörfler:Nestwärme.Waswirvon
Vögeln lernenkönnen.Hanser 2019. 288 S.,
um Fr. 35.–, E-Book 23.–.
ArnulfConradi: ZenunddieKunstder
Vogelbeobachtung.Kunstmann 2019. 240
S., um Fr. 31.–, E-Book 18.–.
KlausRicharz:Vogelzug.WGB Theiss 2019.
192 S., um Fr. 53.–, E-Book 38.–.

VonAndrea Lüthi

Ihr Gesang kündigt den Frühling an, sie
verkörpern Freiheit, faszinieren durch
ihre Farben, Muster oder ihr Balzverhal-
ten. Es ist ein Glücksmoment, wenn man
einen besonders scheuen und seltenen
Vogel beobachten kann. Oft sehen wir sie
nur einen flüchtigen Augenblick, doch die
Tiere selber scheinen ganz bei sich zu sein.
Das hat etwas Beruhigendes in einer
Gesellschaft, in der man oft gleich zum
nächsten Termin hetzt und vieles gleich-
zeitig erledigt. Doch nun treibt es die Men-
schen wieder in die Natur, wo sie – auch
bei Vogelbeobachtung – Ruhe und Kon-
templation finden. Zugleich steigt das
Bewusstsein für die Bedrohung der Um-
welt; Klimawandel und Artenverlust trei-
ben viele Menschen um. Zahlreiche Vogel-
arten sind betroffen, doch sieht man den
Handlungsbedarf oft erst, wenn man eine
Beziehung zum Bedrohten hat.

Schönheit der Federn
Vor diesem Hintergrund lässt sich auch
das Buch «Nestwärme – Was wir von Vö-
geln lernen können» lesen: «Wir machen
nicht nur die Natur, wir machen auch uns
selbst kaputt. Es wird höchste Zeit aufzu-
horchen, unsere äussere wie innere Welt
wieder wahrzunehmen», schreibt der
Ökologe und Autor Ernst Paul Dörfler. Ihm
ist es ein Anliegen, die entstandene Dis-
tanz zwischen Mensch und Vogel zu über-
winden, und er lädt dazu ein, die Vögel
neu zu entdecken. Dabei hebt er die
verblüffenden Ähnlichkeiten zwischen
Mensch und Vogel hervor.

NaturDreineueBüchererkundendaserstaunlicheVerhaltenvonVögeln

Vögelbeobachten,Ruhefinden
Dörfler erzählt auf persönliche Weise,

lässt auch seine schwierigen Erfahrungen
als Umweltaktivist in der DDR einfliessen.
Seine Zuneigung zu den Vögeln ist offen-
sichtlich und steckt an. Amüsiert liest
man, wie Beutelmeisenmännchen mit
besonders voluminösen «Rohbauten» für
sich werben, und ist gerührt über das
Starenmännchen, das die Nisthöhle mit
Pflanzen und Blüten schmückt.

Die Kapitel sind nach Themen aus dem
menschlichen Alltag gegliedert. Da geht
es um Partnersuche, Genderfragen, Fern-
weh, Marketing oder um den Wunsch, fit,
schön und gesund zu bleiben. Doch kann
man Vögel als bessere Menschen bezeich-
nen, wie Dörfler es tut? Entspräche es
nicht eher seinem Appell, «Demut vor
dem Leben in seiner unendlichen Vielfalt»
zu empfinden, wenn wir uns einfach dar-
über freuten, wie Vögel sind, ohne sie an
uns Menschen zu messen?

Eine Begegnung mit Vögeln kann gera-
de deshalb beglückend sein, weil zwei
Welten aufeinandertreffen. In diese Rich-
tung gehen Arnulf Conradis Gedanken in
«Zen und die Kunst der Vogelbeobach-
tung». Der Gründer und ehemalige Ver-
leger des Berlin-Verlags ruft ebenfalls
dazu auf, die verlorene Verbindung zwi-
schen Mensch und Natur wiederaufzu-
nehmen. Doch geht es ihm mehr ums
genaue Hinschauen, um die Schönheit
von Bewegungen, Farben, Federn und wie
ein Vogel in seiner Umgebung wirkt.

Aus Conradis poetischen und sinn-
lichen Beschreibungen spricht Bewun-
derung, gar Ergriffenheit: «Das Grau des
Reihers im Grau der Schatten über dem
dunklen Wasser, das plötzliche Aufleuch-
ten in der Sonnenschneise, der lautlose,
federnde Flug, der langsame Flügelschlag
– das alles ist die Essenz des Reihers in der
Empfindung des Vogelbeobachters und,
wenn man das sagen darf, zugleich eine
Meditation über die Natur.» Jede Vogel-
beobachtung, so Conradi, trage zu einer
gesteigerten Wahrnehmung der Natur bei.
Damit schafft er einen Bezug zur Zen-

Meditation, die danach strebt, das Erleben
zu vertiefen und innere Ruhe zu erlangen.

Wie sichVögel orientieren
Dörflers und Conradis Werke sind stark
mit dem subjektiven Erleben verknüpft
und richten sich auch an Menschen, die
kaum eine Vogelart kennen. Dagegen
spricht «Vogelzug» des Biologen Klaus
Richarz vor allem Fachleute und ambitio-
nierte Vogelbeobachter an. Das grossfor-
matige Buch mit den zahlreichen seiten-
füllenden Fotos wirkt im ersten Moment
wie ein Coffee-Table-Buch über Zugvögel,
entpuppt sich aber als wissenschaftliches
Werk. Dass es hier nicht darum geht, in
Bildern zu schwelgen, zeigt sich leider an
der schwankenden Qualität der Fotos.

Richarz, ehemaliger Leiter der Staat-
lichen Vogelschutzwarte in Frankfurt, ist
in vielen Naturschutzstiftungen aktiv und
bietet einen tiefen Einblick in seine um-
fassenden Erfahrungen und Kenntnisse
zu Forschungsmethoden, von der Berin-
gung bis zur Satellitenbesenderung. Dabei
rollt er das Thema historisch auf. Auch für
Laien ist interessant zu lesen, wie die
Menschen realisierten, dass Vögel reisen
– glaubten sie doch früher, der Kuckuck
verwandle sich im Herbst in einen Sper-
ber, und Schwalben würden im Gewässer-
schlamm überwintern. Ein Weissstorch
wiederum brachte im Jahr 1822 neue Er-
kenntnisse, weil er mit einem Speer aus
Ostafrika im Körper zurückkehrte.

