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Basel
Chemie- und Pharmaindustrie

Aufschwung, Krisen und Weltmarktorien-
tierung: Die Chemie- und Pharmaindustrie
gehört zu den Schlüsselindustrien der
Schweiz.Wie ist sie entstanden? Und wie
funktioniert sie heute?

Biel
Uhrenindustrie

Von Genf breitete sich die Uhrmacherkunst
im 17. und 18. Jahrhundert über den
Jurabogen aus.Wie wurde die Schweiz
zum Uhrenland? Und wie hat sich
die Branche im Lauf der Zeit verändert?

Schaffhausen
und Winterthur
Maschinenindustrie
Mit Textilmaschinen begann im 19. Jahr-
hundert der Aufschwung.Von der Strukturkrise
des ausgehenden 20. Jahrhunderts wurde
der Maschinenbau hart getroffen.Was ist aus
ihm geworden?

Bern
Landwirtschaft und
Nahrungsmittelindustrie

Die Landwirtschaft war bis zum 19. Jahr-
hundert der wichtigste Wirtschaftszweig
der Schweiz.Seitdem hat sie sich radikal
verändert.Was heisst das für unser Land?

St. Gallen
Textilindustrie

Wie die Schweizer Textilindustrie
im 19. Jahrhundert zum wichtigsten
Exportzweig der Schweizer Wirt-
schaft wurde.Und warum sie heute
nur noch ein Nischendasein fristet.
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Warum wurde die Schweiz reich und zu
einem wichtigen globalen Player? Welche
Branchen waren an der Wertschöpfung
beteiligt? Und sind wir zukunftsfähig?
Begeben Sie sich mit «NZZ Geschichte»
auf Spurensuche. Freuen Sie sich auf
ein vielfältiges Programm mit Führungen,
Aktivitäten und Podiumsgesprächen.

Wohlstandswunder
Schweiz?

«NZZ Geschichte on Tour» | 6.–8. und 13.–15. sowie 23.September 2019

ON TOUR

Unterstützt von:

23.9.Die Zukunft
des Wirtschaftsplatzes
Schweiz
Abendveranstaltung

Die Schweiz ist eines der
reichsten Länder der Welt.
Was hat dazu beigetragen?
Und welche Weichen müssen
gestellt werden, um den
wirtschaftlichen Wohlstand
zu erhalten?

Zürich
13.9. Finanzsektor

Nach dem Ersten Weltkrieg
wurde die Schweiz innert Kürze
zu einem internationalen
Finanzplatz.Wie kam es dazu?
Und wie hat sich der Finanzsek-
tor seither verändert?

Infos undanmelden:nzz.ch/ontour
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Am14. Juniwar die Schweiz lila, und auch ich trug ein T-Shirt in
dieser Farbe, als ich in der riesigen friedlichenMenschenmenge
durch Zürich ging. AndiesemTag belebtenFrauen jedenAlters
den öffentlichenRaumund zeigten,was sie sind:massgeblich;
wederMinderheit noch Sonderfall.Was sich auf der Strasse
manifestiert hat, ist in der Literatur nochnicht ganz angekom-
men. Immer noch erhaltenmehrMänner Literaturpreise,
werdenmehr Bücher vonMännern besprochen. Besonders
ungleich ist in dieserHinsicht der Literaturkanon; unter den
Klassikern früherer Jahrhunderte lassen sich die Autorinnen an
einerHand abzählen. Darauf hat in Zürich eineGruppe von
Autorinnen aufmerksamgemacht. AmTagdes Frauenstreiks
haben sie Texte von Schriftstellerinnen vorgelesen. Beim
Zuhören fragte ichmich: Ist das jetzt eine Lesung oder eine poli-
tischeAktion?Werdenhier literarische Texte in denDienst einer
Idee gestellt? DieNamenvonLiteratinnen sind ja keine Parolen.
«Es geht umdas Zeichen», sagtemeineBegleiterin. DieAktion
hat jedenfalls Gespräche ausgelöst:WarumdieseAutorin und
jene nicht?WelcheAutorinnenmussmanunbedingt gelesen
haben?Mit dieser Diskussion ist schon viel erreicht. Dennwer
Sichtbarkeit bekommt, ist stets das Ergebnis einer Entschei-
dung, derman sich aber bewusstwerdenmuss. Deshalb sollten
wir darüber nachdenken,waswir lesen. DasGute ist ja: Zu
welchemBuchwir auch greifen, zu entdecken gibt es immer
etwas. Das zeigt zumBeispiel der Essay «Ich gehe, also sehe ich»
(S. 14) undhoffentlich die ganzeBuchbeilage. Ichwünsche
Ihnen einen guten Lesesommer.
Martina Läubli

Wieder
Frauenstreikder

Literaturweiterhilft

ColsonWhitehead
(Seite 7).
Illustration von
André Carrilho.
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Belletristik

SimonStrauss:RömischeTage.
Klett-Cotta, Stuttgart 2019, 142 S., um
Fr. 28.–, E-Book22.–,Hörbuch, eingelesen
von JensHarzer: Finch&Zebra, Fr. 20.–.

VonManfred Papst

«Romfahrer denken an Romfahrer.» Das
macht SimonStrauss schonauf der ersten
Seite seines neuen Buches klar. 231 Jahre
und8MonatenachGoethekommter,wie
er nicht ohne Augenzwinkern vermerkt,
indieEwige Stadt. Zudemwohnt er ander
Via del Corso, schräg gegenüber der Casa
di Goethe, die heute eine Dauerausstel-
lung und eine Bibliothek zumWeimarer
Olympier beherbergt. «In Rom sein und
hoffen, dass jemandesmerkt»,witzelt der
Autor. Erstmals liest er Goethes «Italieni-
sche Reise»; bei Francesca, die jeden Tag
ein anderes Kleid trägt, nimmt er Sprach-
unterricht.
Zwei Sommermonate verbringt der Er-

zähler in Rom, der Stadt, in welcher nach
seinem Bekunden die Vorstellung, ums
Leben zu kommen, nichts Bedrohliches
hat und in der niemand jemals der Erste
ist. Er will seinen beruflichen Alltag, die
Fremdbestimmung, das «Schnipsen im
Ohr» hinter sich lassen und ganz in der
Gegenwart leben.Diese protokolliert er in
einer Art von Tagebuch. «Er»: Das ist ein
literarisches Ich, nicht ganz deckungs-
gleich mit dem real existierenden Simon
Strauss, einem serenen, erfolgsgewohn-
ten jungen Mann im offenen Hemd, der
andiesemheissen Junitagdurchdie Stadt
flaniert. «Mein neues Buch ist autofiktio-
nal», sagt er, «das Ausgangsmaterial ist
authentisch. Aber es gibt auch bewusste
Verfremdungen.»
Alltagsbeobachtungenundphilosophi-

sche Reflexion durchdringen sich in die-

sem sorgsam gefügten, nur scheinbar in
lockeremParlandogehaltenenText. Alles
andere als leichten Sinnes hält sich der
Erzähler inRomauf. SeinFreundNico, um
die dreissig wie er, ein so lebenslustiger
wie gescheiter Franzose, mit dem er viel
gelacht undmanches juvenile Abenteuer
bestanden hat, ist ganz unvermittelt an
Krebs gestorben. Das erfahren wir aber
erst auf Seite 58. Warum hat es gerade
Nicogetroffen?Undwasheisst das für den
Überlebenden, derDistanz finden, durch-
atmen, sich selber findenmuss, der nach
vorne blicken will aus dem Dunkel des
gelebten Augenblicks? Ganz sicher dies:
«Dumusst dein Leben ändern.»

Flucht ausdemSpital
Dochnicht nurderTrauer umdenFreund
wegen schmerzt den Diaristen das Herz.
Da ist auch ein Muskel entzündet. Fast
trotzig vermerkt er das, denn erwill nicht
als blosserHypochonder abgetanwerden.
Er kann sich nicht mehr auf seinen Herz-
schlag verlassen. Auf der Strasse erfasst
ihneinePanikattacke, er glaubt keineLuft
mehr zu bekommen. Passanten gehen
ungerührt vorbei, eine Kellnerin eilt ihm
zu Hilfe, ein Notfallwagen bringt ihn ins
Krankenhaus. Dort herrschen Zustände,
wie man sie sich in bösen Träumen vor-

stellt. Deshalb reisst sich der Chronist
schon am nächsten Morgen die Kanüle
vomArm, flieht ausdemSpital undnimmt
das nächste Taxi nach Ostia.
Er streunt durchdie Stadt undgerät auf

denprotestantischenFriedhofAccatolico,
woAugust der Trinker unter einemGrab-
stein liegt, der seinenNamennicht nennt:
«Goethe filius ist alles, was der Dichter
seinem missratenen Sohn an Ehrung zu-
billigte.» Eine Konferenz zum Thema
Kindheit gibt Strauss Gelegenheit, den
Jahrmarkt der intellektuellen Eitelkeit zu
karikieren, das 1912 in Betrieb genom-
mene Elektrizitätswerk Montemartini
inspiriert ihn zu einem Ausflug in die
Industriearchäologie.
Simon Strauss, einziges Kind des

Schriftstellers Botho Strauss, Feuilleton-
redaktor bei der «FrankfurterAllgemeinen
Zeitung»unddort alsNachfolger vonGer-
hard Stadelmaier für das Theater zustän-
dig, hat 2017 mit seinem Romanerstling
«Sieben Nächte» Furore gemacht, aber
auch polarisiert, weil er einen hohen,
romantischenTonanschlug, vondemein-
zelne Kritiker behaupteten, er bediene
Klischees der Rechten. «Mir ging es nicht
um Provokation», sagt er dazu; «ich
stehe zu meinem Text und kann in ihm
kein Kalkül finden.» Dass er neben dem
journalistischen Schreiben die Literatur
pflegt, begründet er damit, dass ihn das
Zweckfreie, nicht Zeitgebundene reizt.
«Natürlich feiltmanauchalsKulturredak-
tor am einzelnen Satz», sagt er, «das
Feuilleton ist ein Hybrid zwischen Ge-
brauchstext und Kunst. Aber oft muss es
eben doch schnell gehen, und man ist in
einen ganz konkreten, anderen Kontext
eingebunden als beim Schreiben eines
literarischen Werks, bei dem man lange
ganz für sich ist und keine bestimmte
Leserschaft im Auge hat.»

ErzählungSimonStrauss,Kulturjournalist,HistorikerundShootingStarder
deutschenLiteraturszene, erkundetRom.AufderSuchenachsichselbstüberblendeter
VergangenheitundGegenwart

Imheissen
Sommerdes
Aufbruchs
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Souveräner Prosaist: SimonStrauss (*1988)
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In «Römische Tage» gelingt es Strauss,
dasRomderAntike undderRenaissance,
in dem jeder Stein spricht, mit der Kapi-
tale derGegenwart zusammenzudenken,
die vomTourismusundvomStrassenver-
kehr ersticktwird, imMüll und inderKor-
ruption versinkt, in der die Ratten die
Kanalisation erobert haben und in der
man nicht alt oder krank sein möchte.
«Man liebt das Land, aber man hasst den
Staat»: So umreisst Strauss das aktuelle
Lebensgefühl der Italiener.

Lachen, leiden, lernen
Im Blick des Kulturwissenschaftlers, der
vier Jahre seines Lebens auf eine Disser-
tation über die Althistoriker Theodor
MommsenundMatthiasGelzer verwandt
hat,werdendieDingedurchsichtig.Durch
die winzigen Risse in ihrer aktuellen Er-
scheinung schimmert dieGeschichte. Ein
Beispiel für viele: Auf dem Largo di Torre
Argentina, nahedemStoffgeschäftAzien-
da Tessile Romane, der Uni Credit Bank,
der BuchhandlungLaFeltrinelli unddem
LufthansaCityCenterwurde JuliusCaesar
ermordet.

Strauss hat ein Auge für skurrile Sze-
nen. So beobachtet er, wie auf dem Corso
kurz vor Einbruch der Dunkelheit ein
müder Sonnenbrillenverkäufer einem
Bettler das Mängelexemplar eines ge-
fälschtenMarkenmodells schenkt, und im
Vorübergehen fällt ihm auf, dass in Tras-
tevere in einer ehemaligen Leichenhalle
unter surrenden Ventilatoren Pizza ser-
viert wird. Der kellnernde Student Fabio
schliesslich erzählt ihm, er schreibe Ge-
dichte «für die zukünftigeVergessenheit».

Strauss hat aber auch keine Angst vor
grossen Wörtern: Den Jargon der Un-
eigentlichkeit, der unsereKulturindustrie
weitgehend bestimmt, will er überwin-
den. Sich überlegen gebendes Desinter-
esse findet er noch schlimmer als den
heftigenEkel, den einst Rolf Dieter Brink-
mann in seinem Buchungetüm «Rom,
Blicke» aus sich herausgeschleudert hat.

«Immer lachen. Immer leiden. Immer
lernen. Am Fenster stehen und sich erin-
nern. Den Baum anschauen. Die Liebe
leben. Nicht zu spät kommen. Zweifeln.
Hoffen.Träumen.Unddabeidenken:Viel-
leicht ist es wahr.» Dieses Fazit zieht der
Erzähler. Man könnte es belächeln. Aber
was brächte das? Strauss bekennt sich; er
nimmt das Amt des Autors als Deuter
ernst und wagt die grosse Geste. Er ver-
steht sich indes auch auf die Kunst der
Andeutung. Das Warten auf den Kuss
einer Frau etwa, mit der er die Stadt
durchstreift, gestaltet er so intensiv, dass
es getrost beimVersprechenbleibendarf.

Wenndie Sätze von SimonStrauss sich
mitGlut aufladen, spürtmandenBewun-
derer Gottfried Benns. Ein Solipsist ist er
aber nicht. «Nichts, was wir sind, denken
und träumen, gehört uns allein», sagt er.
Gleichwohl sucht er denKairos, dengüns-
tigenMoment:MankanndenAugenblick
beleidigen, indem man ihm keine Beach-
tung schenkt. Am Ende weiss er, dass die
StadtRomzurTreuenicht begabt ist. «Sie
lässt sich von jedem lieben, der an sie
denkt», sagt er. Aber nicht jedem, fügen
wir an, schenkt sie sich sowiediesemauf-
merksamen Wanderer zu sich selbst. ●

Ein afrikanischer
Strassenhändler
hält in Rom
gefälschteMarken-
sonnenbrillen feil.
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IngvarAmbjørnsen:EchoeinesFreundes.
Übersetzt vonGabrieleHaefs. Edition
Nautilus 2019. 320 S., umFr. 37.–,
E-Book 20.–.

VonVerena Stössinger

Wo er war, erfahren wir nicht. Zwanzig
Jahre liegenzwischenEllings immer chao-
tischerer Zeit damals, in der betreuten
Wohnung inOslo, die ermit «Blutsbruder»
Kjell Bjarne teilte, undderAnkunft in der
Villengegend,woer jetzt, allein, eineKel-
lerwohnungbezieht. Die hat zwar Schim-
mel an der Decke, aber er ist trotzdem
entschlossen, nie mehr wegzugehen.
Elling ist stur, und wir erkennen ihn

gleichwieder. Er läuft immernochLeuten
hinterher, weiss alles, traut sich aber we-
nig, reagiert empfindlich auf die Lügen
und Fehler anderer und rastet leicht aus;
und er schreibtmanchmal ein paar Zeilen
undhat ausschweifendePhantasien.Auch
sexuelle. Im Regal stehen die 26 Ordner
mitArtikelnüberGroHarlemBrundtland,
die frühere Premierministerin, aber im
Wohnzimmer ist jetzt der Computer.

Mit FacebookundPfeife
Oben wohnt die Vermieterin; er kommu-
niziert mit ihr über die Klospülung. Sie
bittet ihn, das Gartenhaus auszuräumen,
das Sigurd, ihr verstorbener Mann, zuge-
müllt hat. Dabei findet er neue Schätze,
etwaSigurds Pfeife. Elling beginnt zu rau-
chen, loggt sich mit falschem Profil auf
Facebook einundbeginnt,Nachbarnund
«Freunde» zuobservieren,wofür er früher
ein teures Fernglas brauchte; er spinnt
sich deren Leben zusammen und macht

WernerMorlang:Ladies inShortsund
anderePersönlichkeitenderWeltliteratur.
Mit einemNachwort vonManfred Papst.
Nagel &Kimche 2019. 293 S., umFr. 36.–.

VonManfredKoch

«Portraits inMiniature» nannte der engli-
scheKritiker LyttonStrachey seinebiogra-
fischen Essays, die auf knappem Raum,
ausgehend von einer Handvoll charakte-
ristischerDetails, ein prägnantesBild von
LebenundWerkbedeutender Persönlich-
keiten entwarfen. Ein Meister des litera-
rischen Miniaturporträts war auch der
2015 verstorbene SchweizerWernerMor-
lang, Autor, Übersetzer undeine Zeit lang
Leiter des Robert-Walser-Archivs. Aus
Morlangs Nachlass ist nun ein Band mit
17 Essays aus seinen letztenLebensjahren
erschienen. Sie gehen zurück aufVorträge
im Schauspielhaus Zürich, bei denen der

RomanDernorwegischeAutor IngvarAmbjørnsenwirdseinestureKultfigurnicht los.
Nunhaterden fünftenElling-Romangeschrieben

TausendSeitenEinsamkeit

BiografieWernerMorlangwareinengagierterLiteraturverführer.Mit seinennachgelassenenTexten
kannmanweitereeigenwilligeAutorenentdecken

EinHerzfür literarischeSonderlinge

bei Foren mit – manche der belehrenden
Beiträge sind abgedruckt –, immer noch
inderHoffnung, eineFrau zu finden.Und
den Poeten in sich.
Ingvar Ambjørnsens Elling ist bald

sechzig. Er hat viel hinter sich; nun auch
Kjell Bjarnes Tod. Aber was geht wirklich
vor imKopf einesMenschen, der nicht so
ist,wiewir sein sollen?Der trotz allenThe-
rapienweiter nacheigenenGesetzen lebt?
Ambjørnsen, der norwegische Kultautor,
längst berühmt für dichte Geschichten
vonFreaksundAussenseitern, lässt esuns
miterleben. Er erzählt es beklemmend
unausweichlich und aus nächster Nähe –

auch körperlich imposante Literaturver-
führer – mit dem Weissbart des Patriar-
chen in einem gewaltigen Ledersessel
thronend – einem staunenden Publikum
poetische Aussenseiter präsentierte.
Denn Werner Morlang betrieb keine

Höhenkamm-Literaturgeschichte, er ver-
stand sich eher als Fürsprecher der rand-
ständigen Autoren. Wer kennt zum Bei-
spiel den grandiosen englischen Roman-
cier JohnCowper Powys (1872–1963), der,
so Morlang, «eine leibhaftige Anekdote»
war? Erbitterter Feind aller technischen
Errungenschaften der Moderne, begab
sich Powys auf den täglich gleichen Spa-
zierweg, auf dem er auserwählte Bäume
und Felsen mit rituellen Verbeugungen
und Küssen zu begrüssen pflegte. Von
solchen Spleens schlägtMorlang denBo-
gen zu den wunderlichen Figuren in
Powys Romanen und vermittelt einen
Eindruck von der urweltlichen Phantas-
tik, die Cowper Powys im England des

er gibt seinemHelden nämlich selbst das
Wort. Auch der fünfte Elling-Roman ist
wieder ein Ich-Romanunddamit sehr un-
zuverlässig erzählt. Sprunghaft, suggestiv
undegozentrisch, ausschweifend, unfrei-
willig komisch und ziemlich traurig (wie
Hamsuns frühe Helden erzählen), vor
allem aber ohne Seitenblick auf Wirkung
undPointen,wie sie in denVerfilmungen
leider vorkommen.