Angereichert mit Karten und Tabellen
deckt Richarz’ Buch vieles ab, was man
über den Vogelzug erfahren möchte, von
Arten des Vogelzugs über die Orientierung
bis zu den Gefahren, denen Zugvögel aus-
gesetzt sind. Damit schliesst sich der Kreis
zu Dörflers Aufruf, sorgsam mit der Natur
umzugehen, wenn wir uns weiterhin
daran erfreuen wollen. Wie vielseitig die
Freude an Vögeln sein kann, zeigen diese
drei Bücher – ob es nun um das erstaun-
liche Phänomen des Vogelzugs geht, um
Ähnlichkeiten mit uns Menschen oder um
das Meditative der Vogelbeobachtung. ●

Hinschauen! Zwei Ornithologen in Schleswig-Holstein zählenVögel imWattenmeer.
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TrudivonFellenberg-Bitzi:EmilieLieberherr.
NZZLibro 2019. 245 S.,umFr. 32.–.

VonKatharina Bracher

Zorn ist einegesundeKraft, hatEmilieLie-
berherr einmal gesagt. So ganz gesund
fand sie es dann aber doch nicht, als
JugendlichedasZürcherOpernhauspubli-
kummitEiernbewarfen. 1981warderAn-
fang einer schwierigen Zeit für die 59-jäh-
rige Sozialministerinder Stadt Zürichund
SP-Ständerätin.DieJugendunruhenbrach-
ten sie an die Grenzen ihres Einfühlungs-
vermögens.Gleichzeitigwuchsdieoffene
Drogenszeneder Stadt. DasGesetz verbot
denKonsumvonDrogen, doch das Elend
war so gross, dass jedesNichtstunder Be-
hörden der unterlassenen Hilfeleistung

MarkusGasser:DieLaunenderLiebe.
Hanser 2019. 320 Seiten, umFr. 36.–,
E-Book 25.–.

Von Peer Teuwsen

Ja, ja, einBuch ist einBuch –und soll ohne
ein Fünkchen Wissen über seinen Urhe-
ber bestehen können. Geschenkt. Aber
Schriftsteller sind auch Menschen. Sie
haben ein (Liebes-)Leben, verwandeln
dieses in Literatur – indem sie so einiges
dazuerfinden. Diese Verwandlung ist die
Kunst. Und davon erzählt dieses Juwel
eines Buches. Der Autor, der Germanist
undAnglistMarkusGasser, einBesessener
seines Fachs, sagt es so: «Autorenbringen
ihr Leben damit zu, Erfahrungen mit Er-
fundenem zumischen.»
Und aus dieser Mischung, aus dieser

VerschränkungvonLebenundWerk, kann

BiografieEinBuchbeleuchtetdaspolitischeSchaffenderverstorbenenPolitikerinEmilieLieberherr.

DieMutterCourageausZürich

BiografieWasstecktvomLebeneinesAutors in seinemWerk?MarkusGasserbeantwortetdieseFrage
ineinemfunkelndenPanoptikumderLeidenschaftenschreibenderMenschen

NackteLiebe

gleichkam. Lieberherr nannte es das
«Dilemma zwischen strafen und helfen».
Inspiration für ihrePolitik holte sie sich

nicht beimeinsamenAktenstudium.Fast
jeden Tag traf man sie auf der Strasse im
Gesprächmit Passanten.AufdieselbeWei-
se fand die Stadträtin sich Anfang der
1980er Jahre auf demPlatzspitzmit Süch-
tigenwieder. «Wieso seid ihr hier?Warum
könnt ihrnicht aufhörenmitdenDrogen?»
AusdiesemDialog resultierte Lieberherrs
Überzeugung, dass Repression und Aus-
grenzungkeine Lösung sein konnten.Mit
politischen Verbündeten schuf sie eine
Drogenpolitik, die später als Viersäulen-
modell bekanntwurde.FürLieberherrwar
es der Ausweg aus demDilemma.
In ihrer 24-jährigerAmtszeit als Sozial-

vorsteherin der Stadt Zürich hat Lieber-
herr fünfzehnneueAltersheimeeröffnet.

man ein Buch machen, das man atemlos
liest. Hier tobt die nackte Liebe. Kapitel-
weise vermittelt Gasser das irre Panop-
tikum der Leidenschaften schreibender
Menschen, vonder «Sehnsucht» über «Zu
zweit eins» bis zur «Liebe, die niemals
endet». Da ist, natürlich, die so grossewie
tragische Liebe zwischen dem britischen
Dichter Ted Hughes und der amerikani-
schenDichterin Sylvia Plath, die 1963mit
dem Selbstmord der erst 31-Jährigen
endete. Vor allem für Plath existierte die
Welt vor allem, um darüber schreiben zu
können. Das Paar war jeden Tag zusam-
men: «Unzertrennlich, selbst wenn sie
sich stritten, arbeiteten sie ab sieben Uhr
morgens Rücken an Rücken und warfen
einander Ideen zu.»
Oder das ungestillte Verlangen, das

zwischen Bettina von Arnim und dem 36
Jahre älteren Goethe in Formvon Briefen
lodert.Mankanndiesnochheute in ihrem

Sie bautedieErgänzungsleistungengegen
dieAltersarmutaus. Sie führtedieAlimen-
tenbevorschussung ein und beendete
damit die Diskriminierung von ledigen
Müttern und ihren Kindern. Das Ver-
mächtnis der 2011 verstorbenen Emilie
Lieberherr prägte nicht nur Zürich, son-
dern die ganze Schweiz. Im nationalen
Parlament kämpfte sie für die Rechte der
Frauen, in dem sie das neue Ehe- und
Güterrecht durch den Ständerat paukte.
Das Buch von Fellenberg-Bitzi ist eine

enzyklopädisch anmutende Würdigung
dieses Lebenswerks. Der Mensch Emilie
Lieberherr bleibt darin schemenhaft. Der
Magistratin gelingt auch nach ihrem Tod,
was sie zu Lebzeiten anstrebte: Privates
privat zuhalten,bis aufwenigeDetails, die
siewie Zückerlein verteilte. ZumBeispiel,
dass sie Gin Tonic und Katzenmochte. ●

wohl wichtigsten Buch, «Goethes Brief-
wechsel mit einem Kinde», nachlesen.
Gasser stellt sie für uns Leser kongenial
nach. Auch die Symbiose zwischen John
Updike und Martha Bernhard, die eine
offene Ehe führten, ist berührend nach-
zuerleben, bis zum Schluss im Januar
2009 amSterbebett vonUpdike: «ImHos-
piz liess sie sich ein Bett für die Nacht in
sein Zimmer stellen.DieEnkelwurden ihr
zu laut und bald auch die Gebete des
Geistlichen, und sie sagte ganz ruhig:
‹Bitte geht jetzt alle hinaus. Ich will das
Zimmer für uns beide allein.›» Auchdiese
Beziehung ist, literarisch verwandelt,
nachzulesen in der Rabbit-Pentalogie.
Und natürlich vieles mehr.
Man kann sagen, dass Markus Gasser

aus der Mischung von Leben und Werk
etwas Drittes hergestellt hat: ein grosses
Buch über literarische Verwandlungs-
kunst. ●

ANZEIGE

voegelekultur.chPfäffikon SZ
Nach einer Ausstellungsidee des Deutschen Hygiene-Museums, Dresden. Beratung: Prof. Dr. Sigrid Weigel.

Die multimediale Ausstellung erklärt auf spielerische Weise, welche wichtige Rolle
das Gesicht im täglichen Miteinander spielt und was es tatsächlich über uns aussagen kann.

Faszination

GEsIChT
Was unsere Mimik alles zeigt

Die Ausstellung. 19. Mai – 22. September 2019
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PeterWohlleben:DasgeheimeLebender
Bäume.Ludwig-Verlag 2015. 224 S.,
umFr. 29.–, E-Book 19.–.
WohllebensWelt.DasNaturmagazinvon
«Geo»undPeterWohlleben,vierteljährlich,
Nr. 1, seit 18.4.2019amKiosk,umFr. 11.–.
GerbrandBakker:EchteBäumeweinen
nicht.Übersetzt vonBirgit Erdmann.
Suhrkamp2019. 207 S., umFr. 23.–,
E-Book 16.–.
TorbenHalbe:DaswahreLebenderBäume.
Woll-Verlag 2017. 100 S., umFr. 28.–,
E-Book 18.–.

VonValeriaHeintges

PeterWohlleben schreibt Bücherwie «Das
geheime Leben der Bäume. Was sie füh-
len, wie sie kommunizieren» oder «Das
Seelenlebender Tiere. Liebe, Trauer,Mit-
gefühl». In beidenFällen sollen «erstaun-
liche Einblicke in eine verborgene Welt»
geliefert werden – ein Versprechen, das
Wohlleben auch in seinem Forstrevier in
der Eifel mit einer Waldakademie,
Wochenenden im Wald und Waldbaden
einlösen will. Die Leser lieben das, das
Baum-Buch standvier Jahre auf der Best-
sellerliste des «Spiegel».
Seinneuster Coup: Ein «Geo»-Persona-

lity-Magazin. «Wohllebens Welt». Unter-
titel: Das Naturmagazin von «Geo» und
Peter Wohlleben. Chefredakteur Michael
Schaper gibt im Interviewmit Branchen-
dienst Turi2 zu, dass er zuerst selbst ge-
glaubt habe, dass es da umEsoterik gehe.
«Wir habenuns dann klug gemacht», und
er habe festgestellt: «Das alles basiert auf
wissenschaftlich seriöser Forschung.»
Peter Wohlleben sitzt im Youtube-Film
daneben und lächelt. Er kennt den Vor-
wurf. Er kann ihn kontern.

Pferde stattMaschinen
«Mag sein, dass meine Aussagen emotio-
nal sind», sagte er etwa im Interviewmit
der NZZ. «Dafür können sie auch Laien
verstehen.» Sein Vorgehen erklärt er so:
«Ich übersetze Wissenschaft in Alltags-
sprache.» Wenn die Forschung feststellt,
dassBäume inderNacht ihreÄstehängen
lassen, sie umbis zu zehnZentimeter sen-
ken, dann sagt Wohlleben: Sie schlafen.
WennsieWasser speichernundGeräusche
in ihren Stämmen messbar sind, die sich
wohl mit dem Aufsteigen von Luftbläs-
chen erklären lassen, sagt er: Sie schnar-
chen.Undwenn sie imHerbst ihreBlätter
abwerfen, sagt er: Sie sammeln Giftstoffe
und gehen einmal im Jahr zur Toilette.
Das gefällt vielen Wissenschaftern

nicht, sie finden es – wie Schaper einst –
esoterisch.Oderkitschig.AberWohlleben
kennt die Forschungen, lässt auch die TU
Aachen in seinen Wäldern Untersuchun-
gen anstellen. Um ihnwirklich beurteilen
zukönnen,mussmanauchFolgendeswis-
sen: Seine Methode ist nicht nur ökolo-
gisch, sondern auch lukrativ. DemFörster
Wohlleben missfiel die konventionelle

ÖkologieEin «Geo»-HeftdesBestseller-FörstersPeterWohllebenundeineGegenschrift vonGerbrand
Bakker:EinStreit ist entbranntumdieFrage, obmanPflanzenwieMenschenbeschreibendarf

KönnenBäumeschnarchen?

Waldnutzung immermehr.Ermachte sich
kundig, auch im Plenterwald von Henri
Biolley in Couvet (JU), und stellte seinen
Betrieb entsprechend um: «Waldarbeiter
und Pferde statt Erntemaschinen, heimi-
scheLaubbäumestattFichtenundKiefern,
VerbannungvonChemie»,wie er in «Geo»
schreibt. «Das Ergebnis: Der Wald atmete
auf.» Anders ausgedrückt: Frühermachte
er jährlich 75000 Euro Verlust, heute
schreibt er 300000EuroGewinn. Bei die-
sen Zahlen verstummen viele Kritiker.
Die anderenwütenweiter. Und schrei-

benGegenbücherwie der Biologe Torben
Halbe, der sich in «Das wahre Leben der
Bäume» gegenWohllebensThesenwehrt.
IndieselbeKerbehaut jetzt auchGerbrand
Bakker mit «Echte Bäume weinen nicht»
im renommiertenSuhrkamp-Verlag.Trees
sell, könnte man sagen. Bakker ist selbst
Bestsellerautor. Bevor sein Debüt «Oben
ist es still» auf denMarkt kam, absolvierte
er eine Gärtnerlehre, arbeitete aber nach
dem Erfolg des Buches nie in dem Beruf,
sondern schriebmit «Juni» oder «DerUm-
weg» weitere preisgekrönteWerke.