DerHeldalsBlogger
DennauchElling ist längst eineKultfigur.
Die ersten vier Romane, in den 1990er
Jahren erschienen,wurdenübersetzt und
verfilmt – der erste Film («Elling» 2001,
Regie PetterNæss)war sogar für denOscar
nominiert –, und von «Blutsbrüder»
(Band 3) gibt es ein Theaterstück, das
2004 auch amZürcher TheaterNeumarkt
gespieltwurde. Insgesamt ein riesiger Er-
folg; seither war Stille.
«Ich war total fertig mit Elling», sagt

Ingvar Ambjørnsen, «und ich hatte den
ganzen Zirkus satt.» Doch sein Held, zäh
und lebenshungrig, liess sich nicht ab-
schütteln. 2013 tauchte er als Blogger auf,
und 2018 erschien einBandmit «Gelegen-
heitsgedichten» von ihm und Nachlass-
Texten seines alten Freundes Alfons
Jørgensen (der inBand3und4vorkommt)
–Ambjørnsenbegannein listiges Spielmit
IdentitätenundästhetischenRäumen.Mit
dem fünftenBandnunholt er seine Figur
wieder zwischen die Buchdeckel. Damit
seienEllings «tausendSeitenEinsamkeit»,
meint der Autor, beisammen. Obwohl er
sich inzwischen sogar einen sechsten
Band vorstellen könne ... Den Leser und
die Leserin freuts. Und Elling sicher
auch. ●

20. Jahrhunderts spuken lässt. So macht
man Appetit aufs Lesen!
Die englischsprachige Literatur über-

wiegt in «Ladies in Shorts», in einer ge-
lungenen Mischung von prominenten
(Dashiell Hammett, KatherineMansfield,
Dorothy Parker) mit weniger bekannten
Namen (David Goodis, Maeve Brennan).
DasHerzstückdesBandes ist indessendie
Porträtgalerie derWiener Caféhauslitera-
ten Alfred Polgar, Egon Friedell, Leo
Perutz und H.C.Artmann. Es ist, gerade
auch im Kontrast zum funkelnden Witz
dieser Autoren, zugleich die traurigste
Abteilung von Werner Morlangs Buch,
dennPolgar, Friedell undPerutzwaren ja
von den Nazis verfolgte Juden. Friedell
sah imMärz 1938, nachHitlers Einmarsch
inWien, keinenanderenAuswegmehr, als
sich aus demFenster zuwerfen. «Eswird
berichtet, er habe zuvor einen Passanten
vor seinem herunterstürzenden Körper
gewarnt.» ●

Elling ist ein eigenbrötlerischer, unfreiwillig komischer Romanheld.
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ColsonWhitehead:DieNickelBoys.
Übersetzt vonHenningAhrens.Hanser
2019. 224 S., umFr. 37.-, E-Book 25.–.

VonKatja Schönherr

Wenn das zweite Buch als das schwie-
rigste für einen Autor gilt, so dürfte jenes
nach einem Preisregen wohl das aller-
schwierigste sein. Der US-Autor Colson
Whitehead hat sich der Herausforderung
gestellt und ist, so viel vorweg, mit «Die
Nickel Boys» nicht an ihr gescheitert. Zu-
mal: Schreibroutine hat er genug; es han-
delt sich um seinen siebten Roman.
Für denVorgänger «UndergroundRail-

road»wurdeWhiteheadmitAuszeichnun-
genüberhäuft, darunter der Pulitzer-Preis
undderNational BookAward. 32Wochen
lang standdasWerk auf derBestsellerliste
der «New York Times». Oprah Winfrey
wählte es für ihren Buchclub aus und
Barack Obama für seine Sommerferien-
Leseliste, die er jedes Jahr bekanntgibt.
In dem Buch erzählte Whitehead vom

Freiheitskampf der Sklaven in den Süd-
staaten der USA im 19. Jahrhundert. Die
Bezeichnung «Underground Railroad»
existiert schon lange; sie ist eineAllegorie
des Helfernetzwerks, das Sklaven die
Flucht in denNorden ermöglichen sollte.
Originellerweisehat derAutor denBegriff
wörtlich genommen und eine Eisenbahn
unterirdisch durchs Land fahren lassen.
Colson Whiteheads neues Buch, «Die

Nickel Boys», kommt ohne ein derart
phantastisches Fiktionsgerüst aus. Basie-
rend auf Zeitungsreportagen, forensi-
schen Untersuchungen und Berichten
Überlebender, arbeitet Whitehead die
Geschichte einer «Besserungsanstalt» für
vermeintlich schwer erziehbare Knaben
auf – derDozier School for Boys inFlorida.
Sie existierte von 1900 bis 2011. Die Kna-
ben wurden dort misshandelt, vergewal-
tigt, ausgenutzt. Viele kamen um und
wurdenaufdemGeländevergraben, ohne
dass die Todesursachen je dokumentiert
oder die Angehörigen informiert worden
wären.Nochbis ins Jahr 1968brachteman
die weissen Insassen getrennt von den
farbigen unter; überflüssig zu erwähnen,
welche Gruppe gegenüber welcher Privi-
legien genoss.

AlbtraumPolizeikontrolle
Im Roman, der Anfang der 1960er Jahre
spielt, heisst die Anstalt nicht «Dozier
School», sondern «Nickel Academy».
Hauptfigur ist der 16-jährige Elwood, der
eine von Rassismus geprägte Kindheit
tapfer übersteht.MitMartin LutherKings
Reden im Kopf glaubt er an seinen sozia-
lenAufstieg. Immerhinhat er sogar einen
Studienplatz ergattert. An seinem ersten
College-Tagmacht er sichperAnhalter auf
den Weg, steigt in ein gestohlenes Auto

RomanDerPulitzerpreisträger thematisiert erneutdenRassismus indenUSA.Schauplatz: eine
«Besserungsanstalt» fürKnaben

ColsonWhiteheadzeigt
dieHölleaufErden

und gerät – eines der Traumata der farbi-
gen US-Bevölkerung – in eine Polizeikon-
trolle. Elwoodwirddaraufhin indieNickel
Academy gesperrt. Während des Trans-
ports in die Anstalt sitzt ein weisser Kna-
be neben ihm: «Beim Anblick Elwoods
schnaubte er, undwenn ihreBeine anein-
anderstiessen, zuckte er zurück, als hätte
er ein glühendheissesOfenrohr berührt.»
Mit anNaivität grenzendemIdealismus

glaubt Elwood, die kommenden Monate
hinter sich bringen zu können, ohne auf-
zufallen. So schnell wie möglich will er
sein Studiumbeginnen.Doch sein ausge-
prägter Sinn für Fairness lässt ihm keine
Chance. Keine Chance gegen sadistische
Aufseher, gegenein SystemausUnterdrü-
ckung, Folter und Willkür, gegen andere
Insassen, denendieNickel-Regeln bereits
in Fleisch und Blut übergegangen sind.
«Underground Railroad» war kein Ro-

man für zarteGemüter, «DieNickel Boys»
ist es ebenso wenig. Das Buch brüllt die
Ungerechtigkeit regelrecht heraus. Es ist
erschütternd, diesen ambitioniertenKna-
benbeimScheitern zubegleiten. Einziger
Lichtblick: die Freundschaft, die sich zwi-
schen Elwood und einem anderen, deut-
lich abgebrühteren Insassen entwickelt.
Dabei schwebt zwischen den Seiten stets
die Frage: Hält diese Beziehung dem un-
menschlichen Druck von aussen stand?
Nach einem leicht überfrachteten Pro-

log entwickelt sich das Buch rasch zu
einem Pageturner. An manchen Stellen
wechseltWhitehead zwar etwasunsauber

die Erzählperspektive. Und hin und
wieder lässt es ein Sprachbild an Schärfe
vermissen, was auch der Übersetzung
geschuldet sein könnte, zumal Henning
Ahrens im Eiltempo arbeiten musste.
Allerdings übertüncht ein dramaturgi-
scher Kniff jegliche Negativkritik sofort:
Colson Whitehead gelingt am Ende des
Buchs eine überaus geschickte Über-
raschung.

ÜbersetzungvorOriginal
Vergleichen lassen sichUrsprungstextund
Übersetzung übrigens noch nicht, denn
das Original erscheint erst – und somit
später als die deutschsprachige Fassung
– am 16. Juli. Hanser und dem amerikani-
schen Verlag Fleet hatte das Manuskript
zeitgleich vorgelegen. Unabhängig von-
einander planten beide Häuser ihre Pro-
gramme.DieMünchner setztendenPubli-
kationstermin ein paarWochen früher an
und können nun mit der «Weltpremiere
von Colson Whiteheads neuem Roman»
werben.
Und was kommt nachher von White-

head? Jetzt, wo er hintereinander zwei
Romaneverfasst hat, die den tief verwur-
zelten Rassismus und das institutionelle
Versagen der USA aufgreifen? «Ich hoffe,
dass sich imnächsten Buchwieder etwas
Humor einbringen lässt», soder 50-jährige
Bestsellerautor in einem Interview. Aber
selbst wenn es wieder ein ernster Text
wird – übel nehmen könnte es ihm nie-
mand. ●

ColsonWhitehead, 50,
beleuchtet die
dunklen Fleckender
amerikanischen
Geschichte.
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SüdafrikaApartheid revisited

Anfangder neunziger JahrebesuchteAdvanDende-
rendie südafrikanischeBergarbeitersiedlungWel-
kom.Der niederländische Fotografwollte die letzte
PhasederApartheid dokumentieren. Sein Buch «Wel-
kom in Suid-Afrika»wurde ein Erfolg. Zwei Jahrzehnte
später sah es der junge Südafrikaner LebohangTlali in
einer Galerie inKapstadt, in der er arbeitete. Erwar im
benachbartenTownship Tahbongaufgewachsen, foto-
grafierte selbst und fand indenBilderndieWelt seiner
Kindheit aus der Perspektive eines Fremden. Er nahm
mitAdvanDenderenKontakt auf. Sie fuhrennach
Welkomzurück, fotografiertenund führtenWork-

shops an Schulendurch. Gemeinsamrealisierten sie
ein vielschichtiges Projekt über die Identitätssuche
der Jugendlichen. ImBuch, das daraus entstanden ist,
stehen ihre Bilder neben Fotos aus Familienalbenund
Zeitungsarchiven. HistorischeAufnahmenAdvan
Denderens schaffen ein Echo für aktuelle,wie etwadie
HütteNummer 38193 auf demGelände einer ehemali-
genMine vonWelkom.Die Bilder sind ein Scheinwerfer
auf dieGegenwart: Südafrika hat sich verändert, die
sozialeNot aber ist geblieben.GerhardMack
AdvanDenderen, LebohangTlali,MargalithKleijwegt:
WelkomToday. Kehrer 2019. 304 S., 150Abb., Fr. 49.90.

JoséEduardoAgualusa:DieGesellschaftder
unfreiwilligenTräumer.
AusdemPortugiesischenvonMichael
Kegler. C.H. Beck 2019. 304 Seiten,
umFr. 32.–, E-Book 23.–.

VonUwe Stolzmann

Sind gute Bücher ein Risiko? Gefährdet
Lesen die Gesundheit? Ja, durchaus; in
manchenLändern. An einemSamstag im
Juni 2015 sitzen junge Leute beieinander,
in einer Buchhandlung von Luanda,
Angola. Sie reden über das Werk eines
Professors ausMassachusetts, «FromDic-
tatorship to Democracy». Sein Thema:
friedliche Methoden gegen repressive
Regimes.Der Zirkelwird jäh gestört, Poli-
zei stürmtdenLaden, verhaftet die Leser.
SiebzehnkommenvorGericht,mannennt
sie «Revus», Revolutionäre. Der Vorwurf:
Vorbereitung eines Staatsstreichs; es
droht lange Haft.

DerErzähler JoséEduardoAgualusahat
die abstruseGeschichte nun in einemRo-
man verbaut. Was für ein klingender
Name:Agualusa. PortugiesischeSeefahrer
beschrieben mit dem Wort ein ruhiges,
hellesMeer.DerAutor,Nachfahreweisser
Einwanderer, kam 1960 in Angolas Hoch-
land zur Welt. Er zog aus den Bergen an
dieSee,nachLuanda, späternachPortugal
und Brasilien. Seit 1989 publizierte er gut
drei Dutzend Bücher, sechs davon auf
Deutsch. Agualusa pflegt einen ruhigen,
hellen Stil, doch er hat blutvolle Themen:
Er erkundetdasbrüchigeSelbstwertgefühl
seiner Landsleute. Und ihre Traumata.

Erinnernodervergessen?
Das reiche, armeAngola hat eine leidvolle
Geschichte. Kolonialjoch. Befreiungs-
kampf.DieUnabhängigkeit 1975, dannder
Bürgerkrieg bis 2002, einKriegmitMinen
undMacheten, PanzernundRaketen.Auf
der einenSeite dieMPLA,marxistisch, auf
der anderen die Unità, gestützt von Süd-
afrika unddenUSA.Bilanz: 500000Tote,
unter ihnen 10000 kubanische Soldaten.
1979 kam José Eduardo dos Santos an die
Macht; er regierte 37 Jahre lang.

Wie kann man mit der barbarischen
Vergangenheit leben? Soll man erinnern
oder vergessen? Eine grosse Frage für
Agualusa: Manche Figuren wissen nichts
mehrvoneigenenUntaten –oder schönen
ihre Biografie. «Wir sind das, woran wir
uns erinnern», sagte der Autor in einem
Interview. Und: «Identität ist etwas, das
man auf demWeg dorthin konstruiert.»

Agualusas neuer Roman heisst «Die
Gesellschaft der unfreiwilligenTräumer».
Der Journalist Daniel träumt darin von
einer fremden Schönen, in surrealen Set-
tings. Irgendwann trifft er sie, siewerden
ein Paar. Der Hotelbesitzer Hossi, einst
Killer derUnità, hat dasTräumenverlernt,
doch beharrlich betritt er die Träume
anderer. Das ist dieHandlung –dochdiese
Handlung wirkt blass. Schade! Agualusa

liebt die Gratwanderung zwischen dem
Reich des Reellen und demReich des Ab-
surden. Diesmal ist sie ihmmisslungen.

AlsdieTiere imZoobrüllten
Aber er ist ein guter Erzähler. Beiläufig
verstreut er ein Dutzend Storys. Etwa die
vom Zoo von Huambo, in dem die Tiere
nach dem Umsturz von 1975 vor Hunger
brüllten, Löwen, Affen und Hyänen, Tag
und Nacht. Bis sie erschossen wurden.
Oder die Geschichte von Daniels Ex-
Schwiegervater Homero, Jurist, hohes
Mitglied der Einheitspartei, Chef eines
Staatskonzerns; Bilderbuch-Marxist und
bald ein skrupelloser Kapitalist. Er sagt
selbstherrlich: «Gott hat die Gazellen er-
schaffen, damit sie vomLöwengefressen
werden.»BittemehrvondiesenGeschich-

ten!, möchte man dem Autor zurufen.
Daniels Tochter Lúcia schliesst sich den
«Revus» an, den widerständigen Jungen.
Sie werden eingesperrt, die Gruppe geht
in den Hungerstreik. Draussen wachsen
dieProteste,weil Tausendeplötzlichden-
selben Traum träumen: Der alte Diktator
mussweg. #Liberdadeja, «Freiheit Jetzt!»,
– der Hashtag geht 2015 real durch die
sozialen Netzwerke. Im Roman ruft die
Menge «Freiheit für die Revus!», sie ruft
es so lange, bis der namenlose Diktator
ausser Landes flieht. DerwirklicheDikta-
tor, dos Santos, trat zur Wahl 2017 nicht
mehr an. Doch er lebt weiter, ist populär,
geniesst seineMillionen. SeinNachfolger
warVizeparteichefundMinister unter dos
Santos. Ein Mann vom selben Holz. So
gross, so klein ist dieMachtderTräume. ●

RomanDerangolanischeAutor JoséEduardoAgualusaglaubtandieMachtpolitischerTräume

NacheinemKriegmit
MinenundMacheten
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RaffaellaRomagnolo:BellaCiao.
Übersetzt vonMaja Pflug. Diogenes 2019.
518 S., umFr. 32.–, E-Book 27.–.

VonMartina Läubli

AneinemTag imNovember 1900 verwei-
gern die Spinnerinnen von Borgo di Den-
trodieArbeit. Sie fordern 1 Lira Tageslohn
und «bloss» einen Elf-Stunden-Tag. Es ist
der erste Streik in der Gegend, und mit
ihm beginnt ein Roman, der sich bis zum
Endedes ZweitenWeltkriegsundbis nach
NewYork erstreckt.Wiedie Spinnerinnen
zupft die Schriftstellerin Raffaella Roma-
gnolo die Fäden aus dem Knäuel und
spinnt aus ihnenGeschichten, die sich zu
einem lebendigen, atmendenBild Italiens
im frühen 20. Jahrhundert verflechten.
Der Streik imHinterlandvonGenuahat

tatsächlich stattgefunden. Es streikten
Kinder undFrauen, die zu jener Zeit noch
kein Wahlrecht hatten. Der Protest, ent-
standen ohne politische Agitation, son-
dern allein aus Not, habe sie fasziniert,
erzählt Raffaella Romagnolo beim Ge-
spräch inSolothurn. Siehabe sichgefragt:
Wie beeinflusst der historische Kontext
unser Leben? In welcher Weise betrifft
Geschichtedie einfachenLeute? ZumBei-
spieldieFreundinnenGiuliaundAnita. Sie
sind20Jahrealtundarbeiten inderFabrik,
seit sie neun Jahre alt sind. Wie sah ihr
Alltag aus, waswussten sie von derWelt?
«Die Menschen, die um 1880 geboren

wurden, kanntendieHölle. Ihr Lebenwar
ein dauernder Kampf», sagt die Autorin.
«StellenSie sichvor,was sie alles erlebten:
die Ausbeutung in den Fabriken, den
Mehltau und die daraus folgende ökono-
mische Krise, die Spanische Grippe und
zwei Weltkriege. Immer wieder verloren
sie alles undmussten neu anfangen.» Sie
habe sich gefragt: Wie viel hat eigentlich
in einemMenschenleben Platz?