Pflanzen sindkompliziert
Bakker ist Gartenbesitzer und lebt eben-
falls in der Eifel, einer dünnbesiedelten
GegendzwischenAachen,BonnundTrier
im Westen Deutschlands, deren Promi-
Dichte damit auch schon fast erschöpft
sein dürfte. Zwar streifen beide durch die
Wälder ihrerWahlheimat; aberdasHabitat
Wald, das bei Wohlleben Heimatgefühle
weckt, musste der Niederländer Bakker
erst kennenlernen. «Bis ich 18 war, hatte
ich immer freie Sicht gehabt», heisst es in

Birgit Erdmanns Übersetzung. Als Kind,
noch als junger Erwachsener konnte er
«Wälder nicht ausstehen», lernte erst in
der Eifel, wie vielseitig sie sein können.
Doch ist Bakker weiterhin Liebhaber von
Barockgärten und Kulturlandschaften,
dieser «einzigartigen Kombination von
Ackerland, Natur undKulturgeschichte».
Nicht dasWilde fasziniert ihn, sonderndie
Struktur. «DieEindeutigkeit eines Zauns»,
Sicherheit, Übersicht, «das sindDinge, die
ich inmeinem Leben brauche».
Wie schon in «Jasper und sein Knecht»

beschreibt er auch in «Echte Bäume wei-
nennicht» seinLebenmitDepression, die
er – jetzt ohne Hund Jasper – in langen
Spaziergängen zu bewältigen sucht. Die
Sicherheit, die «Eindeutigkeit eines
Zauns» werden zu Haltepfeilern, die ihn
vor einem erneuten Absinken bewahren.
DasBuch, einezuweilenbeliebigwirkende
Sammlung kurzer und weniger kurzer,
neuerundalter Texte,macht ausderAus-
einandersetzungmit Wohlleben eine Ab-
handlungüberdieKünstlichkeit vonNatur
und die Natürlichkeit von Kunst.
AuchBakker stört die emotionale Spra-

che, die Pflanzen vermenschliche und
dass Colin Tudge mit «The Secret Life of
Trees» schon 2005 etwas ganz Ähnliches
geschriebenhabe.Kategorisch formuliert
er: «PflanzenhabenkeineNerven. So ein-
fach ist das.»Dass es vielleicht dochkom-
plizierter ist, will er nicht einmal beden-
ken.Man spürt, dass er diesesAufweichen
einer liebgewonnenenWeltsicht vonhar-
ten Grenzen zwischen Menschen, Tieren
und eben jetzt auch Pflanzen schon rein
körperlich nicht ertragen würde. ●

Was tunBäumewie in
diesemWaldbei Bern
eigentlich genau?
Dazugibt es
verschiedene
Erklärungsansätze.
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WolfgangBenz: ImWiderstand.
C.H. Beck 2019. 560 S., umFr. 42.–,
E-BookFr. 30.–.
ThomasKarlauf: Stauffenberg.Porträt
einesAttentäters.Blessing 2019. 367 S.,
umFr. 36.–, E-Book 30.–.

VonClaudia Kühner

An Literatur über den Widerstand gegen
den Nationalsozialismus in Deutschland
fehlt es nicht. Trotzdem ist die neue Ge-
samtdarstellungdesHistorikersWolfgang
Benz überaus lesenswert, umfassend,
ausgewogen und gut geschrieben. Kardi-
nal ist für Benz die Frage, weshalb der
Widerstand der Elite so spät kam, so ge-
ringwar und so erfolglos blieb. SeineAnt-
wort: Den Gehorsam zu verweigern, «ge-
hörte nicht zur Tradition und Erziehung
der meisten Deutschen», erst recht nicht
in gehobener Stellungundvollendsnicht,
als man sich im Krieg befand.

Benz setzt schon vor 1933 an, als sich
vorwiegendEinzelne –Künstler, Publizis-
ten,Wissenschafter, Politiker – derGefahr
entgegenstellten, mit klarem Blick und
moralischem Kompass. Verdienstvoller-
weise beschäftigt sich Benz nicht nurmit
den bekannten Protagonisten; den Offi-
zieren des 20. Juli, den Geschwistern
Scholl oder derBekennendenKirche, son-
dern er würdigt (auch kritisch) ebenso
Monarchisten, Linke, Gläubige aller Kon-
fessionen, Intellektuelle, jüdischen Wi-
derstand, Jugendliche, undamEndeauch
die Deserteure (die noch jahrzehntelang
nicht als NS-Gegner anerkannt wurden).
So erfährtmanWertvolles auchüberman-
che «Randerscheinung»desWiderstands.

MutigeZeugenJehovas
DerWiderstandblieb aber –mitAusnahme
jenesderKommunistenundSozialdemo-
kraten – fast durchweg auf kleine, sich oft
überschneidende Freundeskreise be-
schränkt.Gekonnt analysiert BenzMotive
und Einstellungen der verschiedenen
GruppenundMilieus sowie ihre Pläne für
die Nachkriegszeit. Nicht alle NS-Gegner
strebten demokratische Verhältnisse an,
so auch diemeistenVertreter des 20. Juli,
desKreisauerKreises oderdieMonarchis-
ten.Ausgezeichnet erklärt Benzden tiefen
Riss, der durchdieLinke ging. Sowjethöri-
geKommunistenund Sozialdemokraten,
welchedie einzigewirkliche zivileGegen-
kraft hätten bilden können, zeigten sich
unfähig, die Reihen zu schliessen. Sie
hatten als organisierter Widerstand die
grösste Zahl an Opfern zu verzeichnen.

Von Eliteversagen kannman nicht nur
in Staat, Armee, Wirtschaft und Wissen-
schaft sprechen, sondern auch bei den
beiden grossen Kirchen. Es waren im
Wesentlichen einzelne Gläubige, die sich
den kirchenfeindlichen Nazis entgegen-
stellten. An der Spitze aber herrschten
Furcht und Duckmäusertum, und man
hielt sich andengemeinsamenFeind, den
Kommunismus. Dass mehr möglich ge-

GeschichteZweineueBücherkommenzumSchluss,dass imNationalsozialismus fürdieOpposition
mehrmöglichgewesenwäre.AufGrafvonStauffenberg fällt einkritischesLicht

DieEliteversagt,Einzelnehandeln

wesen wäre, zeigten gerade die Aus-
nahme-Beispiele etwa von Kardinal
Galen, der gegen die Euthanasie predigte
undungeschorendavonkam.Diemutigste
christliche Gruppe waren die Zeugen
Jehovas, die sich auch in jahrelanger KZ-
Haft nicht beugten. Das wieder einmal
hervorgehoben zu haben, ist eines der
(vielen) Verdienste des Buchs.