EinVolkvonMigranten
Um die vielschichtige, oft auch zufällige
Prägungmenschlicher Schicksale fassbar
zu machen, greift die Autorin zu einem
erzählerischen Kniff: Die Wege Giulias
und Anitas trennen sich im Jahr 1901.
Nach dem Vertrauensbruch durch die
Freundin geht Giuliaweg, emigriert nach
Amerika, findet unter den italienischen
Immigranten in New York eine Zukunft,
von der man im gebeutelten Europa nur
träumen kann. Anita dagegen verliert
ihrenMann imErstenWeltkriegund ihren
Sohn durch faschistische Gewalt. Wäh-
rend die gewiefte Händlerin Giulia von
ihrem Mann lernt, die unsichtbaren
Mechanismen des Marktes zu durch-
schauen, lernt Anita die Schwarzhemden
zu fürchtenunddie rotenHalstücher ihrer
Angehörigen zu verstecken.
Die Spiegelung der Hauptfiguren er-

laubt eine doppelte Perspektive auf Ita-
lien, von innenundvon jenseits desAtlan-
tiks, wo von 1850 bis 1950 gegen 30 Mil-
lionen Italienerinnenund Italiener lande-
ten. «Wir sind ein Volk von Migranten»,

RomanGrosseGeschichtebeeinflusst auchdasLebenkleinerMenschen.DavonerzähltRaffaella
Romagnolo in ihrem intensivenund leichtfüssigenRomanüber Italienvon1900bis 1945

WievielhatineinemLebenPlatz?

sagt Romagnolo. So erzählt ihr Buch eine
typisch italienische und zugleich eine
europäischeGeschichte. Europäisch auch
indemSinn, dass der Totalitarismus, des-
senAuswirkungendieserRomanaufzeigt,
nicht nur ein italienisches Phänomen ist.
DaskitschigeTitelbild führt aufeine fal-

scheFährte. «BellaCiao» istdurchdrungen
von historischen Fakten – ohne dass man
das beim Lesen merken würde. Für ihren
fünftenRomanhatRomagnolodieArchive
lokalerZeitungendurchforstet.DieFakten
seien alle historisch, so die Autorin, die
Figuren aber seien erfunden. Schliesslich
gehtesnichtnurumGiuliaundAnita, son-
dern auch um ihre Familien und um den
MikrokosmoseinerkleinenStadt, inderen
Nähe das Massaker von Benedicta statt-
fand. Die deutscheWehrmacht, die Nord-
italien besetzt hatte, ging brutal gegen die
Widerstandskämpfer vor. Im April 1944
wurden über hundert Partisanen – meist
schlechtbewaffnete Jugendliche – getötet
und über 400 gefangen genommen. Ro-
magnolo hat dieses Ereignis erstmals lite-
rarisch bearbeitet. Damit steht sie in einer
Reihe aktueller Romane, die mit einem
kritischenBlickaufdieGeschichte Italiens
vonsich redenmachen (RossellaPastorino,
FrancescaMelandri, Antonio Scurati).
Angesichts des Faktenreichtums und

diverser Handlungsstränge bewahrt Ro-

magnolo erstaunlicheLeichtigkeit – keine
einzige der 500 Seiten wirkt schwer oder
garüberladen.EinvitalerErzählfluss führt
von Figur zu Figur und immerwieder zu-
rück zu Giulia und Anita, die sich nach 45
Jahren–vielleicht – zumerstenMalwieder
treffen. ImWechsel zwischen der Gegen-
wart von Giulias Rückkehr nach Borgo di
DentroundErinnerungen scheint die Zeit
dehnbar zu werden. Die Gestaltung der
Zeit sei beimSchreibendiegrössteHeraus-
forderunggewesen, erzählt die48-jährige
Autorin. Ihr literarischesVorbilddafürwar
Gabriel García Márquez, denn «er be-
schreibt die Zeit, als sei sie ein Raum».

Versöhnung istmöglich
Ihren Figuren schenkt Raffaella Roma-
gnolo Gefühl und Tiefe, lässt ihnen auch
Geheimnisse. Darauf angesprochen, sagt
sie: «Ich suche immer das Menschliche.»
DieserHumanismusmagdieAutorindazu
angetrieben haben, trotz der Zersplitte-
rung des 20. Jahrhunderts in Episoden
von Ausbeutung, Gewalt und Krieg eine
erzählerischeGanzheit zu suchenunddie
Möglichkeit der Versöhnung sowohl for-
mal als auch inhaltlich aufzuzeigen. «Bella
Ciao» fächert einen enormen Reichtum
an menschlicher Erfahrung auf. Dieser
herausragendeRoman ist auchdann tröst-
lich, wenn er vom Tod handelt. ●

Die italienische
Schriftstellerin
Raffaella Romagnolo,
48,macht in «Bella
Ciao» Geschichte
lebendig.
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Trotz Printkrise und Internet erscheinen
in der Schweiz verschiedene literarische
Zeitschriften. Eine Entdeckungsreise.

Narr
Seit 2011 erscheint «Narr –Dasnarrativisti
sche Literaturmagazin» in Olten. Weniger
sperrig alsdasnamengebende«narrativis
tisch» ist das meist handliche, für den
Swiss Design Award nominierte Heftfor
mat. «Meist», denn neben regulären Aus
gaben erscheinen bibliophile Sonderaus
gaben,dieesaufdieLeseundSammellust
abgesehen haben: sei es eine literarische
Agenda, einKochLeseBuch, eineSamm
lungvonGroschenromanenodereinBade
tuch namens «Reader». Den Machern des
«Narr» liegt viel daran, mehr zu bieten als
«nur» eine Plattform für zeitgenössische
Lyrik und Prosa. Das gelingt über weite
Strecken, plappert leider aber manchmal
vor sichhin (etwa imVorwortderaktuellen
Ausgabe).DafürgefallendieGedichteum
so besser (etwa jenes von Hannah Schra
ven: «auf der anderen seite der netzhaut
liegen grelle tiere im sand verstreut»).

Orte
Ein Gegenpol zum «Narr» mit seiner auf
wendigen Gestaltung und den Grenz
gängen zwischen Literatur und Lifestyle
sind die seit 45 Jahren erscheinenden
«Orte», dienstältestes schweizerisches
Literaturmagazin. 1974 von Rosemarie
Egger und Werner Bucher gegründet,
hiess es im Editorial der ersten Ausgabe:
«Literatur als Konserve oder Konsumgut
anzubieten,wäre keinUnternehmen, das
lockt.» Betont unaufgeregt ist denn auch
die HeftAufmachung. Hier lenkt nichts
vom Text ab, nichts bringt sich ins Ge
spräch für den Swiss Design Award. Aus
Anlass der 200. Ausgabe schrieb Werner
Messmer eine lesenswerte, lesehungrig
machende «OrteGeschichte». Trauriger
weise fiel die 200.Ausgabe zusammenmit
dem Tod des Gründers Werner Bucher.
Nebst Erinnerungen an ihn lebt das Jubi
läumsheft vonTexten zuüberraschenden
literarischenOrten (etwaHausenamAlbis
oder Ambri).

Viceversa
Eine spannendeAdresse in der schweize
rischen LiteraturmagazinLandschaft ist
«Viceversa Literatur». Herausgegeben
vomVerein ServicedePresse Suisse, führt
das Magazin seit 2007 ein Doppelleben.
Einmal pro Jahr kommt es als wunder
schönaufgemachtesBuchdaher, daneben
tagtäglich unter www.viceversaliteratur.
ch. Die aktuelle gebundene Ausgabe des
Magazinswidmet sichdemThema«Listen
und Inventare». EröffnetwirddieAusgabe
vom ukrainischen Dichter Serhij Zhadan.
Er verwandelt eineAbschlussKlassenlis
te aus dem Jahr 1991 zur Abschussliste,

LiteraturmagazineWoerscheinenheute literarischeTrouvaillenundanregendes
Literaturfeuilleton?EinRundgangdurchhiesigeZeitschriften.VonGregorSzyndler

Esraschelt im
literarischenBlätterwald

zur Liste Getöteter, Vermisster und Ver
wundeter. «DendrittenTag schonknicken
die Sonnenstrahlenhinter der Zeche ein»,
schreibt er, wundersam in der Schwebe
zwischen Prosa und Lyrik. Ebenfalls gute
Gründe, das Magazin zu kaufen, sind das
Interviewmit ZsuzsannaGahse sowie die
lakonischen Strichzeichnungen von Pas
cale Favre. In ihren Bildern überlagern
sich Häuser, Strassen, Riesenräder, Ha
fenkräne und venezianische Gondeln zu
rätselhaften Augenblicken.

LiterarischerMonat
Während das «Viceversa» zwischen On
lineplattformundBuchformchangiert, hat
sich der «Literarische Monat» dem Heft
formatverschrieben.Viermal jährlichwar
tet der «LM» mit literarischen Texten,
Kolumnen und Literaturkritik auf. Jede
Ausgabe hat einen Schwerpunkt. In der
JuniAusgabe lautetdasThema: «Wieman
Schriftstellerin wird». Demian Lienhard
berichtet, was es zum Schriftsteller
braucht: «Unendlich viel Routine, einen
völligunromantischen,da immergleichen
und ausgeglichenen Schreiballtag, Hart
näckigkeit unddasunerschütterlicheVer
trauendarauf, dassnach schlechtenTagen
auch wieder gute kommen.» Ebenfalls
lesenswert und lustvoll sind die Texte zu
denLiteraturinstituten.BeidenKolumnen
gibt es leider auch Sätze wie: «Der grösste
AntriebeinesKünstlers ist seinAusdrucks
bedürfnis.» Solcher Stehsatz fällt zu sehr
von den thematischen Essays ab.

Delirium
Währenddie bisherigenZeitschriften sich
der Literatur verschrieben haben, gibt es
mit dem«Delirium»aucheine «Zeitschrift
gegen Literatur». Hier erscheinen nur
Texte, die sich auf in früheren Ausgaben
erschienene Texte beziehen. Ausserdem
wird jeder Text von einer geharnischten
Kritik begleitet. Das klingt kompliziert
undprätentiös – und ist es auch.Oftweiss
man beim Lesen nicht, wo die «Wir sind
so mega meta»Pose aufhört und wo die
Poesie beginnt. Trotzdem lesenwir auch:
«Weil Prosa immer Bewegung ist (von
minimal bis extrem), kann sie im Leser
auch leicht etwas bewegen.» Mit mehr
Mut zur Literatur undetwaswenigerKon
zept liessen sich solche schauerlichen
Plattitüden vermeiden.

Der kleine Streifzug zeigt: Vom auf den
literarischen Text «reduzierten» Heft
(«Orte») über Fusionen von Literatur und
Gestaltung («Narr»), Jahrbücher wie «Vi
ceversa» bis zu thematischen Dossiers
(«LiterarischerMonat») oder Postillender
darstellenden Literatur und Kritik («Deli
rium») gibt es eine Vielfalt an Literatur
magazinen. Soll noch einer sagen, die
hiesige Literatur sei tot. l

Soll noch einer sagen, die hiesige Literatur sei tot: Titelblätter einiger
SchweizerMagazine, die sich der Belletristik gewidmet haben.
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CatherineMeurisse als Siebenjährige auf demLand,wie sie – einwenig abgewandelt – Charles Baudelaires Gedicht «Die Blumendes Bösen» rezitiert.
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ComicEineehemalige «CharlieHebdo»-Karikaturistinerinnert sichan idyllischeTage

CatherineMeurisse:WeitesLand.
Kolorierung: IsabelleMerlet. Aus dem
Französischenübersetzt vonUlrich
Pröfrock. Carlsen 2019. 96 S., umFr. 32.–.

VonRegula Freuler

Wer zu spät kommt, den bestraft das Le-
ben, heisst es. Bei CatherineMeurissewar
es gerade andersrum:Weil die Zeichnerin
des «CharlieHebdo»-Teams spät dranwar
zur Redaktionssitzung, entging sie ganz
knappdemTerrormassaker vom7. Januar
2015. Als sie beimGebäude ankam,waren
dieAttentäter bereits imHaus, kurzdarauf
ertönten die tödlichen Salven der Sturm-
gewehre. Zehn ihrerKollegen starben. Ein
Jahr später verliess Meurisse die Redak-
tion, der sie seit 2005 angehört hatte. Ihr
Trauma verarbeitete sie im 2016 erschie-
nenen Comicband «Die Leichtigkeit».

Nun liegt ihr zweiter Band «danach»
vor. Er handelt voneiner idyllischenKind-
heit auf demLand als Tochter ökobeweg-
ter und nostalgisch angehauchter Eltern.
In «Weites Land» erfährt man nun auch,
woher Meurisses tiefe Liebe zur Kultur-
geschichte rührt und warum sie ihr so-
wohl intellektuelleOrientierungwie auch
seelische Rettung bietet. Ein zeichneri-
sches Motiv verbindet die zwei Bände:
Meurisse, die durch Wände hindurch-
schreitet. Einmal stellt es den Akt des
Verschwindens dar, einmal dient es zur
Rückblende in die Kindheit.

Diese hätte nicht schöner sein können.
Die kleine Catherine war ein wissbegieri-
gesMädchen, das durchdieNatur streifte
und voller Ideen steckte wie etwa jener,
zu Hause ein Museum zu gründen. Darin

FrauMeurissesucht
dasGlück

stellte sie mit ihrer älteren Schwester
allerlei Fundstücke aus, von Versteine-
rungen bis hin zu Pferdeäpfeln.

Dasmag auf den erstenBlick belanglos
wirken, doch vor dem Hintergrund des
Attentatswird klar,warumdie Zeichnerin
genau dieses Buch brauchte: Sie suchte
dasGlück, das sie an jenemJanuartag ver-
loren hatte. Denn, so betonte sie mehr-
fach, sie sei damals nicht aus Glück ent-
kommen, sondern aus Zufall.

Catherine Meurisse erzählt humorvoll
und leicht, hie und da glaubt man ein
Augenzwinkern zuentdecken, etwawenn
ihre Eltern über die Flurbereinigungs-
massnahmen schimpfen, selber aber

einen strengen französischenGartenund
militärisch gerade Baumreihen anlegen.

Meurisse hat diesmal nichtmit Tusche
gearbeitet, sondern mit Bleistift, was für
einen weicheren Strich sorgt. Der Band,
koloriert von Isabelle Merlet, wirkt da-
durch an manchen Stellen impressionis-
tisch, die kleinen bis ganzseitigen Panels
nehmen einen fliessendenRhythmus an.
Daspasst auchdeshalb sehr gut, daMarcel
Proust eine wichtige Rolle spielt. In den
Figuren mit ihren komischen Verzerrun-
gen wirkt wiederum die Karikaturistin
noch nach, die Catherine Meurisse lange
Zeitwar undderenHumoroffenbar schon
als Kind in ihr geschlummert hatte. ●
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Peter Sís: Robinson.Übersetzt von
Brigitte Jakobeit. Gerstenberg 2019.
48 S., um Fr. 24.–.
Katalina Brause: Die Bartfrau. Illustriert
von Kai Schüttler. Rowohlt 2019. 160 S.,
um Fr. 18.–, Hörbuch 16.–. (ab 9 J.)
Maria Farrer: Hallo, Herr Eisbär!Übersetzt
von Kathrin Köller. Mit Illustrationen von
Daniel Rieley. Beltz & Gelberg 2019.
224 S., um Fr. 18.–, Hörbuch 12.–. (ab 8 J.)
LindeHagerup: EinBruderzu viel.Übersetzt
von Gabriele Haefs. Gerstenberg 2019.
144 S., um Fr. 22.–. (ab 9 J.)

VonHans tenDoornkaat

Peter will als Robinson Crusoe zum Kos-
tümfest seiner Schule. Mama hilft ihm,
näht für ihn und bringt ihn hin. Aber die
anderen Kinder lachen ihn aus. Peter
flüchtet, die Mutter steckt ihn ins Bett. Der
Mittelteil des grossformatigen Bilder-
buches zeigt mit Überblickskarten, ver-
spielten Details und in unterschiedlichen
Perspektiven die Abenteuer von Peter/
Robinson. Doch als ihm Piraten entgegen-
treten, – umblättern – stehen seine
Freunde im Zimmer. Sie wollen mit ihm
spielen. Einmal mehr geht der weltweit
gefeierte Illustrator Peter Sís eigene Wege.
Untypisch für Bilderbücher erzählt er aus
seiner Kindheit (was eine Foto im Buch
belegt). Der Traum erzählt letztlich von
einem inneren Wandel. Sís hält Schwieri-
ges und Wohltuendes in der Schwebe. Und
auch wenn die Mutter ihren Buben unter-
stützt: Sie kann ihm nicht alles abnehmen.

Solche Einsichten sind Jonathans
Eltern fremd. Ihr Optimierungswahn ist
eine Qual, und so wird wahr, was Kinder

Julya Rabinowich: Hinter Glas.
Hanser 2019. 208 S., um Fr. 25.–,
E-Book 19.– (ab 14 J.).

VonAndrea Lüthi

Glas, Spiegel, Alice im Wunderland, wel-
kende Blüten, eine hinter Oleander-
büschen versteckte Villa – der Jugend-
roman der österreichischen Autorin Julya
Rabinowich ist voll mit Bildern und Moti-
ven. Trotzdem wirkt das nicht aufdring-
lich; manche Anspielungen entdeckt man
erst bei der zweiten Lektüre. Gleich zu
Beginn zerbricht ein Spiegel, als die Ich-
Erzählerin Alice auf dem Flohmarkt ihrem
Ex-Freund Niko begegnet. Während sie
Scherbe für Scherbe aufhebt, entrollt sie
ihre Lebensgeschichte. Schon als sie klein

KinderbücherErziehung ist immeraucheineMachtfrage.
Das reflektierengleichvierverschiedeneErzählungen

WennErwachsene
esgutmeinen

Jugendroman JulyaRabinowicherzähltdieGeschichteeinerEmanzipation–sinnlichundknapp

AusdemGlashausausbrechen

nur als Gerücht kennen. Um ihre Erzie-
hungsziele durchzusetzen, beschwört die
Mutter immer wieder die Bartfrau, bis
diese Drohfigur vor der Türe steht, aber
als «Exbärtin für Optimisation von nicht
erziehbaren und schwererziehbaren
Eltern». Sie ist also eine moderne Mary
Poppins mit Zauberkraft und Schockfak-
tor. Für Lachen – auch beim Vorlesen – ist
gesorgt; nicht einfach auf Kosten ehrgei-
ziger Eltern, sondern auch wegen der
Wortspiele, wie sie in der Stadt Mumpitz
eben vorkommen.

Das Covermotiv zeigt die Bartfrau als
Koloss in der Haustüre. Die Szene gleicht
so dem Umschlagbild von «Hallo, Herr
Eisbär!»: Allerdings ist der weisse Meister
Petz weit umgänglicher. Er gehört zur Gat-
tung der «magischen Helfer» und steht
Arthur bei (just wie hier grosse Schrift und
viele Bilder helfen, die 224 Seiten zu ge-
niessen). Der Bub muss leider einen allzu
gewöhnlichen Kampf austragen. Sein klei-
ner Bruder nervt. Aber noch nerviger ist,
dass die Eltern stets den älteren zur Ein-
sicht mahnen. Der fühlt sich ungeliebt, da
hilft nur ein Eisbär. Erst gilt es, ihn zu ver-
stecken, dann aber erweist er sich nicht
nur als Arthurs Beschützer, sondern als
Gast mit Gespür. Er hilft auch den Eltern,
Konflikte entspannter anzugehen. Maria
Farrer schafft das mit einem direkten und
doch differenzierten Erzählstil, der allen
Figuren gerecht wird.

«Gut gemeint ist das Gegenteil von
gut.» Das besagt eine Formel, der Erwach-
sene – zynisch – rasch zustimmen. Doch
benennt sie eine Erfahrung, die für Kinder
meist mit Ohnmacht verbunden ist. Das
umschifft Linde Hagerup gekonnt. Sie er-
zählt ruhig, ohne magische Zutaten oder

spektakuläre Szenen. Sara hat eine ältere
Schwester ... und jetztplötzlicheinenklei-
nen Bruder. Die Eltern haben Steinar zu
sich genommen, den Buben einer verstor-
benen Freundin. Die stumme Umarmung
der Mutter, die stets alles gut machen will,
verunsichert Sara auch, denn sonst müs-
sen es «Umarmungen eilig haben. Sie müs-
sen nach Parfüm und Haarspray riechen.»
Vater ist gemütlicher, spontaner, weniger
perfekt. Und so erleben wir aus Saras
Sicht, wie bedrohlich ein wohlmeinender
Haushalt sein kann, trotz oder eben gera-
de wegen der wachen Gesprächskultur.
Mit einfachsten Begriffen, poetisch raffi-
niert, schildert Hagerup die alltäglichen
Spannungen um den kleinen Bruder; nie
anklagend, aber auch nicht beschönigend
und ohne gegenseitiges Verständnis als
Sozialkitsch zu zeigen. Die Gestaltung
entspricht dieser Sensibilität: Mit Gelb
und Blau in Echtfarbendruck formen
Schrift und Bilder ein harmonisches, doch
grafisch ungewöhnliches Buch. ●

ist, sorgen sich ihre Eltern leicht vorwurfs-
voll um ihre kränkliche Tochter.

Der Grossvater, dem sie ihren Reichtum
verdanken, tyrannisiert die Familie, und
in der Schule wird Alice gemobbt. Als der
«Surfertyp» Niko in ihre Klasse kommt,
reisst er die überbehütete 17-Jährige aus
ihrer Schicksalsergebenheit. Doch Alice’
Eltern verbieten den Kontakt, worauf die
beiden Jugendlichen abhauen und einen
Sommer in totaler Freiheit erleben: «Erd-
beeren und kaltes Wasser. Lange helle
Abende. Musik. Laute Musik und Stille.»
Alice wird selbstbewusster, doch dann
beginnt es zu kriseln, und ein Ereignis
zerstört Alice’ Vertrauen in Niko mit
einem Schlag.

Wie in Rabinowichs mehrfach ausge-
zeichnetem Jugendromandebüt «Dazwi-
schen ich» über ein Flüchtlingsmädchen

begibt sich die Hauptfigur in Traumwel-
ten, die ihr Befinden widerspiegeln. In
«Hinter Glas» geht die Autorin noch wei-
ter. Die beiden Welten lassen sich bald
nicht mehr abgrenzen, was teilweise
etwas pathetisch wirkt. Das hat auch mit
der zweiten Ich-Erzählerin zu tun, die in
typografisch abgehobenen Passagen zu
Wort kommt und sich erst am Schluss ein-
ordnen lässt. Ihre rätselhaften Kommen-
tare deuten auf ein Familiengeheimnis hin
sowie auf ein Initialerlebnis, das Alice’
Beziehung zu ihren Eltern geprägt hat. Das
steigert die Spannung, die Auflösung ist
aber weniger originell. Doch überzeugt
Rabinowich auch hier durch ihre Sprache,
die trotz Knappheit sehr sinnlich ist. Tref-
fend schildert sie die Wahrnehmung ihrer
Hauptfigur und lässt einen intensiv an
deren Erleben teilhaben. ●

Sara (l.) will gerade
nicht mit ihrem Vater
reden. Illustration von
Felicitas Horstschäfer,
in «Ein Bruder zu viel»
von Linde Hagerup.
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Kurzkritiken

SaraRai: ImLabyrinth.Erzählungen.
Übersetzt von JohannaHahn.Draupadi
Verlag 2019. E-BookUnionsverlag. 190 S.

Warum haben sich die beiden alten
Freundeentfremdet?Was istmit demBru-
der der achtjährigenReshmapassiert, der
vomSchwimmennicht zurückgekehrt ist?
Findet das Paar bei der Reise in die Berge
wieder zusammen? Die Erzählungen der
Inderin Sara Rai (*1956) fangen auf klei-
nem Raum existenzielle Situationen ein.
Sie sind atmosphärisch, detailreich und
oft humorvoll, lassen die Leserin eintau-
chen ins indische Alltagsleben zwischen
GlobalisierungundderMacht sozialer und
ethnischerUnterschiede. SaraRai schreibt
nicht auf Englisch wie viele ihrer Lands-
leute, sondern in einem Hindi, das die
Vielsprachigkeit Nordindiens (etwa Urdu
oder Awadhi) widerspiegelt. «Alles, was
in einer Sprache geschrieben ist,muss die
Gegenwart der anderen spüren», so Rai.
Die Übersetzerin Johanna Hahn hat für
ihre ErzählungenundEssays ein lebendi-
ges Deutsch gefunden. Eine Entdeckung!
Martina Läubli

MattoKämpf:TanteLeguan.
Roman.Der gesundeMenschenversand
2019. 152 S., umFr. 28.–, E-Book 20.–.

Sowitzig, wild undwidersinnig kann das
Journalistenleben sein! Matto Kämpf,
1970 in Thun geboren, wohnhaft in Bern,
Autor etlicher Bücher und eingetragenes
MitgliedderGruppe «DieGebirgspoeten»,
schildert denAlltag imKulturressort einer
gutmittelgrossenundknappmittelpräch-
tigen Schweizer Zeitung. Die drei Redak-
tionsmitglieder kennen sich seit Uni- und
WG-Zeiten. Sie ziehen einander ständig
auf, halten aber zusammen gegen die
ChefredaktionunddieKollegender ande-
ren Ressorts. Sie wissen, wem sie ihre
Themen wie einlöffeln müssen und wie
man an den Spesentopf kommt. Reisen
nachPeking,Neapel, LyonundLaBrévine
versprechen Abenteuer und bringen Er-
kenntnisse. Matto Kämpf ist mit diesem
kleinen Roman eine träfe Satire auf eine
serbelnde Branche, ihre Eitelkeiten und
ihren Jargon gelungen. Nicht nur Insider
dürfen sich wiedererkennen und lachen.
Manfred Papst

LisaElsässer: Erstaugust.
Erzählungen. EditionBlau bei Rotpunkt
2019. 160 S., umFr. 28.–, E-Book 22.–.

Wir kennen die gebürtige Urnerin Lisa
Elsässer (*1951), die seit vielen Jahren in
Walenstadt zuHause ist, als sensible Lyri-
kerin ebensowie als lakonischeErzählerin
mit genauem Blick und feinem unter-
schwelligem Humor. Liebe und Sehn-
sucht, aber auch Angst und Verlust sind
ihreGrundthemen.Diese zeigen sich etwa
in der berührenden Titelgeschichte: Ein
Mädchen, das für die grossen Ferien aufs
Land verschickt worden ist, wartet ver-
geblich auf Post. Viel mehr passiert nicht
in dieser aus der Perspektive des Kindes
erzählten Geschichte, und gleichwohl
stockt uns der Atem. Ob wir einer Frau
nach London folgen, die im Sprachkurs
nur ein einziges Wort lernt, oder zwei
Schwestern auf der Suche nach der ver-
lorenen Zeit ihrer Kindheit begleiten –
stets bewahrheitet sich ein schöner Satz
Lisa Elsässers: «Die grosse Welt besteht
aus lauter kleinen Geschichten.»
Manfred Papst

MarkusMichel: EndstationAlpenparadies.
Roman.Münsterverlag Basel 2019. 272 S.,
umFr. 26.–. Kein E-Book.

Seit Jahr und Tag arbeitet der Ausland-
schweizer Max Berger als Buchhalter in
Paris. Als er seine Stelle verliert, verheim-
licht er das seiner Frau und fährt ziellos
mit derMetrodurchdie Stadt. EinesTages
belauscht er dasGespräch zweier Frauen:
Sie reden von einem Alpenparadies
namens Dolce Vita in der Schweiz. Ist es
einekomfortableResidenz für ältereMen-
schen aus ganz Europa oder imGegenteil
eineEntsorgungsstation, inder dieGefan-
genen hinter Stacheldraht erfrieren und
verhungern?DieRealität holt BergersAlb-
träumeein.MarkusMichelsAngestellten-
Roman mündet in eine beklemmende
Dystopie.Der 1950 inBerngeboreneAutor
schreibt in Stakkatosätzen und hält sich
ans Präsens. Dass er Paris kenntwie seine
Hosentasche und es präzis zu schildern
weiss, kommt seinem Buch zugute; dass
er einen Ausweg kennt, lässt die Leser
hoffen und aufatmen.
Gundula Ludwig

KrimidesMonats

MarkGriffin:DarkCall–Duwirstmichnicht
finden.Übersetzt vonConnyLösch.
Harper Collins 2019. 414 S., umFr. 22.–,
E-Book 14.–.

Von Jürg Zbinden

Das Gebiet der Forensik wird von ver-
schiedenen Fachleuten bearbeitet. Da
wären die Rechtsmedizin, die Genetik,
die Linguistik, die Toxikologie, die Ento-
mologie (Insektenkunde), die IT-Foren-
sik und etliche andere Bereiche, die Spe-
zialisten professionell beschäftigen. Ein
weiterer ist die psychologische Forensik.
HollyWakefields Spezialität sind Serien-
mörder. Das Leben der Psychologin
dreht sich rund umdie Uhr um die
Arbeit, sie hat keinen Partner, die Eltern
hat sie früh verloren.Wie den Bruder.
Als Holly von der Polizei angefragt

wird, ob sie bereit sei, für einen Profiler
einzuspringen, zögert sie keine Sekunde
und sagt zu. Sie trifft auf einen Detective
Inspector mit einem schlimmen Bein
und auf einen Tatort mit zwei Leichen:
ein anscheinend harmloses älteres Ehe-
paar, das vomMörder post mortem noch
grässlicher als durch die brutal ausge-
führte Tat zugerichtet wurde. Holly ist
sofort klar, dass es sich nicht um die ers-
ten Opfer handeln kann. Hier ist ein
Serienkiller amWerk, das nächste Opfer
ist bloss eine Frage der Zeit. Der hin-
kende DI Bishop und dieWorkaholic
Holly setzen alles daran, weitere Morde
zu verhindern, aber der Killer ist ihnen
immer einen Schritt voraus.
Auf dem Taschenbuchumschlag

hängt an einem Stacheldraht ein Glöck-
chen, wie wir es vomWeihnachtsbaum
kennen.Welche Bewandtnis es damit
hat, erschliesst sich erst, nachdem der
Kriminalpsychologin ein Licht aufgeht.
Das Licht spielt ebenfalls eine Haupt-
rolle im packenden Debüt des britischen
Autors, der seine Sporen beim Film in
Los Angeles abverdient hatte, bevor er
nach England zurückkehrte. Mark Grif-
fin (Bild) beweist ein Feingespür für die
Folgen von physischen und psychischen
Traumata, ohne die Hoffnung auf Linde-

rung, vielleicht gar Erlösung vor-
schnell zu begraben. So-
wohl HollyWakefield als
auch Detective Inspector
Bishop hätten, wie der
Killer, Serienpotenzial.
Wenn sie denn überleben.
Who knows...

Dem
Killerauf
denFersen
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▲

Achill Moser läuft durch die ganze Welt: entlang
der ehemaligen innerdeutschen Grenze, auf der
Seidenstrasse und durch den Mittleren Westen
der USA. Oft besucht er die Schauplätze seiner
Lieblingslektüren: Kastilien und die Mancha von
Cervantes, das Marokko des Afrikaforschers
Gerhard Rohlfs. Oder er folgt Gustave Flauberts
Spuren den Nil entlang von Kairo bis Luxor. Doch
lernt Moser die beste Begründung für das Laufen
schon als Afrikanistikstudent, als er mit den
Turkana im Norden Kenyas lebt. Nach einem lan-
gen Marsch durch die Wüste warten die Männer
eine gewisse Zeit vor ihrem Ziel. Warum sie das
täten, fragt Moser. Sie warten auf ihre Seele, ist
die Antwort. Denn: «Nur zu Fuss hält die Seele
Schritt.»

Reiseberichte, oft nur wenig über das eigene
Erleben herausgehend, gibt es wie Sand am Meer
über alle nur erdenklichen Regionen der Erde. Da
könnte man fast den Eindruck bekommen, Wan-
dern sei heutzutage grenzenlos und überall mög-
lich. Doch ist die Geschichte des Gehens auch eine
Geschichte von Regeln und deren Überschreitun-
gen, bis heute, wie neue Bücher zeigen. «Es war
die erschütterndste Entdeckung meines Lebens,
dass ich kein wirkliches Recht auf Leben, Freiheit
und Glück draussen im Freien besass, dass die
Welt voller Fremder war, die mich aus keinem
anderen Grund als meines Geschlechts wegen zu

hassen schienen», schreibt Rebecca Solnit in
«Wanderlust».

DieAmerikanerinSolnit erfandmit ihremEssay
«Wenn Männer mir die Welt erklären» den Begriff
des mansplaining und hat sich seither einen
Namen als scharfdenkende Essayistin und Femi-
nistingemacht.AuchdieafroamerikanischeAuto-
rin Aminatta Forna kommt in ihrem Essay «Power
Walking» nach langen, bitteren Erfahrungen als
gehende,dunkelhäutigeFrau inLondon,NewYork
und dem sierra-leonischen Freetown zum Ergeb-
nis: «Nobody tells young girls that men own the
power of the gaze», niemand erklärt jungen Mäd-
chen, dass Männer die Macht des Blicks haben.

Noch immer gibt es Gegenden, die man allein
nicht betreten sollte – als Frau sowieso nicht. Viele
Länder schreiben Frauen vor, wie sie sich zu klei-
den haben, wenn sie vor die Türe gehen. Auch in
Europa war es Frauen lange verboten, sich in be-
stimmten Gebieten zu Fuss zu bewegen, es galt
als unschicklich, aber auch als gefährlich. Wer
aufgegriffen wurde, wurde der Prostitution be-
zichtigt und riskierte harte Verhöre und Strafen.
Noch heute gibt es Grenzen etwa zwischen be-
feindeten Staaten, die ein Passieren nur unter
grössten Strapazen erlauben – ein Aspekt, der in
vielen Büchern übers Gehen zu kurz kommt.

Ein leichtfüssigerMarathonlauf
Man muss also nur kurz über die scheinbar
simpelste Sache der Welt nachdenken, um zu be-
merken, dass sie so simpel nicht ist. Im Gegenteil:
«Es ist die offensichtlichste und undurchsich-
tigste Sache der Welt, dieses Gehen, das so leicht-
füssig in Religion, Philosophie, Landschaft, Stadt-
politik, Anatomie, Allegorie und Herzschmerz
eingeht», schreibt Rebecca Solnit. Ihr Buch liefert
den Marathonlauf der Wanderliteratur; so um-
fassend, so alle Aspekte berücksichtigend ist ihr
Werk, das im amerikanischen Original – unter
identischem Titel – bereits 2001 erschien, aber
erst jetzt auf Deutsch im Verlag Matthes & Seitz
herauskommt.

Solnit beschäftigt sich mit Aspekten der Philo-
sophie, der Anatomie, Anthropologie, Architek-
tur, der politischen Geschichte, der Kultur- und
Kunstgeschichte und dem Stellenwert des Gehens
heute. Sie untersucht dabei auch ausführlich, wie

das Spazieren im Garten sich wandelte zum Wan-
dern in der Natur und schliesslich zum Erklim-
men der Berge, vor allem der Alpen. Kulminie-
rend im goldenen Zeitalter des Bergsteigens zwi-
schen 1854 und 1865, in dem rund die Hälfte der
Erstbesteigungen in den Alpen von «betuchten
britischen Amateuren zusammen mit lokalen
Bergführern» unternommen wurde. Doch blieben
die Extremkletterer dem Wesen der Berge letzt-
lich fern, schreibt Solnit. «Die wesentliche Natur
der Dinge» kenne kein Ziel, sondern drehe sich
im Kreis, «so wie die Wanderung».

In jedem ihrer behandelten Gebiete ist Rebecca
Solnit sattelfest, formuliert brillant und analysiert
tiefschürfend. Es ist unmöglich, auf alle Aspekte
einzugehen, daher seien noch zwei herausgegrif-
fen: einer vom Anfang, einer vom scheinbaren
Ende der Geschichte des menschlichen Gehens.
Der Anfang: Es ist erschreckend, wie sehr sich
auch die Anthropologie als Gebiet entpuppt, in
dem frauenfeindliche Thesen den Blick auf über-
zeugendere Erklärungen verstellt haben. Nein,
zeigt Solnit mit der amerikanischen Neuroanthro-
pologin Dean Falk und dem englischen Entwick-
lungsbiologen Peter Wheeler, der Mensch erhob
sich nicht vor vier Millionen Jahren auf seine
Hinterbeine und begann zu gehen, weil der Mann
so schneller jagen und seine Beute der daheim-
gebliebenen Frau und den Kindern bringen
konnte. Vielmehr hängt es wohl damit zusam-
men, dass der Mensch in aufrechter Haltung der
Sonne viel weniger Angriffsfläche bietet. Stehend
konnte er die Hitze besser ertragen, die Wälder
verlassen und längere Strecken im offenen Land
zurücklegen. Das Gehirn konnte wachsen, und
die Hände waren frei und entwickelten sich zu
immer feineren und sensibleren Werkzeugen.

Unzählige Bücher erzählen von Wandererlebnissen. Gewandert wird überall und immer: auf fremden
Kontinenten, in Städten, in der Nacht. Herausragend ist das Buch «Wanderlust» von Rebecca Solnit. Es
zeigt: Gehen ist ein Mittel zur Selbsterkenntnis. Aber es ist gefährdet.VonValeriaHeintges

Ichgehe,
alsoseheich

DerMenschbegannwohl
deshalb aufrecht zugehen,
weil er soder Sonneviel
wenigerAngriffsflächebot
und längere Strecken
zurücklegenkonnte.

BücherüberdasGehen

Rebecca Solnit:Wanderlust. Eine Geschichte des
Gehens. Übersetzt von Daniel Fastner. Matthes &
Seitz 2019. 384 S., um Fr. 40.–.
Lauren Elkin: Flâneuse. Frauen erobern die Stadt –
in Paris, New York, Tokio, Venedig und London.
Übersetzt von Cornelia Röser. Btb 2018. 390 S.,
um Fr. 33.–, E-Book 23.–.
Chris Yates: Nachtwandern. Übersetzt von Frank
Sievers. Insel 2019. 152 S., um Fr. 28.–, E-Book 18.–.
AchillMoser: Zu Fuss hält die Seele Schritt. Gehen
als Lebenskunst und Abenteuer. dtv 2018. 264 S.,
um Fr. 18.–, E-Book 14.–.
Erwähnt auch: Aminatta Forna: PowerWalking.
In Literary Hub: https://lithub.com/power-walking
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Eine uralte und zugleich sehr gegenwärtige Faszination: Zu Fuss dieWelt entdecken, hier auf demOverlandTrack imLake St Clair National Park in Tasmanien.
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▲

ANZEIGE

Steht das Aufrichten am Anfang der Ge-
schichte des Gehens, dann markieren Laufbänder
in Fitnessstudios deren Ende. Nach langen Über-
legungen zum Laufen gelangt Solnit zu der Ein-
sicht, dass Gehen in vielerlei Hinsicht eine Befrei-
ung war, ein Zeichen von Selbstbestimmung,
Müssiggang und ziellosem Umherschweifen in
durchgetakteten Zeiten. «Die Welt zu erkunden,
ist eine der besten Arten, den Geist zu erkunden;
und Gehen bewegt sich durch beide Terrains»,
schreibt Solnit. Doch heutzutage sei das Gehen
gefährdet: Wer Zeit spart und damit beschäftigt
ist, sich selbst zu optimieren, schlendert nicht
mehr herum. In den USA wurden viele Städte
autooptimiert gebaut – ohne Trottoirs und Fuss-
gängerübergänge über vielspurige Hauptstrassen.
Nicht nur in Autos werden Menschen «wie
Schachfiguren» passiv hin- und herbewegt, auch
in Zügen, Flugzeugen, in Trams und Bussen. Wan-
dern findet vor allem in der Freizeit statt, Muskeln
sind nicht mehr Zeichen harter Arbeit, sondern
von in der Freizeit geleisteter Fitness.

«Dass Muskeln zu Statussymbolen geworden
sind, bedeutet, dass die meisten Jobs nicht mehr
auf körperlicher Anstrengung beruhen: Wie die
Bräunestehensie füreineÄsthetikdesObsoleten»,
schreibt Solnit. Aber um Bräune und Muskeln zu
bekommen,mussmandasHausnichtmehrzwin-
gend verlassen: «Das Fitnessstudio ist der Innen-
raum, der das Verschwinden des Draussen kom-
pensiert, eine Notlösung für die Erosion der Kör-
per.»DasLaufbandseidabei «dasperversestealler
Geräte», «eineFolgeerscheinungderVorstadtund
der Autostadt: ein Gerät, um nirgendwohin zu
gehen,anOrten,woesnirgendwohinzugehengibt
– oder nicht den Wunsch danach, irgendwohin zu
gehen.»DerRaum,«alsLandschaft,Terrain, Spek-
takel, Erfahrung, ist verschwunden».