Dem Schreinergesellen Georg Elser
widmetBenz zuRecht ein eigenesKapitel,
denn seinBeispiel zeigt,wie ein einfacher
Mann nicht nur früher als so viele andere
erkannte, was dieses Regime bedeutete,
sondern auch früher den Mut zur Tat
fasste. Sein Attentat auf Hitler 1939 im
Münchner Bürgerbräukeller scheiterte.
Elser büsste dafür im KZ und wurde dort
bei Kriegsende ermordet.

Ein Manko hat dieses Buch leider: Zur
Geschichte desWiderstands gehört heute
auch diejenige seiner Rezeption. Hier be-
schränkt sich Benz im Wesentlichen auf
kritischeAnmerkungen zur späterenHer-
vorhebung der Weissen Rose und auf die
verlogeneDDR-Propaganda zumkommu-
nistischen Widerstand. Kaum ein kriti-
sches Wort verliert er dagegen über die
jahrzehntelange Dominanz des 20. Juli
unddes (preussischen)Adels inderNach-
kriegsdebatte. Dieser Einwand schmälert
aber nicht den Wert der vorliegenden
Darstellung an sich.

StauffenbergsMotive
GehtBenz indieBreite, lotet ThomasKar-
lauf dieTiefe aus. In seinem«Porträt eines
Attentäters» führt der Autor durch das
Lebender berühmtestenFigur desWider-

stands, Claus Schenk Graf von Stauffen-
berg. Als Biograf vonStefanGeorgeunter-
suchtKarlauf in seiner glänzendgeschrie-
benenArbeit denEinfluss diesesDichters
auf Stauffenbergund seinAttentat. Stauf-
fenberg geriet 1923 als Sechzehnjähriger
in den elitärenKreis umGeorgeundblieb
fortangewissermassen indessengeistiger
Sphäre. Ab 1927mit Eintritt in die Reichs-
wehrmachte Stauffenberg eineOffiziers-
karriere, mit ganzem Einsatz auch in Hit-
lers Wehrmacht. Interessanterweise
nimmt die präzise Schilderung dieses
militärischen Umfelds den grössten Teil
desBuches ein, undvonGeorge ist da vor-
dergründig nicht viel zu spüren. Karlauf
geht es um Milieu und Umstände, in
denen Stauffenberg völlig aufging. Als
KlammervonStefanGeorgeunddemOffi-
zier Stauffenberg erkennt er die Anmas-
sungen einer Elite, verkörpert durch den
alten Adel und durch das Ethos der Tat.

Thomas Karlauf macht kein Hehl aus
seiner kritischen Einstellung. Der nach-
träglichenLegendenbildung stellt er Fak-
ten gegenüber. Bei Stauffenberg sieht er
keine moralischen, sondern rein militä-
risch-politischeMotive angesichtsder sich
abzeichnenden Niederlage – in einem
Krieg, den Stauffenberg enthusiastisch
begrüsst hatte. Nicht die Verbrechen, die
ihm bewusst waren, führten ihn zur Tat,
sondern die Hoffnung auf ein möglichst
glimpflichesund raschesEndedesKrieges
und auf ein neues Europa – wieder unter
deutscher Hegemonie. Denn die stand
dieser geistig so überlegenen Nation sei-
nem Empfinden nach zu, ganz im Sinne
Stefan Georges. ●

Der zerstörte Bürger-
bräukeller inMünchen
nachGeorg Elsers
Attentat. Hitler und
seine Leutewurden
nicht getroffen,weil
sie den Saal früher als
geplant verliessen.
(8. 11. 1939)
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Kolumne

Rainer Erlinger: Warum die Wahrheit sagen?
Dudenverlag 2019. 143 Seiten,
um Fr. 23.–, E-Book 13.–.

Ja, warum eigentlich noch die Wahrheit
sagen, wo, wie es doch heisst, alle Politiker
würden lügen, News seien von Fake-News
kaum zu unterscheiden und alle Wahrhei-
ten subjektiv? Schritt für Schritt klärt der
Jurist und Publizist Rainer Erlinger, wie
es sich mit dem Lügen verhält und wohin
es uns letztlich führt. Einsichten grosser
Denker von Augustinus bis zu Michel Fou-
cault und Hannah Arendt zieht der Autor
dafür ebenso bei wie viele eingängige All-
tagsbeispiele. Nicht nur um Wahrheit geht
es nämlich bei der Lüge – Menschen irren
bekanntlich –, sondern um Wahrhaftig-
keit. Weniger um Moral, sondern um die
ganz konkreten Folgen des Lügens: Ver-
trauensverlust, Manipulation. Nicht nur
ums eigene Seelenheil, sondern um die
Pflicht zur Wahrheitsermittlung als Vor-
aussetzung für Rechtsstaat und Demokra-
tie. Eine ebenso präzise wie gut lesbare
Klärung eines höchst aktuellen Themas.
Kathrin Meier-Rust

Thomas Widmer: Hundertundein Stein. Die
grossen Brocken der Schweiz.
Echtzeit 2019. 288 Seiten, um Fr. 29.–.

Wanderer haben oft den Tick, schöne
Steine zu sammeln. Auch der Wanderjour-
nalist Thomas Widmer hat Steine gesam-
melt – nur heimtragen kann er die tonnen-
schweren Brocken nicht. Gestützt auf das
Schweizer Steininventar (ssdi.ch) hat er
101 jener grossen Findlinge, Steindenk-
mäler, Megalithen und Menhire besucht,
die in unserem Land herumliegen oder
-stehen. Ob Schwarzer Staa in Bargen,
Teufelsstein am Gotthard, Druidenstein in
Schwyz oder Gnagistein in Obwalden (auf
ihm soll ein Vogel ein Kind verspeist
haben!) – nebst den kuriosen Namen sind
es die Geschichten, die den Autor faszinie-
ren, und die er zu jedem Stein versammelt
hat. Mit schönen Fotos von Georg Aerni,
mit Informationen zum Hinkommen und
den Schweizer Landeskoordinaten jedes
Steins, mit einem Verzeichnis nach Kan-
tonen und nach Alphabet – ein bezaubern-
des kleines Buch für den Rucksack.
Kathrin Meier-Rust

KurzkritikenSachbuch

Niklaus Nuspliger: Europa zw. Populisten-
Diktatur und Bürokraten-Herrschaft. NZZ
Libro 2019. 198 S., Fr. 24.–, E-Book 20.–.