Nurwer läuft, erfährt eineStadt
Dabei ist das Gehen wie keine andere Fortbewe-
gungsart geeignet, uns einen Raum physisch er-
fahren zu lassen und Orientierung zu verschaffen.
Man muss nicht durch den Dschungel wandern,
um Unbekanntes zu entdecken. Es reicht, einmal
links zu laufen, wo alle anderen nach rechts
gehen. Oder dort zu laufen, wo alle anderen Auto
fahren oder den öffentlichen Verkehr nutzen. Wer
etwa Paris oder Berlin nur mit Metro oder U-Bahn
erkundet, bekommt kein Gefühl für die Stadt. Wie
Flecken schweben die besuchten Orte im Raum.
Erst wenn man läuft, den Asphalt unter die Füsse
nimmt, verbinden sie sich zu einem Ganzen, zu
«Paris» oder zu «Berlin».

Diese Erfahrung hat auch Lauren Elkin ge-
macht, als die Amerikanerin ein Semester in Paris
studierte und beschloss, hier zu leben. Heute,
viele Jahre später, hat sie auch einen französi-
schenPassundhatdas Buch«Flâneuse»geschrie-

ben. Untertitel: «Frauen erobern die Stadt – in
Paris, New York, Tokio, Venedig und London». Es
sind Stationen, die Elkin selbst bereist hat: Sie
folgt der Künstlerin Sophie Calle durch Venedig,
gehtmitderAutorinVirginiaWoolfdurchLondon,
mitderFilmemacherinAgnèsVardaundderAuto-
rinGeorgeSand durch Paris. In ihren historischen
Abrissenkommtsie zumselbenSchlusswieSolnit
(derenBuch früher erschien, das Elkin abermerk-
würdigerweise nicht erwähnt): Nur zögerlich ge-
stehen die Männer den Frauen einen ehrenvollen
Platz auf der Strasse zu. Frauen waren die Beob-
achteten, hätten aber nicht Beobachtende sein
dürfen,wennsienicht ihrenRuf riskierenwollten.

Eindrücklich das Beispiel von George Sand, die
sich Hosen anzog, um in der Masse unterzugehen
und nicht mehr als Frau herauszuragen. Deutlich
machtElkin,dassFlaniereneinSeheneinschliesst,
einÜber-die-Fassaden-Gleiten,einSich-in-Details-
Verlieren.AberaucheinWahrnehmendesUnschö-
nen,desLeids.VirginiaWoolf etwasah inLondon
unzählige Leben, die nicht erzählt wurden. Die
«Flâneuse» schautnichtbesitzergreifend, schreibt

Elkin, sondern fühlt sich zugehörig, will sich das
Gesehene zu eigen machen. Den Akt «Ich werde
angesehen, aber ich sehe auch selbst» bezeichnet
sie mit Agnès Varda als feministischen Akt.

Ausschweifend, dann aber wieder mit Sinn für
das Detail schildert Elkin die gehende Frau, zwi-
schen «unbeschwerter Flâneuse und Objekt der
Männlichkeit» und «den Myriaden von Möglich-
keiten dazwischen». Ein faszinierendes Werk,
doch mit fortschreitender Lektüre auch mit ekla-
tanten Leerstellen. Warum wählt sie so «ausge-
latschte», so bekannte Städte? Warum nicht über-
raschenmit WarschauoderBudapest,mit Moskau
oder Lwiw/Lemberg? Hier ist ihr Solnit voraus:
Sie beendet ihr Werk mit einem Gang durch Las
Vegas. Ein autofreundlicherer Ort ist nicht mehr
denkbar, könntemanmeinen.Dochüberraschend
zeigt sich, dass diese am schnellsten wachsende
Stadt der USA trotz achtspuriger Fahrbahn bei-
nahe im Stau kollabierte und sich deshalb «in
einen brandneuen Vorposten des Fussgänger-
tums verwandelt» hat, wie Solnit bemerkt.

Wer läuft, erlebt Überraschungen, erarbeitet
sich Perspektiven, die eine Weltsicht verändern
können. Dafür muss man nicht Kontinente wech-
seln und Langstreckenflüge bewältigen. Man
kann auch einfach zu unüblichen Zeiten gehen,
wie Chris Yates. Der englische Journalist, der sich
mit Büchern und Radiosendungen über das An-
geln einen Namen gemacht hat, läuft, wenn an-
dere schlafen. Im schmalen Bändchen «Nacht-
wandern. Eine Reise in die Natur» beschreibt er
eine Wanderung von Sonnenuntergang bis Son-
nenaufgang und einige Stunden darüber hinaus.

Nachtwandern!
Schon als Bub begann Yates, mit seinem Vater in
der Nacht zu laufen, und fand Gefallen daran,
«wie die wohlgeordnete Landschaft im abneh-
menden Licht wilder und geheimnisvoller» wird,
wie sie quasi ein anderes Leben lebt. Yates läuft
durch seine Heimat, beschreibt akribisch seinen
Weg undseineErlebnisse. SeineAugen haben sich
an die Dunkelheit gewöhnt, sicher läuft er ohne
Taschenlampe durch die Dunkelheit, über Felder,
durch Wälder, hügelauf und hügelab. Immer wie-
der beklagt er, dass viele Tierarten in den letzten
Jahren selten geworden seien – man mag es fast
nicht glauben, so oft begegnen ihm Dachse, Rehe,
Eulen, Käuze. Doch bleibt für den Leser der Er-
kenntniswert unterm Strich gering, weil Yates zu
sehr an seinen Erlebnissen klebt und nicht dar-
über hinaus zu grösseren Einsichten gelangt, die
auch die Lektüre bereichern würden; andere
Autoren als Referenzen kommen nicht vor. Da
wäre es besser, man ginge selbst wieder einmal
in die Nacht hinaus – auch wenn die Erinnerung
an die Nachtwanderung in der Jugendfreizeit
samt umgeknicktem Fuss noch sehr lebhaft ist. l

«DassMuskeln zu
Statussymbolengeworden
sind, bedeutet, dass die
meisten Jobsnichtmehr auf
körperlicherAnstrengung
beruhen.»

Wandern auf einerAutobahn in Thailand.
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Harald Haarmann: Vergessene Kulturen der
Weltgeschichte. C.H. Beck 2019. 220 S.,
52 Abb., um Fr. 29.–, E-Book 15.–.

Noch immer bilden Mesopotamien und
Ägypten den Anfang einer Geschichte, die
über Griechen und Römer direkt ins neu-
zeitliche Europa führt. Mit seinen Essays
zu 25 untergegangenen Kulturen und Völ-
kern möchte der Sprachwissenschafter
Harald Haarmann nun zeigen, dass die
Geschichte der Zivilisation nicht nur viel
früher begann, sondern auch breiter ver-
lief. Er beschreibt die altsteinzeitlichen
Kulturen in Nordeuropa und Sibirien
ebenso wie die Donauzivilisation auf dem
Balkan, folgt den Rätseln der Skythen,
Pelasger oder Minoer. Er erhellt die Zivili-
sationen des Industals, von Gross-Simbab-
we oder Amazonien ebenso wie die Oster-
insel oder Angkor Wat. Unter Einbezug der
neusten Erkenntnisse aus Archäologie,
Sprachwissenschaft und Humangenetik
fasst der Autor den Stand unseres Wissens
und, dies vor allem, unseres Nichtwissens
zusammen – knapp und klar.
Kathrin Meier-Rust

Sy Montgomery: Einfach Mensch sein. Von
Tieren lernen. Übersetzt v. Heide Sommer.
Diogenes 2019. 207 S., Fr. 34.–, E-Book 24.–.

Sy Montgomery ist nicht einfach tierlieb.
Nein, die amerikanische Wissenschafts-
journalistin und Autorin zahlreicher
Bücher spürt eine Verbindung zu unseren
Mitgeschöpfen, die einzigartig ist: eine
tiefe Bewunderung, verbunden mit Ein-
fühlung und intensiver Liebe. Nicht nur
zu den Hunden, mit denen sie lebt, auch
zu einer grossen, schwarzen Baumvogel-
spinne, die sich mit rosa Füssen zart in
ihre Hand krallt. Nach dem Bestseller
«Rendez-vous mit einem Oktopus» erzählt
die Autorin hier von 13 speziellen Begeg-
nungen mit Tieren seit ihrer Kindheit: mit
drei australischen Emus, mit dem Schwein
Christopher, mit einem weissen Wiesel,
das am Weihnachtstag eines ihrer Hühner
getötet hat. Auch eine Oktopus-Frau ist
wieder dabei. Ob mit Fell, Federn oder
nasser Haut, ob mit oder ohne Skelett:
Montgomerys grosse Offenheit für das
ganz andere Lebewesen ist faszinierend.
Kathrin Meier-Rust

KurzkritikenSachbuch

Jessica Braun: Atmen.
Kein & Aber 2019. 364 Seiten, um Fr. 29.–,
E-Book 21.–.

Atmen ist leben. Das ist zwar selbstver-
ständlich, aber keineswegs simpel. Dass
und wie unsere Atmung funktioniert, ist
ein wahres Wunder, das wird einem spä-
testens nach der Lektüre dieses Buches
klar. Vom komplexen Zusammenspiel der
Organe bei der Atmung über den Sauer-
stoff bis hin zum Einfluss des Atems auf
Geist, Gefühle, Schlaf und Stimme erkun-
det die Journalistin Jessica Braun zahlrei-
che Aspekte dieser Vitalfunktion – bis zum
letzten Atemzug. Wir können nicht wil-
lentlich aufhören zu atmen, aber wir kön-
nen den Atem beeinflussen. Das versucht
die Autorin, indem sie Tauchen und Biath-
lon trainiert, einen Dreitausender besteigt
und meditiert. Neben der Auseinander-
setzung mit der Forschung erzählt Braun
so auch von ihren eigenen Atem-Erfah-
rungen. Das macht dieses wissensreiche
und sehr gut geschriebene Buch ganzheit-
lich und lebendig.
Martina Läubli

Ute Frevert: Kapitalismus, Märkte und
Moral. Residenz, 2019. 151 S., um Fr. 28.–,
E-Book 16.–.

Die «neue Wut auf den Kapitalismus» trägt
blonde Zöpfe: Greta Thunberg, Identifika-
tionsfigur der jüngsten «moralischen
Generation», die Humanität und Solidarität
als Leitsterne im Wirtschaftskreislauf for-
dert. Der Vorwurf ihrer Kritiker: Sie scheue
den anstrengenden Gang durch die Politik
und mache stattdessen lieber auf der
Strasse Lärm. «Aber ist der Ruf nach einem
moralischen Kapitalismus tatsächlich un-
politisch?», fragt Ute Frevert in ihrem
Essay. Im flüssig zu lesenden Streifzug
durch die Kapitalismus-Theorie und -Pra-
xis seit Adam Smith zeigt die Berliner His-
torikerin, wie eng Märkte und Politik seit
je zusammenhingen. Hielten sich Obrigkei-
ten nicht an die moralische Ökonomie, kam
es zu Unruhen. Handkehrum reagiert die
Politik auf Märkte wie Prostitution mit Ver-
boten, wenn diese den bestehenden Wer-
ten zuwiderlaufen. Ein Text mit morali-
scher Haltung, aber wohltuend unideolo-
gisch. Regula Freuler

LukasLinderMeinLebenalsMensch

B
ei einer Lesung fragte mich
neulich ein Schüler, was ich
beim Schreiben so alles trin-
ken würde. Ich war über-
rascht. Zu meiner Zeit hätte
man den Jungen nach so

einer Frage sofort kaltgestellt (ich
komme vom Land). Die Lehrerin jedoch
lächelte versonnen und schien die Ant-
wort mindestens ebenso gespannt zu er-
warten wie der Rest der Klasse. Vor
allem aber war ich entzückt. Es geschieht
dieser Tage äusserst selten, dass man als
Autor mit dem verruchten Leben assozi-
iert wird. Früher war der Autor das
schlechte Gewissen der Gesellschaft, ihr
verkatertes Ventil. Sein Leben war ein
Drahtseilakt auf der anderen Seite des
Mondes. Er soff bis zum Morgengrauen,
schlief bis zum späten Nachmittag, und
an Pfingsten fuhr er nicht ins Tessin,
sondern grillierte zu Hause.

Heute, wo alle so leben, hat sich der
Autor notgedrungen vom schlechten
zum guten Gewissen der Gesellschaft
gewandelt. Statt zu trinken, warnt er. In
der allgemeinen Wahrnehmung wird
sein Leben als etwa so spannungs-
geladen empfunden wie das eines pen-
sionierten Steuerberaters. Und das Trau-
rige daran ist: Es stimmt. Heute betritt
der Autor eine Bar meistens nur, um
einen Flyer für sein neuestes Theater-
projekt aufzulegen. Ein Glas Wein ge-
nügt in der Regel schon, damit er in
nervtötender Lautstärke «Wonderwall»
von Oasis grölt, und allein die Erwäh-
nung des Wortes «Absinth» lässt ihn
melancholisch von seinem geplanten
Versepos Abschied nehmen.

Kein Wunder, war ich von der Frage
des Jungen begeistert. Und plötzlich
glaubte ich an meinem akkurat gebügel-
ten Hemd Züge der Verwahrlosung zu
erkennen, eine ruhmvolle Miefglocke
schien mich zu umgeben, ich sprach auf
einmal krächzend, als hätte ich die
ganze Nacht gegen den Lärm einer
Punkkapelle angebrüllt, und als
ich den Blick zur Tafel wandte,
wo ich zuvor meinen Namen mit
roter Kreide notiert hatte, kam es
mir vor, als hätte ihn Dionysos
höchstpersönlich geschrieben. Im
Stile eines Getränkelieferanten
wollte ich also diesem sympa-
thischen jungen Menschen
einen Einblick in meinen
Giftschrank verschaffen, da
unterbrach mich der Junge:
«Entschuldigen Sie. Ich
meine keinen Alkohol. Ich
hatte eigentlich an Softdrinks
gedacht.»

LaVie
deBohème

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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Sachbuch

FerdaAtaman:Hörtaufzufragen, ichbin
vonhier.S. Fischer 2019. 208 Seiten,
umFr. 19.–, E-Book 11.–.
ReniEddo-Lodge:Warumichnicht länger
mitWeissenüberHautfarbespreche.
Übersetzt vonAnetteGrube. Tropen
2019. 264 S., umFr. 25.–, E-Book 18.–.
JanPlamper:DasneueWir.
S. Fischer 2019. 400 Seiten,
umFr. 28.–, E-Book 19.–.

VonNina Fargahi

Da ist zuerst Ferda Ataman, Spiegel-
Kolumnistin undVorsitzendeder Initiati-
ve «Neue deutsche Medienmacher», der
grösstenVereinigungvon Journalistenmit
Migrationshintergrund inDeutschland. In
ihrem Buch «Hört auf zu fragen, ich bin
vonhier» rechnet siemit der angstbesetz-
tenMigrationspolitikBerlins ab. «Wir den-
ken nicht einmal ansatzweise darüber
nach,wiewir ein offenes,modernes Land
gestalten wollen, weil wir ständig damit
beschäftigt sind, Betrüger*innen abzu-
wehren und Grenzen dicht zu halten.»
Warumeigentlich, soAtaman, solltennur
Fachkräfte kommen, und «keine Künst-
ler*innen, Philosoph*innen und andere
Menschen»? Ataman versteht es, salon-
fähige Argumente zu hinterfragen und
somit zu entkräften. Die Integrations-
debatte bezeichnet sie als «verlogen und
verbogen». Integration sei immer eine
Frage der Macht und zeige, wer gesell-
schaftlich am längeren Hebel sitze.
An einigen Stellen läuft Ataman zur

Hochformauf. Etwa,wenn sie beschreibt,
wie zurückhaltendDeutschlandsMigran-
ten seien. Dabei gäbe es manchen Anlass
zumAusrasten. «Dochwir spielen bislang
brav mit im Integrationstheater, wir zei-
gen bei politischen Veranstaltungen, wie
parkettsicher wir sind und wie gut wir
schon Deutsch können. Wir werden nie
unbequem.» Ataman kritisiert jene Dia-

logkultur, die nicht auf Augenhöhe statt-
findet, und eine Integration, die nie ein
Ende habe und eine reine Bringschuld
sei. Als Beispiel führt sie den Fall um
den Fussballer Mesut Özil an. Erst sei er
das gute Migrantenkind gewesen, dem
Deutschland zu Weltruhm verholfen ha-
be, danach wurde er zum Prügelknaben
der Nation, nachdem er Fotos mit dem
türkischen Präsidenten Erdogan veröf-
fentlicht hatte. Plötzlich sei wieder alles
hochgekommen: dass er die National-
hymne nicht mitsinge und als Muslim
sowiesonichts inder deutschenNational-
mannschaft zu suchenhabe. «WennStan-
darddeutsche die AfD wählen, sind sie
besorgte Bürger*innen – wenn Özil sich
neben Erdogan stellt, ist er schlecht
integriert», fasst Ataman die Causa Özil
zusammen.
Und natürlich thematisiert die Journa-

listin auch das R-Wort, den Rassismus.
Kaum jemand in Deutschland wisse ge-
nau, was Rassismus wirklich bedeute,
aber allewüssten, dass sie damit nichts zu
tunhätten. Ataman fordert ein republika-
nischesBild vomDeutschsein, ohneLeit-
kultur, ohne «Wurzelmanie». Sie schreibt
mit spitzer Feder; ihre Kritik ist messer-
scharf. Gleichzeitig legt sie vielHumor an
den Tag, so dass die Lektüre einen einer-
seits aufrüttelt undandererseits vergnügt.

Diskriminierung ist überall
Mit Rassismus beschäftigt sich auch Reni
Eddo-Lodge,undzwar ausgiebig. In ihrem
Buch«Warum ichnicht längermitWeissen
überHautfarbe spreche» schreibt die jun-
ge britische Autorin darüber, was es be-
deutet, in einerWelt, in derWeisssein als
die selbstverständliche Norm gilt, nicht
weiss zu sein. Es fing mit einem Blogein-
trag 2014 an, als sie schrieb, dass noch
immer Machtstrukturen wirkten, die ein
offenes Gespräch über Erfahrungen mit
Rassismus oft unmöglich machen wür-
den.Weil dieserBlogeintrag sovieleReak-

MigrationDieFragenvonHerkunftundZugehörigkeitwerdenheftig
diskutiert.GleichdreiBücherentlarvendieErwartungenanZugewanderte

Woherwir
kommen,spielt
keineRolle

tionenhervorrief, begannEddo-Lodge, in
einem Buch ihre Gedanken zu vertiefen.
Unmissverständlich beschreibt sie, dass
diskriminierende Tendenzen «nicht nur
von offenenRassisten, sondern auch von
vermeintlich tolerantenMenschen»prak-
tiziertwürden.Unddass sie in demLand,
in dem sie geboren worden sei, ständig
als Ausserirdische angeschaut werde.
«Grossbritanniens Verhältnis zu Haut-

farbe und Rassismus ist keine nette
Geschichte mit einer Wohlfühllösung»,
schreibt sie und führt zahlreicheBeispiele
an. Etwa, wie teure Neubauten schwarze
Bewohner aus ihrenWohnviertelnvertrie-
benhätten.Wie ein schwarzer Schauspie-
ler, der James Bond hätte verkörpern sol-
len, für viele Briten schlicht undenkbar
gewesen sei. Undwie die Geschichte von
Einwanderern kaum in den Lehrplänen
der Schulenvorkomme.DasBuchhandelt
auch von subtilem Rassismus, von Ges-
ten, die nicht für allewahrnehmbar seien:
SchweigendhochgezogeneAugenbrauen,
einbedauerndesLächelnbei einer Stellen-
absage, eineverächtlicheHandbewegung,
mit der ein Lebenslauf imPapierkorb lan-
det,weil derNamedesBewerbers auslän-
disch klingt. In Eddo-Lodges Zeilen wird
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dieWut spürbar, die sie alsKraft zunutzen
versteht. Denn der Weg sei lang und
beschwerlich, schreibt sie. «Veränderung
vollzieht sich im Schneckentempo, und
Rassismuswird esnoch lange geben.»Das
Buch ist, entgegendemTitel, eineAuffor-
derung, häufiger über die Hautfarbe zu
sprechen, Benachteiligungen zu themati-
sieren, genauerhinzusehen,Ungerechtig-
keiten zu benennen. Vor allem Weisse
müssten, so Eddo-Lodge, viel mehr über
die Hautfarbe sprechen, denn sie hätten
«nur wenig zu verlieren». Es ist ein ein-
dringlich geschriebenes Buch, das den
einen die Augen zu öffnen vermag. Für
manch andere, die Alltagsrassismus ken-
nen, könnte es aber nichts anderes sein
als die Beschreibung ganz gewöhnlicher
Begebenheiten.