Mit der Europawahl dieses Wochenende
stellen sich für die Europäische Union
existenzielle Fragen – je nachdem, wie
populistisch-autoritäre Parteien und Poli-
tiker abschneiden werden. Um die «Multi-
krise» der europäischen Demokratie bes-
ser zu verstehen, bietet das Buch von
Niklaus Nuspliger fundierte Hintergrund-
informationen. Der Brüssel-Korrespon-
dent der NZZ geht darin insbesondere auf
die Gefahren des Populismus sowie neuer
digitaler Technologien ein, richtet den
Blick aber auch auf problematische
Aspekte der EU selbst. So werfe die in-
transparente Arbeitsweise des Minister-
rats «ernsthafte demokratiepolitische
Fragen» auf, stellt er fest. Nuspliger plä-
diert dafür, die Definition der Demokratie
wieder zu schärfen und illiberalen Ent-
wicklungen entschieden entgegenzutre-
ten. Zu bedenken sei: «Mehr Nationalis-
mus heisst weniger Demokratie.»
Martina Läubli

Greta & Svante Thunberg, Beata & Malena
Ernman: Szenen aus dem Herzen. S. Fischer
2019. 256 S., um Fr. 25.–, E-Book 24.–.

Entgegen der Angabe auf dem Umschlag
hat nicht Greta Thunberg dieses Buch ge-
schrieben, sondern ihre Mutter Malena
Ernman – und zwar bevor das schwedische
Mädchen mit ihrem Klimastreik begonnen
hatte. Damals war die Sängerin Ernman die
Berühmtheit der Familie und jettete für
Auftritte rund um die Welt, bis Greta ihr
die Augen für den Klimanotstand öffnete.
In «Szenen aus dem Herzen» erzählt sie
nun die Vorgeschichte von Gretas Engage-
ment; eine Geschichte, die viel mit Krank-
heit und Diagnosen zu tun hat. Da ist
Greta, die eines Tages aufhört zu essen; da
ist andererseits ihre Schwester Beata mit
ihren rätselhaften Ausbrüchen. Ernman
schildert den Kampf um eine Behandlung
für ihre Kinder und um ihre Existenz als
Familie persönlich und packend. Doch mit
den Exkursen zur Lage des Klimas, so rele-
vant und informativ sie auch sein mögen,
fügt sich das Buch nicht zu einem Ganzen.
Martina Läubli

LukasLinderMeinLebenalsMensch

N
ichts ist angenehmer als
das Gefühl, dass Probleme
sich von selber aus der
Welt schaffen. Nehmen
wir ein x-beliebiges Bei-
spiel: Dem Klima geht es

besser, nur weil Menschen dafür auf die
Strasse gehen. «Ich kann weiter alle paar
Monate nach Fidschi fliegen, denn jetzt
gibt es ja diese dynamischen jungen
Leute, die für uns alle gegen den
Klimawandel vorgehen. Toll, dass die
noch Ideale haben. Zum Glück habe ich
keine mehr. Zum Glück muss ich nicht
mehr jung sein.»

Nie war Jungsein dermassen unbe-
liebt wie in diesen Tagen. Es ist die
Arschkarte unserer Zeit. Stattdessen
sehnen sich alle nach der befreienden
Narrheit des Alters. Reaktionär sein ist
in Mode, denn aufgrund irgendeiner
bizarren Unschärferelation wird der
Reaktionär derzeit als eine Art Allegorie
der Erde empfunden: sie teilen dieselbe
Diagnose. Beide haben viel erlebt.
Beide sind Dinosaurier unserer Zeit.
Beide lesen vor dem Einschlafen Mark
Lilla. Und beide sind dem Untergang ge-
weiht. Davor jedoch wollen sie es noch
einmal so richtig krachen lassen, der
Kater des Jahrhunderts, ein letzter Stan-
dardtanz und dann Cheerio. Und die
Jugend, die früher an ihrer Stelle mit
Pesca Frizz und Smirnoff angestossen
hätte, geht heute auf die Strasse und
rettet das Klima.

Zeitgenössische Grosszügigkeit
meint: den guten Willen den anderen
überlassen. Schliesslich hat man gelernt,
dass der gute Wille nur eine Art morali-
sches Aufputschmittel für Anfänger ist.
Danach geht man ins Kloster oder in
die Wirtschaft.

Der gute Wille allein bringt überhaupt
nichts. Sonst hätten früher in der Schule
meine Laubsägeliarbeiten ganz andere
Formen angenommen. Immer kam
irgendwann der Lehrer und nahm
mir entnervt die Säge aus der
Hand. Ich stand daneben und
schaute fasziniert zu, wie er die
schon verloren geglaubte Arbeit
zu Ende führte. So schaffen sich
Probleme ganz von allein aus der
Welt, jubilierte ich innerlich.
Schade nur, dass die Welt keine
Laubsägeliarbeit ist.

DieWelt istkeine
Laubsägeliarbeit

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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DasamerikanischeBuchWahrheitbrauchtZeit–undvielRecherche

Mit 83 Jahren ist Robert Caro längst
eine Legende der amerikanischen
Sachliteratur. Für seine Biografien des
New Yorker Stadtplaners Robert Moses
(1888–1981) und von Präsident Lyndon
B.Johnson (1908–1973) hat er den
Pulitzer und praktisch jeden anderen
Literaturpreis in den USA gewonnen –
und das gleich mehrfach. Doch ausser-
halb seiner Heimat ist der gebürtige
New Yorker kaum bekannt. Denn
Robert Caros Bestseller sind zwar
ebenso aufschlussreich wie unterhalt-
sam, aber auch derart voluminös, dass
keine Übersetzungen auf Deutsch vor-
liegen. Die Moses-Biografie «The
Power Broker» von 1974 ist rund 1300
Seiten stark. Und sein «The Years of
Lyndon B.Johnson» misst in vier Bän-
den über 3000 Seiten. Der erste Teil er-
schien 1982. Der vierte folgte 2012. Und
der letzte Band wird noch einige Jahre
in Anspruch nehmen.