Auch ein drittes Buch befasst sich mit
dem Verhältnis zwischen Migration und
Gesellschaft, und wie es neu zu denken
wäre: Der Historiker Jan Plamper erzählt
in «DasneueWir»diedeutscheGeschichte
aus der Perspektive der Migration. Dabei
räumt er mit einigen Mythen auf. Zum
Beispiel, dass – entgegen der gängigen
Meinung – nur ein Fünftel der sogenann-
tenGastarbeiter inDeutschlandgeblieben

sei; alle anderen seien in ihre Herkunfts-
länder zurückgekehrt. Oder dass der
«lange SommerderMigration» 2015 nicht
einfach als Anlass für den Aufstieg der
AfD gelesen werden könne, sondern als
«grösste Sozialbewegung der deutschen
Geschichte». Sogar nochdrei Jahre später
seien fast 16 Millionen Personen in der
Flüchtlingshilfe tätig gewesen, trotz Er-
müdungserscheinungen, trotz dem erst-
maligenEinzugderAfD indenBundestag
im Jahr 2017.

MigrationalspositiveKraft
Plamper, der als Professor für Geschichte
am Goldsmiths College in London lehrt,
schreibt ohne Polemik; seine Argumente
leitet er stets herbei. Er tut dies einerseits
mit sozialwissenschaftlichenDaten, ande-
rerseits versucht er, Abstraktes über kon-
krete Lebensgeschichten greifbar zu ma-
chen. So erzählt er zum Beispiel von Ana
Maria Ferreira Silva, die 1969 aus einem
portugiesischen Dorf nach Bonn gekom-
men sei, um in der Essensausgabe eines
Spitals zu arbeiten. Plamper verwebt auch
dieGeschichtender schlesischenVertrie-
benen, derRusslanddeutschen, derDDR-
«Vertragsarbeiter» aus Moçambique und

Vietnamundder Geflüchteten aus vielen
anderen Ländern zu einer Studie, in der
die Migration als positive Kraft erkannt
wird. Plamper schreibt, dass eines Tages
alle nationalen Grenzen verschwinden
würden: «Eswirdeinwirklichuniverselles
Recht – ein Menschenrecht – auf Frei-
zügigkeit geben.» Das Buch ist mit viel
utopischer Verve geschrieben. Es wird
spürbar,wie sehrderAutor für ein anderes
NarrativderdeutschenGeschichtebrennt.

Den drei Büchern ist gemein, dass sie
Migration nicht als akutes Phänomen se-
hen; sie betrachten die Einwanderungs-
länder Deutschland und Grossbritannien
–die Schweiz gehört auchdazu – als längst
durchdieMigration geprägteGesellschaf-
ten. IndiesenBücherngeht esnundarum,
die damit einhergehenden Herausforde-
rungen anzugehen, die vielfältigen Iden-
titäten anzuerkennen, ein gemeinsames
Fundament für ein friedlichesZusammen-
leben zu erschaffen. Es geht in allenWer-
ken auch darum, sich darüber Gedanken
zu machen, wo man als Gesellschaft hin
möchte, wie man sich an einen besseren
Ort bewegenkönnte.Undwo,wennnicht
in Büchern, sind solcheDebatten ambes-
ten zu führen? l

Für ein friedliches
Zusammenleben
wie hier inHamburg
solltenweder
Herkunft noch
Hautfarbe eine Rolle
spielen.
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Lea Haller: Transithandel: Geld- und
Warenströme im globalen Kapitalismus.
Suhrkamp2019, 512 S., umFr. 28.–,
E-Book 25.–.

VonAlexis Schwarzenbach

Lea Haller, Historikerin und Redaktorin
von «NZZ Geschichte», hat ein mutiges
Buch geschrieben. Denn ihr Thema, der
Transithandel, dermoderneMärktemass-
geblich mitgestaltet, ist bis heute prak-
tisch unsichtbar. Von der Statistik lange
Zeit vernachlässigt und selbst von Wirt-
schaftsexperten oft missverstanden,
macht er ausserdemnicht,was seinName
verspricht. Statt Waren durch das Land
hindurchzuführen, in dem eine Transit-
handelsfirma domiziliert ist, kauft sie
dieseWaren imLandAeinund schickt sie
direkt ins LandB. ImLandChat die Firma
lediglich ihren Hauptsitz. Von dort aus
erbringt sie eineReihe vonDienstleistun-
gen, dorthin wandern die Gewinne des
Unternehmens. Die gehandelten Waren
selbst kommenaber in derRegelweder in
nochdurchdasLanddesFirmendomizils.

TextilienundRohstoffe
Die erste umfassende Geschichte des
Transithandels untersuchtdasPhänomen
am Beispiel der Schweiz. Das hat gute
Gründe. Sohattenbereits inder Zwischen-
kriegszeit dieGewinneausdieserBranche
einenmit demBankwesenunddemTou-
rismus vergleichbaren Anteil am Aus-
gleichder schweizerischenHandelsbilanz.
Und in der langen Tradition des hierzu-
lande beheimateten Transithandels liegt
eine der Ursachen dafür, dass heute ein
Fünftel desweltweitenRohwarenhandels
über die Schweiz abgewickelt wird.

Glencore & Co. sind also nicht von
ungefähr in der Eidgenossenschaft tätig,
sondern aus historisch erklärbaren
Gründen. Diese und weitere erhellende
Schlussfolgerungen aus der Geschichte

GeschichteDieSchweiz ist einZentrumdesTransithandels.DieHistorikerinLeaHaller erforschtdie
UrsprüngeeinesWirtschaftszweigs, der sichderöffentlichenAufmerksamkeit gerneentzieht

EineunsichtbareBranche
einer zu grosser Diskretion neigenden
Branche gewähren insbesondere die letz-
tenbeidenKapitel desBuches.Darin argu-
mentiert LeaHaller brillant und stilsicher,
warum sich die historische Auseinander-
setzungmit der Figur desTransithändlers
lohnt, «einer Mischung aus risikofreudi-
gemHasardeurund tugendhaftemBürger,
eines Freunds des Abenteuers wie des
nüchternen Kalküls».

Bis die Autorin allerdings bei der Aus-
arbeitung ihresArguments soweit ist, dass
sie die bis ins Mittelalter zurückreichen-
den Fäden des Transithandels zu einem
beeindruckenden Bildteppich verweben
kann,muss sieweit ausholen. Sie beginnt
mit einem Tableau des vom Textilexport
geprägten schweizerischen Fernhandels
der FrühenNeuzeit. Erstmals in die Tiefe
geht die Studie, als im 19. Jahrhundert
Firmen gegründet werden, die ein Jahr-
hundert später zu den weltweit grössten
der Branche aufsteigen. Dazu gehören
inzwischen aufgelöste Unternehmenwie
der Lausanner Getreidehändler André &
Cie. oder der noch immer aktive Dienst-
leistungsrieseDKSH.Das seit 2012börsen-
kotierte Unternehmen geht unter ande-
rem auf ein Rohseidenhandelshaus zu-
rück, das 1866vonzwei Zürchern inYoko-
hamagegründetworden ist. Einbesonde-
rer Akteur war das auf afrikanische und
indischeRohwarenspezialisierteHandels-
haus der Basler Mission. Seine Gewinne
fielennicht,wie sonst üblich, einerEigen-
tümerfamilie zu, sondern wurden zur
VerbreitungdesChristentumseingesetzt.

Einen entscheidenden Wendepunkt
stellt gemäss Lea Haller der Erste Welt-
krieg dar. Die zuvor kosmopolitisch auf-
gestellten Handelshäuser erhielten da-
mals eine schweizerische Identität. Um
nicht mit einem der kriegsführenden
Lager assoziiert zu werden, betonten die
Transithändler ihre vom Domizilland
Schweiz abgeleiteteNeutralität.Während
die meisten von ihnen im Krieg gute Ge-
schäftemachtenundauchdieNachkriegs-

zeit unter demStrichpositiv ausfiel,wur-
den die schweizerischen Transithändler
von der Weltwirtschaftskrise der 1930er
Jahre schwer getroffen. Ihre Unsichtbar-
keit als BranchewurdenunzumProblem,
da die Anliegen des Transithandels von
Seiten des Bundes, imGegensatz etwa zu
denjenigen der Industrie, nicht berück-
sichtigt wurden. 1934 schlossen sich die
Transithändler zu einemVerband zusam-
men, deutlich später als die übrigen
Zweige der SchweizerWirtschaft.

VondenKolonienprofitiert
Hallers Buch ist keine kollektive Firmen-
geschichte, obwohldieFirmenarchivevon
Transithändlern wie dem Winterthurer
Baumwollhandelshaus Volkart zu den
wichtigsten Quellen zählen. Vielmehr ist
es der Autorin ein Anliegen, das gesamte
Setting auf- und nachzuzeichnen, inner-
halb dessen sich der Transithandel ab-
spielteunddasvondiesemselbst zumTeil
massgeblich mitgestaltet wurde. So wer-
den die problematischen Aspekte des
Kolonialismus, von dem schweizerische
Transithändler in der Regel ebenso profi-
tierten wie Händler aus Staatenmit eige-
nenKolonien, ebenso thematisiertwiedie
komplexe Entwicklung der schweizeri-
schenWährungs- undFiskalpolitik. Letz-
tere waren für Transithändler stets von
grösster Bedeutung.

Die Stabilität der Schweizer Währung,
ein gut funktionierenderBankenplatzund
fiskalische Anreize wie das Holdingprivi-
leg, welches es international agierenden
Unternehmen erlaubte, bereits versteu-
erte Gewinne von Tochterunternehmen
abgabenfrei in die Schweiz zu transferie-
ren, begünstigten im20. Jahrhundert das
Wachstum der Branche.

Die zuweilen etwas langen und detail-
lierenExkurse indienationalenund inter-
nationalenUmständedesTransithandels
sindderAutorinnachzusehen, dennohne
sie gäbe es das fulminante Feuerwerk am
Schluss ihres Buches nicht. ●

Transithändler kaufen und verkaufen Güter wie Baumwolle, ohne dass sie jemals in der Schweiz landen. Im Bild eine Baumwollspinnerei im indischen Ahmedabad.
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BerndRoeck: Leonardo.DerMann,deralles
wissenwollte.C.H. Beck 2019. 429 S.,
umFr. 44.–, E-Book 26.–.
VolkerReinhardt: LeonardodaVinci.Das
AugederWelt.C.H. Beck 2018. 383 S.,
umFr. 42.–.
KiaVahland:LeonardounddieFrauen.
Insel 2019. 348 S., umFr. 42.–,
E-Book 27.–.
MarianneSchneider:DasgrosseLeonardo-
Buch.Schirmer/Mosel 2019. 320 S.,
umFr. 55.–.

VonGerhardMack

Er gilt als der berühmteste und teuerste
Künstler, er steht für den Aufbruch in die
Neuzeit, dendieRenaissanceverkörperte.
Für LeonardodaVinci ist auchheute kein
Superlativ gross genug. Dass der Schau-
spieler Leonardo DiCaprio sein Leben
verfilmen will, spricht Bände. Wenn so
einer ein rundes Jubiläumhat, schlägt die
StundederVerleger. Sonimmt eine ganze
Reihe von Historikern das Phänomen
Leonardo zudessen500. Todestagwieder
in den Blick.

Drei von ihnenerweisen sich als beson-
ders ergiebig: Lässtmaneinmaldiebelieb-
ten Diskussionen um Zuschreibungen
beiseite, so räumen sowohl Bernd Roeck
wie Volker Reinhardt als auch Kia Vah-
landt mit einer Reihe von Legenden auf,
mitdenendieRezeptionsgeschichte schon
frühdieFigur LeonardodaVinci umrankt
hat.Dazugehört dieMär, das Sezierenvon
Leichen sei kirchlich verboten gewesen –
Leonardo hat über 30 zerlegt, seine ana-
tomischen Studien blieben für Jahrhun-
derte die genauesten, die Figuren seiner
Gemälde profitieren von seinem Wissen.
EbensowenigwurdenHomosexuelle,wie
Leonardo vermutlich einer war, konse-
quent verfolgt. Florenz galt damals als
Zentrum liberaler Sexualität.

ImKünstleratelier
Die sinnlichste Einführung in Leben und
SchaffenLeonardodaVincis gibtder eme-
ritierteZürcherHistorikerBerndRoeck.Bei
dem exquisiten Renaissance-Kenner er-
fahren wir, dass der junge Leonardo am
15.April 1452zwaralsunehelichesKindvon
derBauerstochterCaterinageborenwurde,
aber keineswegs mit einem moralischen
Makel belegtwar. ImGegenteil, sein Vater
Ser Pierowar ein angesehenerAnwalt, der
auch für die regierendenMedici arbeitete,
der uneheliche Sohn gehörte zur Familie
undwurdevomVatergefördert. Sobrachte
dieser Leonardo in der Werkstatt von
Andrea del Verrocchio unter, einem der
angesehenstenMaler der Stadt.

Dort lernteder angehendeKünstler das
Handwerk von der Pike auf. Bernd Roeck
führt uns durch ein typisches Künstler-

KunstNeueBiografien räumenmitdenProjektionenundLegendenauf, die sichumden
UniversalkünstlerLeonardodaVinci ranken

Leichenzerschnippeln,Feste
planen:DerAlltagdesGenies

atelier, stellt Materialien und Techniken
vor und macht deutlich, dass Leonardo
hier Fischknochen für Grundierungen
zerrieben, Pinsel aus Eichhörnchen-
schwänzchen gefertigt und die Grund-
lagen für seine späteren Experimente er-
worben hat.

DerAlltag einesKünstlers bestandnicht
nur imHerstellen vonBildern, erwar, zu-
mal wenn er es schaffte, Hofkünstler zu
werden, für vieles zuständig: vom
Schminkender Frauenüber dasArrangie-
ren von Hoffesten bis zum Entwurf von
Festungsanlagen.Mit solchenFertigkeiten
hat Leonardo sich bei Höfen bis hin zum
Sultan in Istanbul beworben. Er galt als
Ingenieur, und der stand höher in der
Wertschätzung als der Künstler. So folgt
man den wechselnden Aufenthaltsorten

von Florenz und Mailand über Rom bis
nach Frankreich, wo er auf einem Anwe-
sen des französischen Königs am 2.Mai
1519 verstarb. Vieles an diesem Leben
rückt in den Horizont seiner Zeit, über-
ragend bleiben die Neugierde und die
Wachheit Leonardos. Er war «der Mann,
der alleswissenwollte»,wieRoeck ihn im
Untertitel seines Buches nennt.

Ausdemselben Impuls, denüberragen-
den Zeitgenossen unter der heutigen Pro-
jektionsfläche wieder hervorzuholen,
heraus schreibt auchVolkerReinhardt.Der
fulminante Kenner der Renaissance von
derUniversitätFreiburg ist imUnterschied
zuRoeck aber eher ein polemischesNatu-
rell. Er siehtdieEinzigartigkeit Leonardos,
er will ihn aber auch in seinen Unzuläng-
lichkeiten erstehen lassen. So hat dieser
viele Naturphänomene weit genauer er-
forscht als irgendjemand zu seiner Zeit,
aber erhattedafürnochkein theoretisches
Gerüst, sondern war auf Auge und Intui-
tion angewiesen. Fast alles, was er vom
architektonischen Plan bis zur Flug-
maschine erfand, blieb unrealisiert, viele
seiner Gemälde blieben Entwürfe, das
Abendmahl inMailandbegannwegenun-
passenderMaterialien bald zu zerbröseln.
Leonardo war Perfektionist, der immer
weiterverbessernwollte. IhnalsScheitern-
dendarzustellen, gar alsRandfigur, ist aber
doch sehr einseitig. Er hat immerhin mit
den Mächtigen von Welt und Kirche
gespielt. Auch wird er nicht gleich zum
Ketzer, nur weil er die Welt mit eigenen
Augen anschaute statt mit der Bibel.

Selbstbewusste Frauen
Viel innerweltlicher ist Kia Vahlands Per-
spektive. Sie schaut vor allem auf die
Malerei Leonardosund sieht in ihmeinen
Feministen avant la lettre. Er hat vorwie-
gendFrauengemalt, under hat sie sodar-
gestellt, dass sie uns freundlich und
selbstbewusst anschauen. Seine Homo-
sexualität habe ihmdafür die notwendige
Sensibilität gegeben. Kronzeugin ist da-
bei, wie könnte es anders sein, die Mona
Lisa mit ihrem unausdeutbaren Lächeln.
Dass sie von der konkreten jungen Kauf-
mannsfrau Lisa del Giocondo zur Ideal-
frau des Künstlers stilisiert wird, liegt
wohl in der Konsequenz eines Ansatzes,
der geradedas tut,wasdiebeidenanderen
Biografien vermeiden:Unser gegenwärti-
ges Mindset auf die Renaissance zurück
zu projizieren.

Wer bei der Lektüre Lust darauf be-
kommt, Leonardos Texte zu lesen, erhält
bei Marianne Schneiders erweiterter
Sammlung mit Texten von und über den
Renaissance-Proteus bestes Material. Da
kannman von der Steuerrechnung bis zu
den atemberaubenden Phantasien Leo-
nardos zur Sintflut vieles nachlesen, was
die Biografen aufgegriffen haben.●MeisterhafteAnatomiezeichnungen: LeonardodaVinci, «Schädel», 1489.
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Der italienische Innenminister und Lega-Politiker Matteo Salvini weiss, mit welchen

CasMuddeundCristóbalRoviraKaltwasser:
Populismus.EinesehrkurzeEinführung.
Dietz 2019. 160 S., um Fr. 23.–.

VonEckhard Jesse

Es gibt dickleibige Bücher, die sich aus-
führlich mit einer populistischen Partei in
einem einzigen Land zu einer bestimmten
Zeit befassen, etwa mit der FPÖ Jörg Hai-
ders. Diese Schrift behandelt ganz im
Gegenteil das Phänomen sehr knapp, aber
mit Blick auf alle Regionen, Epochen und
Strömungen. Das riskante Unterfangen ist
gelungen – dafür bürgen die beiden Popu-
lismusexperten: der Niederländer Cas
Mudde und der Chilene Cristóbal Rovira
Kaltwasser. Kaum einer steckt so in der
komplexen Materie wie sie.

Gewiss, der weithin negativ konno-
tierte Begriff des Populismus ist diffus,
und er dient oft dazu, eine unliebsame
Person oder Position zu diskreditieren.
Aber seine wissenschaftliche Dimension
bleibt davon unbenommen. Die Verfasser,
die bei ihrer schlüssigen Analyse einen
ideenorientierten Zugang wählen, ver-
stehenunterPopulismuseinedünne Ideo-
logie, nach der dem guten «Volk» eine
(korrupte) «Elite» gegenübersteht. Als
dritter Schlüsselbegriff firmiert – Rous-
seau lässt grüssen – der «Gemeinwille»,

PolitikEinkomplexesPhänomenkannmanauchkurzund
knapperfassen.DasbeweisenCasMuddeundCristobál
RoviraKaltwassermit ihrerPopulismus-Einführung

Dercharismatische
PolitikerunddasVolk

der erkennbar und umsetzbar sein soll.
Nach diesem Verständnis ist Populismus
folglich nicht nur ein Politikstil, sondern
er hat auch einen ideologischen Kern, der
im Vergleich zum Sozialismus, Liberalis-
mus und Konservatismus weich ist, so
dass der Populismus sich mal mit einer
linken, mal mit einer rechten Position ver-
bindenkann.DieverbreiteteFixierungauf
Rechtspopulismus wird auf diese Weise
überwunden. Elitarismus und Pluralis-
mus gelten als Gegensätze zum Populis-
mus. Beim Elitarismus ist «das Volk» eine
Gefahr, beim Pluralismus firmiert Vielfalt
als Stärke.

Die Übersicht zu populistischen Akteu-
ren berücksichtigt vor allem drei Haupt-
regionen: Nord- und Lateinamerika sowie
Europa, am Rande auch Asien und Afrika.
Die Parallelen zwischen der linken
Occupy-Bewegung und der rechten Tea
Party treten etwa in der Aversion gegen-
über der «korrupten» Wall Street hervor.
Während der Populismus in Latein-
amerika traditionell linke Züge trägt,
überwiegt inEuropa seine rechte Variante.

Die Autoren erwähnen an einigen Stel-
len auch die mit dem Namen von Chris-
toph Blocher verbundene Schweizerische
Volkspartei. Er habe die konservative SVP
zur zeitweilig erfolgreichsten populisti-
schen Rechtspartei Westeuropas gemacht.
Eine mit Charisma ausgestattete Füh-

rungspersönlichkeit, die sich als Aussen-
seiter geriert, spielt für populistische Be-
wegungen oft eine zentrale Rolle, aber
keineswegs immer. Während die Passagen
zu den Ursachen des Populismus und den
Antworten auf ihn eher vage bleiben, trifft
das Kapitel über das ambivalente Verhält-
nis von Populismus und Demokratie ins
Schwarze. Populismus kann positiv wie
negativ wirken. Er stärkt die Volkssouve-
ränität, aber die Geltungskraft liberaler
Prinzipien nimmt Schaden.

Das kompakte Kompendium hat einen
Nachteil: Bereits im Frühjahr 2017 auf
Englisch erschienen, ist es nicht aktuali-
siert worden. Wer also etwas über die Vor-
gänge in Venezuela zu finden hofft, sucht

InesGeipel:UmkämpfteZone.Klett Cotta,
2019. 378 S., um Fr. 29.–, E-Book 20.–.

Von SilkeMertins

Was für ein Stoff! Der Vater der Schrift-
stellerin Ines Geipel lebte als Musiklehrer
mit der Familie in Dresden, doch tatsäch-
lich war er Stasi-Agent mit acht verschie-
denen Identitäten. Der Grossvater indes
entpuppt sich als hochrangiger NS-Funk-
tionär, der sich in Riga den Haushalt der
Familie mit Raubgut aus dem jüdischen
Ghetto einrichten liess. Über beide Män-
ner schreibt Geipel in ihrem neuen Buch,
«Umkämpfte Zone». Sie will anhand ihrer
eigenen Familiengeschichte deutlich ma-
chen, wie bruchlos in Ostdeutschland die
NS-Diktatur in die sozialistische Diktatur
überging, wie leicht die Kinder der Nazis
in der DDR wieder zu Tätern wurden. Sie
geht der Frage nach, warum der Osten so
hasserfüllt und gewalttätig geworden ist.
Geipel hat über dieses biografische Mate-
rial ein literarisches Sachbuchgeschrieben

Geschichte Ines Geipel fragt anhand ihrer eigenen ostdeutschen Familiengeschichte, woherHass undGewalt

ToxischesSchweigen
– und genau dort liegt das Problem.
Manchmal kommt das Buch so nüchtern
wie ein Wikipedia-Eintrag daher. Dann
wieder geht es sprachlich verschnörkelt,
zuweilen überladen und opulent weiter.
«Umkämpfte Zone» hat weder die Vorzüge
eines klassischen, gut recherchierten und
verständlich geschriebenen Sachbuchs
noch die eines literarischen Werks.

Man wünscht sich beim Lesen immer
wieder, mehr über die Charaktere des
Vaters und Grossvaters zu erfahren, ihre
Motive und Abgründe zu verstehen. War-
um wird ein Mensch vom Musiklehrer
zum Agenten der Stasi, der im Westen
Republikflüchtlingen hinterherspitzelt?
Doch das Biografische bleibt bedauer-
licherweise oberflächlich und distanziert.
Sogar über das, was Geipel selbst womög-
lich empfindet – Wut, Ekel, Trauer oder
auch Schuldgefühle – erfährt man er-
staunlich wenig. Niemand muss seine
eigene Familiengeschichte öffentlich auf-
arbeiten. Doch wenn man es schon tut,
dann bringt nur radikale Offenheit einen
Erkenntnisgewinn für andere.

Geipel arbeitet die Ähnlichkeiten der
Diktatur der Nazis und der DDR-Sozialis-
ten heraus und zeigt, wie die hemmungs-
los Anpassungsfähigen profitierten und
wie Unangepasste verschwanden. Für die
Autorin werden beide zu einer einzigen
langen Diktatur, die zwischendurch die
ideologische Kleidung wechselt, aber im
Grunde ein Kontinuum ist. In beiden Fäl-
len wurden die Beteiligung und Schuld am
Unrechtssystem beschwiegen. Dieses
toxische Schweigen, die zweimalig miss-
lungene Aufarbeitung, ist Geipels Ansicht
nachdieGrundierung fürGewaltundHass
in Ostdeutschland.

Es ist ein durchaus kluger Erklärungs-
ansatz, der sich angenehm abhebt von der
ostdeutschen Opfererzählung und der
verbreiteten DDR-Nostalgie. Doch die
Quasi-Gleichsetzung ist gleichzeitig
höchstunangemessen.Mag sein, dass sich
beide Unrechtssysteme ähnlich angefühlt
haben für Durchschnittsbürger und sich
vergleichbarerMittel bedienten.DieNatio-
nalsozialisten jedochhaben in ihremGrös-
senwahn den Zweiten Weltkrieg angezet-
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BenMoore:Mond.EineBiografie.
Übersetzt vonKatharinaBlansjaar. Kein&
Aber 2019. 320S., umFr. 30.–, E-Book 23.–.

VonAndré Behr

Sonne und Mond sind die Paten des
Lebens,wiewir es kennen, dennohne sie
gäbees aufunsererErdewederLicht,Wär-
me, JahreszeitennochEbbeundFlut. Der
Wunsch, zuverstehen,wie all diesemerk-
würdigen Phänomene entstanden sind,
war eine zentrale Motivation für die Ent-
wicklung der mathematischen Natur-
wissenschaften. Wir verdanken den bei-
den Himmelskörpern also sehr viel. Das
war bereits den alten Kulturen klar, auch
wenn diese die äusserst subtilen Zusam-
menhänge kaum begründen konnten.
Der an der Uni Zürich lehrende Astro-

physiker BenMoore vermittelt den Stand
dieses komplexenWissens seit vielen Jah-
ren aus unterschiedlichen Blickwinkeln.
In seinem dritten populärwissenschaft-
lichen Buch fokussiert er nun auf die Ge-
schichte des Monds. Als verlegerischer
Aufhänger für diese Publikationdient das
50-Jahr-Jubiläumder legendärenApollo-
11-Mission. Am 26. Juli 1969 betraten die
US-AstronautenNeil ArmstrongundBuzz
Aldrin als ersteMenschendenErdtraban-
ten, auf dem siemehr als 21 Stunden ver-
weilten. Es war der Auftakt zur Erfüllung
eines alten Traums der Menschheit, ins
Weltall vorzudringen.
Der gebürtige Engländer Ben Moore

war sechs, alsApollo 17 imWinter 1972die
bis anhin letzteMondlandunggelang. Sein
Vater, ein Förster in derGrafschaftNorth-
umberland an der Grenze zu Schottland,
hatte ihn des Nachts nach draussen mit-
genommen, und beide meinten in ihrer
emphatischen Einbildung, das Raum-
schiff-Modul sehen zu können, das um
den Mond kreiste, um die Astronauten
nach getaner Arbeit zurück auf die Erde
zu bringen. Jene Nacht hat den Knaben
derart tief beeindruckt, dass er später sein
berufliches Leben der Erforschung des
Universums widmete.
Mit dem Buch über den Mond erfüllte

sich Ben Moore also selbst einen alten
Wunsch. Sein enormesWissen fächerte er
wie schon in «Elefanten imAll» (2012) und
«Da Draussen» (2014) thematisch auf. In-
sofern ist die Unterzeile «Eine Biografie»
zwar hübsch, aber irreführend. Denn
Moore ordnet dasWissen über denMond
nicht zeitlich wie in einer klassischen
Lebensgeschichte. Theorienüber die Ent-
stehung des Mondes beispielsweise wer-
den erst in Kapitel vier ausgeleuchtet.
Dort präsentiert er übrigens eine von

Computersimulationen gestützte eigene
Theorie, die aufArbeitenmit seinemDok-
toranden Miles Timpe zurückgeht. Da-
nach könnte der Mond aus dem Zusam-

AstronomieDerbekannteAstrophysikerBenMooreerzähltdie
GeschichtedesMondes

EntstandderMond
auseinemRugby-Ei?

mentreffen zweier Planeten von etwa
halber heutiger Erdgrösse entstanden
sein. Die beidenMassen drehten sich zu-
erst spiralförmig umeinander, näherten
sich immerweiter an undverbanden sich
endlich zueinemerdähnlichenneuenPla-
neten. Aufgrund der enorm hohen Rota-
tionsgeschwindigkeit verformte sich der
zu einer Art «Rugby-Ei», wobei sich von
den Enden dieses rotierenden Eies meh-
rere Mondmassen anMaterial ablösten.
Dank seinem enormen Wissen ist Ben

Moore ein inspirierender Geschichten-
erzähler. Vieles,was der 53-jährigeDirek-
tor des Zürcher Zentrums fürTheoretische
Astrophysik und Kosmologie themati-
siert, kann auch ein Laie recht gut nach-
vollziehen.Vor allemsinddieKapitel und
oft selbst Abschnitte so geschrieben, dass
man sie unabhängig voneinander lesen
kann. Insofern bieten sich seine Werke
bestens zum Schmökern an.
Will man sich jedoch über die Inhalte

genauer orientieren, angesprochene
Themen wie «Gezeiten» usw. ernsthaft
verstehen, wird man stark gefordert.
Da hätten einigeAbbildungenoder einige
Illustrationen mehr, ein ausführlicherer
Anmerkungsapparat sowie ein Sach-
undNamensverzeichnis sehr helfen
können. ●

Gesten er Effekt erzielen kann. (Mailand, 27. Mai 2019)

OhneMondkeine
Ebbeundkeine Flut.

vergebens. Das Defizit fällt allerdings
nicht gravierend aus, da die Autoren kei-
neswegs auf kurzatmigeAktualität zielen,
sondern auf eine systematische Analyse.
Im Vorwort zur deutschen Ausgabe kom-
mendrei Aspekte zur Sprache: derUnter-
schied zwischen Faschismus und Popu-
lismus, das späte Aufkommen einer
rechtspopulistischen Kraft wie der AfD,
wobei der Hinweis auf interne Kämpfe
zwischen «radikal rechten» und «extrem
rechten»Gruppierungennicht sonderlich
trennscharf erscheint, sowie die Existenz
einer linkspopulistischenKraft, dermehr-
fach gehäuteten Partei Die Linke. In der
Tat ist Deutschland durch AfD und Die
Linke «europäisiert» worden. ●

kommen

telt mit geschätzten 50 Millionen Toten,
siehabeneinenVölkermordanden Juden
begangenundsichbisdahinunvorstellba-
rer Kriegsverbrechen schuldig gemacht.
Die DDR wollte die Welt nicht unter-

jochen, sie wollte eine gerechte Gesell-
schaft, auchwenn die Realität dieses Ziel
ab absurdum führte. Ein Vergleich ist
nicht statthaft, er verharmlost das Aus-
mass der NS-Herrschaft. Dass Geipel ihn
dennoch macht, liegt möglicherweise
daran, dass sie selber Stasi-Opfer wurde
unddiesesUnrecht dieDimensionenver-
schiebt. Als Leichtathletin im Hochleis-
tungssportwurde sie als jungeFrau jahre-
lang ohne ihrWissen vom Staat gedopt.
Woher also kommen Hass und Gewalt

in der ehemaligenDDR, das Erstarkender
neuen Rechten? Geipel stellt in ihrem
Buchauffällig viele Fragen. Siewirft sie in
die Umlaufbahn, und dort kreisen sie
dann, ohne je beantwortet zuwerden.Die
Textewirken, als ob dieAutorin laut den-
kenwürde. Es sind viele kluge Gedanken
dabei, aber es wird kein stimmiges Ge-
samtwerk daraus. ●
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PaulHawken(Hg.):Drawdown.DerPlan.Wie
wirdieErderwärmungumkehrenkönnen.
Übersetzt vonThomasGörden.
GütersloherVerlagshaus 2019. 408 S.,
umFr. 38.–, E-Book 25.–.

VonMichael Holmes

Lässt sich der Klimakollaps noch abwen-
den?DieBerichte desWeltklimarats IPCC
stellenklar, dass abetwazweiGradErwär-
mung verschiedene Prozesse im Klima-
systemangestossenwerdenkönnten, die
zusätzliche Erwärmung brächten. Eine
Teufelsspirale der Erhitzung könnte in
einer globalen Heisszeit enden. Forscher
schätzen, dass dieWelt derzeit auf drei bis
vierGradhöhereTemperaturenzusteuert.
«Drawdown» heisst ein wissenschaftlich
fundiertesund fesselndesBuch, das einen
umfassenden Plan für eine globale Ener-
gierevolution vorstellt. Herausgeber Paul
Hawken – amerikanischer Umweltunter-
nehmer und Autor – hat mit einem Team
aus 190MitarbeiterinnenundGutachtern
eine grosse Menge und Vielfalt an Lö-
sungsansätzen für die Klimakrise unter-
sucht und ausgewertet.

80gute Ideen
Das Ergebnis ihrer Analysen ist ein impo-
santes Ranking der 80 wirkungsvollsten
Strategien zur Reduktion von Treibhaus-
gasen bis zum Jahr 2050. Verständliche
Kurzessays schildern deren erfolgreiche
Anwendung und die Forschung zum
Thema. Sie enthalten Zahlenangaben zu
den Emissionsmengen, die bis 2050 ver-
mieden oder gebunden werden können,
sowie zu den Kosten und Einsparungen.
20 weitere Essays präsentieren vielver-
sprechende Zukunftsvisionen, die noch

LolaRandl:DerGrosseGarten.
Matthes&Seitz 2019. 320 S., umFr. 27.–,
E-BookFr 21.–.

Von Sandrine Gehriger

Manchmal überkommt Stadtmenschen
eine Sehnsucht nach grüner Idylle, und
sie ziehen ahnungslos aufs Land. So
machte es auch Lola Randl, Filmemache-
rinundAutorin.Weil sie sich inderUcker-
mark im Nordosten Brandenburgs spon-
tan ein Haus gekauft hatte, siedelte die
Städterin, ohne zuwissen,was sie erwar-
tete, in die Provinz um.Dort baute sie ein
ländlichesGemeinschaftsprojekt auf und
veröffentlichteunter begleitend ihr erstes
Buch. «Der Grosse Garten» ist eine Enzy-
klopädiedieser ländlichenLebensform, in
der die Protagonistin ihr neues Leben an-
hand von Begriffen wie «Schnecken»,

PolitikEin internationalesExpertenteampräsentiertüberraschendeAnsätzegegendieKlimaerwärmung

DerNotfallplanfürdieKlimakrise

GartenDieFilmemacherinLolaRandlbeschreibt ihrutopistischesLeben imGrünenalsEnzyklopädie

AufdemLandistnochallesmöglich

nicht ausreichend erforscht sind. Bewe-
gende Fotos, Geschichtsdiskurse und Er-
fahrungsberichte aus aller Welt vergrös-
serndie Freude andiesem inspirierenden
Buch. Die Projekt-Homepage enthält de-
taillierte Angaben zu Datenquellen und
Berechnungsmethoden.
Die Lösungen stammenaus sämtlichen

Lebensbereichen. Viele überraschen.Der
Umgang mit Kältemitteln schafft es auf
Platz 1, der Schutz von Mooren auf Platz
13. Einige Technologien wie Atomkraft
oder Müllverbrennung weisen gravie-
rende Nachteile auf. Aber die meisten
LösungenverbessernnichtnurdenKlima-
schutz.DieReduktionder Luftverschmut-
zungwürdenachweislichüber 100Millio-
nen Leben retten. Familienplanung und
bessere Bildung für Mädchen verringern
die Weltbevölkerung und die Frauen-
diskriminierung. Der Erhalt von Regen-

wäldern schützt die Artenvielfalt. Fahr-
radwege und Dachgärten verbessern die
städtische Lebensqualität.
HawkensTeamhateinkonservativ-vor-

sichtiges oder: sehr realistisches Szenario
für denverstärktenEinsatz der 80Lösun-
gen entwickelt. Die Gesamtkosten dafür
betragen bis 2050 27 Billionen Dollar. Die
Nettoeinsparungenübersteigen 73 Billio-
nen.DasmeisteGeldwäre auchunabhän-
gig vomKlimaschutz gut investiert. Leider
könntenwir selbst in diesemSzenario die
Zwei-Grad-Grenze überschreiten.

Emissionenbesteuern
Die Technikbegeisterung des Buches er-
weckt oft denunbeabsichtigtenEindruck,
dassneueSupertechnologiendasProblem
lösen werden. Aber eine gerechte Klima-
politikmuss die Energiewende beschleu-
nigen. Da die Armen ein Recht auf indus-
trielle Entwicklung haben, müssen die
Reichen die Hauptlast der Kosten tragen.
Die reichsten 10Prozent derWeltbevölke-
rung verursachen rund 50 Prozent der
Emissionen.Würdenwir derenVermögen
einmaligmit elf Prozent besteuern, über-
stiegendie EinnahmendieGesamtkosten
für denDrawdown-Plan.Mit hohenEmis-
sionssteuern, die den globalen Schäden
gerechtwerden,müsstendie reichenLän-
der die Marktkräfte in Richtung Klima-
schutz lenken.
Klimaexperten wie Kevin Anderson –

Berater der schwedischenAktivistinGreta
Thunberg – warnen, dass wir die Klima-
katastrophe nur durch Kraftanstrengun-
genverhindernkönnen, diemit derMobi-
lisierung imZweitenWeltkrieg vergleich-
bar sind. Der ausgeklügelte Schlachtplan
des Drawdown-Projektes lässt hoffen,
dass wir die grösste Herausforderung
unserer Ära meistern können. ●

«Pastinaken»und «Individualität» erzählt
und ordnet.
Randl schreibt zwar auch von Bienen

und Blumen, aber anders als in Kinder-
büchern geht es bei ihr immer zur Sache.
Die Protagonistin «befummelt» gerne
«Bohnenembryos» in ihrer Bohnenhülse;
ihr Analytiker schickt ihr ab und an ein
Bild von seinemEjakulat, das er Crémant
nennt. Weil die Erzählerin mit ihm ein
Verhältnis hat, geht sie auchnochzueiner
Therapeutin,wo sie lernt, ihr inneresKind
zu trösten und achtsam zu sein. Die Zeit,
die übrig bleibt, widmet sie ihremMann,
demLiebhaber, ihremKindundder Zucht
von Sattelschweinen. Was Realität und
was Satire ist, bleibt gerade wegen der
offensichtlichen Nähe der Protagonistin
zur Autorin in der Schwebe. Das macht
den Reiz desWerks aus.
«Ein Garten», definiert die Enzyklopä-

die, «ist immer ein Kampf zwischen den

eigenen Vorstellungen und den äusseren
Gegebenheiten.» Die Erzählerin, so viel
steht fest, will die Welt «immer anders
haben, als sie ist».DerLiebhaber ist für sie
nur interessant, «solangees ihnnichtgibt».
DadasDorf von ihmweiss,will sie sichvon
ihm trennen. Aber wenn schon trennen,
dannbittemitWeltuntergangssex!Darauf
hat ihr Liebhaber aber keine Lust.
Ist das die ultimative Utopie oder ein-

fach nur Hedonismus? Den Regen-
würmern, die sich durch den fermentier-
ten Kompost (Stichwort «Bokashi»)
fressen, ist das egal. Die Natur urteilt
nicht, anders als der Mensch. Sei’s drum:
Die Erzählung, die sich um die Gelüste
und Marotten der Landbewohner dreht,
ist wunderbar amüsant. Das Leben ist
einfach hier: Man muss nur machen, die
Natur lebt es vor. Im Zweifel muss eben
einneuer Liebhaber her. Diesmal aber ein
richtiger. ●

MitderKlimaerwärmungnehmenÜberschwemmungenzu,wie hier in Paraguay.
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MilenaMoser
«FremdeSignale»vonKatharinaFaber

Dieses Buch ist Medizin. Es tröstet mich
wie kein anderes. Gerade habe ich «Frem-
de Signale» von Katharina Faber zum vier-
ten oder fünften Mal wiedergelesen – ganz
einfach, weil ich es brauchte. Erzählt wird
die Geschichte von Attali, doch es geht
nicht um sie. Es geht um die, die ihre Ge-
schichte erzählen, um Linette, Michail und
Bob. Drei junge Menschen, die an verschie-
denen Orten zu früh gestorben sind. Die
das Trauma ihres Todes noch nicht ver-
wunden haben, die ihr jäh unterbrochenes
Leben noch nicht zurücklassen können.
Und so verlieren sie ihre eigentliche Auf-
gabe, nämlich auf Attali aufzupassen, aus
den Augen. Immer wieder rutscht ihnen
Attalis Leben beinahe durch die Finger.