Auch das ist Teil der Legende. Denn
Caro verwendet eine Mühe auf seine
Recherchen und das Schreiben, die
unter Sachbuchautoren einzigartig ist.
Er fertigt erste Fassungen immer noch
in Handschrift an und tippt diese später
in vielen weiteren Versionen in seine
mechanische Schreibmaschine vom
Typ Smith-Corona Electra 210. Bei sei-
nen Recherchen unterstützt ihn allein
seine Frau Ina. Darüber berichtet Robert
Caro nun inWorking.Researching, In-
terviewing,Writing (Alfred A. Knopf
2019, 207 S.). Das kleine Nebenwerk
wird in den USA gefeiert, gibt es doch
Einblicke in die Arbeitsweise und die
Karriere des berühmten Autors.

Nach einem Englischstudium an der
Elite-Uni Princeton wurde Caro Jour-
nalist, entpuppte sich als begabter
Schnellschreiber und Redakteur. Ein
Korruptionsfall machte ihm dann klar,

dass die wirklichen Entscheidungen
über das Schicksal ganzer Gemeinden in
undurchsichtigen Zirkeln fernab der
Öffentlichkeit getroffen werden. So fiel
ihm Mitte der 1960er Robert Moses auf,
der damals auf der Höhe seines Einflus-
ses stand. Dieser «Makler der Macht»
konnte als Strippenzieher zwischen
Wirtschaft, Behörden und Politik Dut-
zende von Autobahnen, Brücken oder
Parks durchsetzen, ohne dass er je ein
eigenes Mandat gewonnen hätte. Min-
destens eine halbe Million New Yorker
verloren durch diese Projekte ihre Woh-
nungen und Nachbarschaften. Robert
Caro beschloss, die Macht von Moses in
einem Buch zu enträtseln. Dazu
brauchte er sieben Jahre. Finanzieren
konnte das Paar die Arbeit nur durch
den Verkauf seines Hauses.

Der Erfolg des Moses-Buches gab Caro
Mittel und Zeit für die monumentale
Johnson-Biografie. Für Recherchen zu
Johnsons Jugend im «Hill Country»
verbrachte das Paar drei Jahre für
Interviews in dieser kargen Hügelland-
schaft westlich der texanischen Haupt-
stadt Austin. Caro hat ein fast unheim-
liches Talent, Menschen zum Sprechen
zu bringen. Dafür setzt er gerne auf
Schweigen. In seinen Notizbüchern
steht oft «Shut Up!», denn die Stille des
Fragers löst selbst verschlossenen Cha-
rakteren die Zunge. Dazu bringt Caro
eine Spürnase für wichtige Papiere mit.

Im Johnson-Archiv in Austin hat der
Journalist Hinweise auf eine bedeut-
same Affäre Johnsons mit der Gelieb-
ten eines frühen Förderers in Texas
ausgegraben sowie das Geheimnis für
den schnellen Aufstieg des ungelenken
Provinzlers in Washington: Lyndon
B. Johnson verteilte ab 1940 Schecks
von Ölbaronen aus Texas an Partei-
kollegen und baute mit diesem Mittel
rasch Macht auf.

Weniger deutlich als seine Methoden
bleiben Caros Motive. Er schreibt von
einem Drang, Dingen auf den Grund zu
gehen, bis Vergangenheit in ihrer gan-
zen Widersprüchlichkeit gegenwärtig
wird. Wichtig sind ihm aber auch die
Auswirkungen von Macht auf einfache
Leute. Daraus spricht der progressive
Geist der Depressions-Ära, die ihn ge-
prägt und seine Protagonisten hervor-
gebracht hat. Gelegentlich wirkt Caro
aber auch genervt. Dann geht er auf die
Frage ein, die ihm endlos gestellt wird:
Warum braucht er so lange mit dem
Schreiben – und wann kommt der
letzte Johnson-Band? Robert Caros
Antwort ist profund: «Wahrheit
braucht Zeit». ●
VonAndreasMink

CarolinEmcke: Jaheisst jaund... Ein
Monolog. S. Fischer 2019. 112 S.,
um Fr. 24.–, E-Book 15.–.

VonMiriamHefti

Es gibt einige wenige Menschen, bei
denen im Sprechen das Denken sichtbar
wird, denen man beim Denken regelrecht
zuschauen kann. Und es gibt Texte, die
Denkbewegungen offenlegen und so zum
Mitgehen anregen und das eigene Denken
beim Lesen schärfen. Die Philosophin und
Autorin Carolin Emcke, die ihr eigenes
Schreiben als «murmeln» bezeichnet, hat
mit ihrem Solo-Bühnenprogramm «Ja
heisst ja und...», das letztes Jahr an der
Schaubühne in Berlin Premiere hatte und
auch im Zürcher Schauspielhaus zu sehen
war, ein ureigenes Genre erfunden. Eine

Mischung aus Gesellschaftsbeobachtung
und Selbstbefragung im offenen Raum,
aus persönlichen Erzählungen und logi-
schen Argumenten, zwischen Mündlich-
keit und Schriftlichkeit. Ein Monolog, der
ganz das Dialogische will.

Wer keine Gelegenheit hatte, den Solo-
Abend zu sehen, dem sei das soeben er-
schienene Buch «Ja heisst ja und...» ans
Herz gelegt. Es ist nicht einfach eine wei-
tere Publikation zur #MeToo-Debatte.
Vielmehr beleuchtet Carolin Emcke The-
menfelder, die in den gegenwärtigen Dis-
kussionen übersehen werden. «Um etwas
kritisieren zu können, muss man es sich
vorstellen können und wollen. Um sich
etwas vorstellen zu können, muss man es
benennen können», schreibt Emcke. Es ist
eine Aufforderung zur genauen Beschrei-
bung, zum Perspektivenwechsel und zur
Einfühlung. Aber – und da formuliert die

Autorin nun dringlicher als in ihrem bis-
herigen Werk – es ist auch eine Aufforde-
rung zur Perspektiven-Übernahme.

Emcke verlangt, dass sich Heterosexu-
elle für Homosexuelle einsetzen, Nicht-
Juden für Juden, Weisse für People of
Color, oder anders: «Um die Erfahrungen
anderer nachzuvollziehen, braucht es
allein das Wissen, dass nicht alle Men-
schen aussehen, leben, glauben, lieben
wie man selbst. Es braucht die Einsicht,
dass die Bedingungen der eigenen Exis-
tenz nicht verallgemeinerbar sind. Man
braucht Identifikation, aber auch das Wis-
sen, eine Erzählung vom anderen.»