Ursus/
UrsWehrli
«Tyll»vonDanielKehlmann

«Es gibtGrütze.Grütze gab es auch gestern,
und Grütze wird es morgen wieder geben.
Es gibt jeden Tag Grütze, nur an den
schlechten Tagen gibt es statt Grütze
nichts.»Die lakonische Art, mit der Daniel
Kehlmann den Zustand der Leute Anfang
des 17. Jahrhunderts beschreibt, ist wun-
derbar. Tyll, das ist Tyll Ulenspiegel, von
dem niemand genau weiss, ob es ihn wirk-
lich gegeben hat. Der Autor lässt den Gauk-
ler, Schelm und Provokateur durch das im
Dreissigjährigen Krieg stehende Deutsch-
land tingeln. Er begegnet den von Glauben
und Aberglauben geprägten Dorfbewoh-

Nadeschkin/
NadjaSieger
«Jein!»vonStefanieStahl

In einer Zeit, in der es normal ist, dass man
sich Hintertürchen offen lässt, in der Ab-
machungen relativ sind und man erwar-
tet, dass kurzfristiges Umentscheiden
rundum akzeptiert wird, fühlte ich mich
verloren und orientierungslos. Was gilt?
Was darf man heute von echten (nicht vir-
tuellen) Freunden und Liebsten erwarten?
Was bedeutet Beziehung? Wie steht es um
Verbindlichkeit im wörtlichen und eigent-
lichen Sinne?

«Jein! Bindungsängste erkennen und
überwinden» ist ein Ratgeber und Fach-
buch. Als solches begann ich es zu lesen

Schliesslich geht es in diesem Buch nicht
um Attali, deren Geschichte in einer Reihe
von knapp abgewendeten Katastrophen
erzählt wird, sondern um diese drei Kin-
derseelen. Um ihre Leben und um ihr Ster-
ben. Es ist ihr Album. Das hat ihnen Attali
versprochen, in dem Bruchteil einer
Sekunde, in dem ihr Auto vor eine ent-
gegenkommende Strassenbahn schlit-
terte. «Wenn ihr mich da noch einmal raus-
holt, schreibe ich euch ein Album.»

Wenn man die Vorstellung, es halte
jemand ein Auge auf einen, einmal zuge-
lassen hat, kann man sie nicht mehr ver-
gessen. So tröstet mich dieses Buch noch
lange nach der Lektüre, in Momenten, in
denen ich an etwas ganz anderes denke.
In Momenten der Verzweiflung plötzlich
der Gedanke: Da hat aber jemand wieder
einmal nicht aufgepasst. Ich bin nicht
allein – meine Schutzengel sind nur gera-
de mit sich selber beschäftigt. l

nern, weitgereisten Gelehrten, melancho-
lischen Henkern und dem Königspaar
Friedrich und Elisabeth von Böhmen.

Mich fasziniert die wunderbare
Mischung aus fiktiven Ereignissen und
historischen Begebenheiten, in welcher
der Autor mich zwischen der schreck-
lichen Welt der Glaubenskriege und der
Leichtigkeit des Narren Tyll hin und her
wirft, bis ich am Ende selber nicht mehr
genau weiss, was wahr ist und was nicht.
Es ist ein wenig wie mit Tylls Vater, dem
einfachen Müller, der vor grossen Fragen
verzweifelt: «Es ist vertrackt. Wenn man
einenKornhaufenvor sichhat und einKorn
davon wegnimmt, so hat man noch immer
einen Haufen vor sich. Nie wird ein Korn-
haufen allein dadurch, dassman ein einzi-
ges Korn wegnimmt, zu etwas, das kein
Kornhaufen ist. Niemals auch wird etwas,
daskeinKornhaufen ist, dadurch, dassman
ein Korn dazulegt, zu einemHaufen.»l

BuchtippsWissen,wasandere lesen:Persönlichkeitenstellen ihreaktuellenLektürenvor
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MilenaMoser, 55, ist
nach Santa Fe
ausgewandert. Sie ist
Autorin zahlreicher
Bücher. Ihr neustes
Buch «Landder
Söhne» (2018) ist ein
vielschichtiger
Familienroman.
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UrsWehrli, 49, steht
seit über 30 Jahren
mitNadja Sieger als
DuoUrsus&
Nadeschkin auf der
Bühne. Grossen Erfolg
hatte ermit seinem
Buch «Kunst
aufräumen».
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Nadja Sieger, 51, steht
seit über 30 Jahren
mitUrsWehrli als Duo
Ursus&Nadeschkin
auf der Bühne.
Daneben ist die
Kabarettistin auch
hinter der Bühne als
Regisseurin tätig.

– und landete in einem unerwartet span-
nenden Krimi! Es begegneten mir Gesich-
ter und Geschichten aus dem eigenen
Leben, als würde dieses Buch meine kom-
plette Entourage kennen.

Ich übertreibe. Aber nur ein bisschen.
Stefanie Stahl hat einen sehr klaren und
direkten Erzählstil, der einen verstehen
lässt, warum wir, die wir alles können und
dürfen, aktuell derart hadern mit Nähe
und Distanz. Warum Täter zu Tätern und
Opfer zu Opfern werden, und das nicht
nur im Kreise der Liebsten, sondern auch
im ganz grossen Zirkus unserer Welt und
Geschichte. l
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DasfranzösischeBuchFrankreichwirdzumInselreich

Die Proteste der Gelbwesten sind abge-
flaut. Die Unzufriedenheit ist es nicht.
Eine Umfrage der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) deutet gar darauf
hin, dass der Frust der Franzosen ein
erschreckendes Ausmass angenommen
hat: Während europaweit 38 Prozent
der Bürger glauben, dass das politische
Systemweder auf nationaler noch auf
europäischer Ebene funktioniere, sind
es in Frankreich 69 Prozent.

Wann der Volkszorn das nächste Mal
hochkocht, ist schwer zu sagen. Nicht
einmal Jérôme Fourquet traut sich
eine Prognose zu. Dabei hat der Mei-
nungsforscher und Politologe die fran-
zösische Gesellschaft seziert wie kaum
ein anderer. Was Fourquet aber zu ken-
nen glaubt, ist der Grund des massiven
Misstrauens gegenüber staatlichen und
europäischen Strukturen. In L’archipel
français legt er ihn offen (Edition Seuil
2019. 384 S., ausgezeichnet mit dem
Prix du Livre Politique 2019).

Das Bröckeln des sozialen Kitts macht
der 46-Jährige für die Vertrauenskrise
verantwortlich. Ob katholische Kirche,
Gewerkschaften oder Volksparteien:
Von dem, was den Franzosen jahr-
zehntelang Halt und Orientierung gab,
was ihre Matrix war, sei nicht mehr viel
übrig, stellt Fourquet fest. Seine im
Titel anklingende These lautet: Die Ge-
sellschaft zerfällt, ein Inselreich ent-
steht, der französische Archipel eben.
Der Autor beschreibt diesen als ein
Nebeneinander, wenn nicht Gegenein-
ander gesellschaftlicher Gruppen, die
voneinander nichts wissen und auch
nichts wissen wollen, die nur noch den
eigenen Vorteil suchen, sich für das

grosse Ganze nicht mehr interessieren.
Fourquet behauptet das nicht nur. Er be-
legt es auch. Der Meinungsforscher des
Instituts Ifop zitiert aus Statistiken und
Umfragen. Das Datenmaterial und seine
Deutung fügen sich zum beunruhigen-
den Bild einer entlang ethnischer, reli-
giöser, geografischer und sozialer Bruch-
linien fortschreitenden Fragmentierung.

Zu den beeindruckendsten Beispielen
gesellschaftlichen Zerfalls zählt die zu-
nehmende Abspaltung der Eliten, der
akademische Berufe ausübenden, Füh-
rungspositionen bekleidenden Franzo-
sen. In Paris stellten sie 1982 knapp
25 Prozent der Bewohner. 2013 waren es
mit 46,4 Prozent schon fast doppelt so
viele. Lyon, Toulouse, Nantes oder auch
Strassburg verzeichnen eine ähnliche

Entwicklung. Der wachsende Anteil gut
ausgebildeter, gutverdienender Fran-
zosen hat Folgen. UrbaneMikrokosmen
entstehen, in denen Bessergestellte
weitgehend unter sich bleiben.

Mit weniger privilegierten Landsleuten
kämen sie kaum noch in Kontakt,
brächten ihnen Desinteresse, wenn
nicht Verachtung entgegen, stellt Four-
quet fest. Die Verachteten reagierten
ihrerseits mit Abgrenzung, scharten
sich um elitenfeindliche Populisten,
bildeten eigene kulturelle Marker her-
aus. Auch hierzu reicht der Autor
Daten. Einen Trend zu angelsächsi-
schen Vornamen wie Kevin oder Dylan
weist er etwa nach, die in benachteilig-
ten Bevölkerungsgruppen überdurch-
schnittlich häufig anzutreffen sind.

Fourquets Analyse findet weithin Zu-
stimmung. Der Ausgang der EU-Wah-
len hat der These vom bröckelnden ge-
sellschaftlichen Kitt zusätzlich Plausi-
bilität verliehen. Sozialisten und Kon-
servative, die Frankreichs Geschicke
ein halbes Jahrhundert lang bestim-
menden Volksparteien, brachten es zu-
sammen auf knapp 15 Prozent.
Offen ist, was aus Fourquets Befund

folgt. Die Debatte hierüber beginnt erst.
ZuWort gemeldet hat sich der Schrift-
steller Hervé Hamon. In der zuneh-
mend fragmentierten Gesellschaft, in
der jede Gruppe nur noch sich selbst
und den eigenen Vorteil im Blick habe,
könne Staatschef Emmanuel Macron
nur auf breiter Front enttäuschen,
glaubt Hamon.Woraus für ihn folgt:
Bei den Präsidentschaftswahlen 2022
wird die Rechtspopulistin Marine Le
Pen das Rennenmachen.●
VonAxel Veiel

PhilippeLançon:DerFetzen.
Übersetzt vonNicolaDenis. Tropen 2019,
515 S., umFr. 38.–, E-Book 30.–.

VonTobias Sedlmaier

Am Vormittag des 7.Januar 2015 endete
das eineLebenvonPhilippeLançon –und
ein anderes begann. Es war der Tag, an
dem die Brüder Saïd und Chérif Kouachi
die Redaktionsräume des französischen
Satiremagazins «Charlie Hebdo» stürm-
ten. Im Verlauf ihrer terroristischen Atta-
cke erschossen sie insgesamt zwölf Men-
schen. Lançon, der zum gleichen Zeit-
punkt bei einer anderen Wendung des
Schicksals auchbei seiner zweitenArbeits-
stätte, der «Libération», hätte sitzen kön-
nen, überlebtemit schwerstenKieferver-
letzungen. Lange Monate der Rehabilita-
tion folgten, ein endloser Ablauf der Ab-

hängigkeiten, ein «Kokon, in dem alles
dumpf und reglos» war.
Mit «Der Fetzen», in Frankreich ausge-

zeichnet mit dem Prix Femina und dem
Prix des Prix, hat Lançon ein hochgradig
existenzielles, verstörendes, persön-
liches, manchmal sperriges Aufarbei-
tungsbuch geschrieben. Es ist kein Stoff,
durch den man einfach durchjagen
könnte; zu schmerzvoll und dicht ge-
drängt ist dieReflexionüber etwas,wofür
es eigentlich keine Worte geben sollte.
Nichts weniger als die vollständige Tei-
lungdes eigenenLebens in einVorherund
Nachher wird hier beschrieben.
SanfteAbhilfe beimWiederaufbaubie-

tet Philippe LançondieWelt der Literatur
undKunst, ebensowiedie eingewobenen
PassagenderAuseinandersetzungmit der
eigenen Vergangenheit, sowohl als Jour-
nalist mitten im Weltgeschehen wie pri-
vat. Alles fliesst ineinander über, soghaft

entsteht eine Art zusammenhängende
Zusammenhangslosigkeit wie in einem
Fiebertraum, bei dem auch stets das
Gegenteil der Wahrheit richtig sein
könnte.
«Der Fetzen» legt es nicht auf ein logi-

schesVerständnis an, auf eineKrankheits-
undGesundungsgeschichte – denndagibt
es nichts zu verstehen. Der Blick des
Autors wandert von aussen stetig nach
innen, tief hinein in die eigenen, uner-
gründlichenEmpfindungen,wegvonden
automatisierten Bewältigungsstrategien
der Medien. Das Verletztwerden und das
Sich-verletzbar-Machengehen ineinander
überundverwandeln sich in etwasNeues,
das man vielleicht als Stärke bezeichnen
könnte: einAufbäumenohnemoralischen
Gestus oder Hassgefühle, einen Triumph
jener inneren, für Frankreich so typischen
Geistesfreiheit, für die auch «Charlie
Hebdo» stand und steht. ●

AutobiogafiePhilippeLançonüberlebtedasAttentatauf «CharlieHebdo». SeinAufarbeitungsbuch
«DerFetzen»bezeugtverstörendeineexistenzielleErschütterung.

EinLeben, inzweiHälftengeschossen

Nach einemhalben
Jahr ist der Protest
der Gelbwesten
abgeflaut. Aber die
Unzufriedenheit
bleibt.
(Paris, 20. April 2019)
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Bestseller Juni 2019

ErhebungGfKEntertainment AG imAuftrag des SBVV; 18. Juni 2019. Preise laut Angaben vonwww.books.ch.

SachbuchBelletristik

1 Donna Leon: Ein Sohn ist unsgegeben.
Diogenes. 304 Seiten, um Fr. 35.–.

2 Blanca Imboden: Heimelig.
Wörterseh. 224 S., um Fr. 25.–.

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

4 IanMcEwan:Maschinenwie ich.
Diogenes. 416 Seiten, um Fr. 35.–.

5 MartinWalker:Menu surprise.
Diogenes. 432 S., um Fr. 35.–.

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

7 Leïla Slimani: All das zu verlieren.
Luchterhand. 480 Seiten, um Fr. 33.–.

8 GuillaumeMusso: Die junge FrauunddieNacht.
Pendo. 432 S., um Fr. 25.–.

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

10 Sophie Bonnet: Provenzalischer Rosenkrieg.
Blanvalet. 336 Seiten, um Fr. 23.–.

1 AnthonyWilliam:Heile deine Leber.
Arkana. 576 Seiten, um Fr. 40.–.

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

3 Duden–Die deutscheRechtschreibung.
Dudenverlag. 528 Seiten, um Fr. 23.–.

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

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

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

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

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

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

10MichelleObama: Becoming.
Goldmann. 544 Seiten, um Fr. 34.–

BücheramSonntagNr.7
erscheintam25.August2019

WeitereExemplarederLiteraturbeilage «Bücher am
Sonntag»könnenperE-Mail bestelltwerden:
sonderbeilagen@nzz.ch.Oder sind, solangeVorrat,
beimKundendienstderNZZ, Falkenstrasse 11,
8001 Zürich, erhältlich.

AgendaJuli/Aug.2019

Zürich
8.bis 14. Juli: Openair Literaturfestival
Mit Deborah Feldmann,
Mia Couto, Lukas Bärfuss,
TeréziaMora, Judith
Schalansky, Julian

Barnes,
Roxane
Gay.
Fr. 25.– bis 35.–.
Alter Botanischer
Garten,
www.literaturopenair.ch

Sonntag, 14. Juli, 20Uhr
Best of SpokenWord –mitHelene Bock-
horst, Lara Stoll,Matto Kämpf, Simon
Chenund Interrobang.Moderation:
Knackeboul. Fr. 30.–. ImRahmendes
Openair Literaturfestivals,
Alter Botanischer Garten.

AugstBL
Samstag, 17.August, 29Uhr
Grand Poetry Slam 2019. Slam-Teams
aus der Schweiz, Deutschland undÖster-
reich.Moderation: Laurin Buser. Fr. 25.–.
Theater Augusta Raurica, ab 18.30Uhr
Shuttlebus abKaiseraugst.
www.theateraugustaraurica.ch

Bern
Dienstag, 20.August, 19Uhr
BenediktMeyer: NachOhio.
Stiftsgarten, Badgasse 40

Klöntal
Sonntag, 28. Juli, 11.45Uhr
ThomasMeyer:Wolkenbruchswunder-
liche Reise in die Arme einer Schickse.
Fr. 20.–. Gasthaus Richisau, Richisauer-
strasse 106

Winterthur
Mittwoch, 3. Juli, 19.30Uhr
Lauschigmit Pedro Lenz. Lesung unter
freiemHimmel.Musik: Christian Brant-
schen.Moderation: Corina Freudiger.
Fr. 27.–. Rosengarten, Hochwachtstrasse

AlltagsgeschichteWartezeit

EinengrossenTeil unseres Lebens verbringenwirmit
Warten.Wirwarten auf denBus, aufWeihnachten und
auf bessere Zeiten.Wirwarten amPostschalter, am
Telefon und amZoll. Bisweilen stehenwir in einer lan-
gen Schlange, dannwiederwartenwir ganz allein.
Hoffnungkannunsdabei erfüllen, aber auchAngst.
Oft empfindenwir dasWarten als leere, vertane Zeit,
dannwieder sehenwir in ihmdenVorhof desGlücks.
BrigitteKölle undClaudia Peppel sinddemPhänomen
inWort undBild nachgegangen. Literarische und

essayistische Texte vonKafka undTucholsky bis zu
IngeborgBachmannund Jenny Erpenbeck stellen sie
Fotografien, Filmstills undZeichnungengegenüber.
Wir beobachten fasziniert, wie dasWartendie ver-
schiedensten Lebensbereiche bestimmt, und erken-
nenunswieder. Unser Bild: AndreasGursky hat 1982
zwei Pförtner desGrosshandelsunternehmens
Spaeter inDuisburg fotografiert.ManfredPapst
BrigitteKölle undClaudia Peppel: DieKunst desWar-
tens.Wagenbach, Berlin 2019. 168 S., umFr. 43.–.
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»Etwas vom
Schönsten an DORT
ist die Sprache.
Sie lullt ein,

hält fest und macht
schwindlig.«

NZZ am Sonntag
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