«Ja heisst ja und...» ist ein Text, der von
Aufbau und Tonalität her an ein Musik-
stück erinnert. Gedanken fügen sich zu
einer Suchbewegung, ohne auf Antworten
zu drängen. Eine Suche nach Variationen
für den eigenen Lebensentwurf. ●

PhilosophieCarolinEmcke fordertdazuauf, sich in jeneeinzufühlen,dieanders sindalsmanselbst

DasLebenderanderen

Caros Biografie des
früheren
US-Präsidenten
LyndonB. Johnson
hat über 3000Seiten
–und ist noch nicht
fertig. (Lyndon B.
Johnson 1964)
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BestsellerMai2019

ErhebungGfKEntertainment AG imAuftrag des SBVV; 14. 5. 2019. Preise laut Angaben vonwww.buch.ch.

SachbuchBelletristik

1 Joël Dicker: Das Verschwinden der Stephanie
Mailer.Piper. 672 Seiten, um Fr. 35.–.

2 Martin Walker: Menu surprise.
Diogenes. 432 S., um Fr. 35.–.

3 Lukas Hartmann: Der Sänger.
Diogenes. 288 Seiten, um Fr. 33.–.

4 Eveline Hasler: Tochter des Geldes.
Nagel & Kimche. 200 Seiten, um Fr. 32.–.

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

6 Camilla Läckberg: Golden Cage.
List. 384 Seiten, um Fr. 24.–.

7 Simon Beckett: Die ewigen Toten.
Wunderlich. 480 Seiten, um Fr. 33.–.

8 Sibylle Berg: GRM.
Kiepenheuer &Witsch. 640 S., um Fr. 36.–.

9 Christine Brand: Blind.
Blanvalet. 448 Seiten, um Fr. 24.–.

10 Ferdinand von Schirach: Kaffee und Zigaretten.
Luchterhand. 192 Seiten, um Fr. 30.–.

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

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

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

4 Silvia Aeschbach: Glück ist deine Entscheidung.
MVG. 176 Seiten, um Fr. 15.–.

5 Stephen Hawking: Kurze Antworten auf grosse
Fragen.Klett-Cotta. 255 Seiten, um Fr. 25.–.

6 Bas Kast: Der Ernährungskompass.
C. Bertelsmann. 320 Seiten, um Fr. 30.–.

7 Michelle Obama: Becoming.
Goldmann. 544 Seiten, um Fr. 34.–.

8 Stefanie Stahl: Das Kind in dir muss Heimat
finden.Kailash. 288 Seiten, um Fr. 24.–.

9 Jakob Kuhn & Sherin Kneifl: Köbi Kuhn. Auto-
biografie. Orell Füssli. 208 S., um Fr. 30.–.

10 Kaya Yanar: Das ist hier aber nicht so wie in
Deutschland!Orell Füssli. 200 S., um Fr. 20.–.

BücheramSonntagNr.6
erscheintam30.6. 2019

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

AgendaJuni2019

Zürich
Donnerstag, 13. Juni, 19.30 Uhr
Raffaella Romagnolo: Bella Ciao.
Moderation: Franco Supino, Lesung:
Lara Körte. Fr. 20 .–. Literaturhaus,
Limmatquai 62

Sonntag, 16. Juni, 20.00 Uhr
NoraGomringer:
Superkraft Lyrik
Fr. 35.–/25.–, Kaufleuten,
Pelikanplatz 1

Mittwoch, 19. Juni, 19.30 Uhr
Rachel Kushner: Ich bin ein Schicksal
Moderation: Blas Ulibarri, Lesung:
Cathrin Störmer. Fr. 20.–. Literaturhaus

Basel
Mittwoch, 5. Juni, 19 Uhr
Abbas Khider: Deutsch für alle.Modera-
tion: FelixMünger. Fr. 18.–. Literatur-
haus. Barfüssergasse 3

Donnerstag, 6. Juni, 19 Uhr
Thomas Strässle: Fake undFiktion.
Fr. 18.–. Literaturhaus.

Leukerbad
Internationales Literaturfestival
28. bis 30. Juni
www.literaturfestival.ch

Solothurn
Literaturtage Solothurn, 31. Mai bis 2. Juni
Mit ThomasHürlimann, Nell Zink, Klaus
Merz, GiannaMolinari, HeinzHelle,
Judith Schalansky,Michelle Steinbeck
MilenaMoser, Ruth Schweikert u. a.
Programm:www.literatur.ch

Winterthur
Samstag, 15. Juni, 11 bis 22 Uhr
lauschig:Worte imFreien. Jubiläumstag.
Mit LukasHartmann, Andri Beyeler,
Katja Brunner, LeaGottheil, JürgHalter,
Matto Kämpf, Ruth Loosli, Niko Stoif-
berg, JuliaWeber u. a. Tagespass Fr. 20.–.
Stadtgärtnerei Büel, Hochwachtstrasse 23

GartenDievielenGesichterder Iris

Wer Iris liebt, hat es gut hierzulande, lässt sich doch
ab Mitte Mai ihre überwältigende Farbenfülle nicht nur
im Zürcher Belvoir-Park, sondern auch in den Basler
Merian-Gärten oder im Park des Château de Vullierens
nahe Morges bewundern. Warum gerade die Iris zum
Schatz dieser Gärten wurde und dass dabei eine Zür-
cher Bürgerinitiative, eine Schenkung aus dem Mark-
gräflerland und Heimweh nach Amerika eine Rolle
spielten, schildert die englische Landschaftsarchitek-
tin Heidi Howcroft mit ansteckender Begeisterung. Sie

stellt uns auch die badische Staudengärtnerei Gräfin
von Zeppelin und die Vielfalt der Gattung Iris vor. Diese
reicht weit über die bekannten Bart-Iris-Sorten hinaus,
wie die Fotos von Christa Brand zeigen. Dass Schwert-
lilien nicht nur als Solitäre beeindrucken, sondern
auch als Partner im Staudenbeet, veranschaulichen die
Kapitel über Privatgärten und den Sichtungsgarten
Weihenstephan bei München. IrmgardMatthes
Heidi Howcroft: Iris in bester Gesellschaft. Fotos:
Christa Brand. Ulmer 2019. 168 S., 126 Abb., um Fr. 42.–.
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ISBN 978-3-312-01116-2

LADIES IN SHORTS

»In Werner Morlangs
Texten zur Weltliteratur
ist jedesWort sorgsam
austariert und steht an
seinem exakten poeti-
schen Ort. Deshalb
lesen wir ihn so gern.«

Manfred Papst
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