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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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Manchmal überkommtmich eine gewisseMelancholie. Ich
meine nicht dieWehmut über die kürzerwerdendenTage,
sondern eine Lese-Melancholie. Sie kannmich in einer Buch-
handlungüberfallen oder in einemGespräch, in demmir
jemandvon einemwunderbarenBuch erzählt, das ich nicht
kenne.Noch schlimmer ist es in Bibliotheken. Ich sehe die
Buchrücken anunddenke: Ichwürde das so gerne auch lesen,
aberwannnur,wann?Mirwird dannbewusst: Ichwerde nie
genug Zeit haben, alle Bücher zu lesen, die ich lesenwill. Die
Weltliteratur ist einfach zu reich, unddauerndwerdenneue
Bücher geschrieben. Ausserdem locktmich jedes Buch, das ich
lese,wieder auf neue Fährten. Die Lesewelten sindunendlich,
abermeine Zeit ist beschränkt.MeineKolleginKathrinMeier-
Rust hat einmal ausgerechnet, dass eine passionierte Leserin,
die ein BuchproWoche liest,mit 80 Jahren auf 3210 gelesene
Bücher kommt – herzlichwenig angesichts der fast 100000
deutschsprachigenNeuerscheinungenpro Jahr. Jede Entschei-
dung für ein Buch bedeutet die Entscheidung gegenAbertau-
sende andere. UmdieseQual derWahl etwas zu verringern, gibt
es in «Bücher amSonntag» jetzt eine neueRubrik: Bücher, die
Sie sich sparen können (S. 26), Anti-Buchtipps sozusagen.
Daneben finden Sie aber auch Lese-Empfehlungen vonPersön-
lichkeiten. DiesesMal verraten die Slam-Poetin Patti Basler und
Dani Landolf vomSchweizer Buchhändler- undVerlegerver-
band,was sie gerade lesen (S. 26). Undwie schafftman es,
Jugendliche zumLesen zu bringen?Das erzählt die Bestseller-
autorinUrsula Poznanski imGesprächmit Peer Teuwsen (S. 14).
Ichwünsche Ihnen eine gute Lektüre!Martina Läubli

EineEntscheidung
dafür isteine

dagegen

Sibylle Lewitscharoff
(Seite 4).
Illustration von
André Carrilho
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BücheramSonntag:KönnenSie denHimmel
über Berlin beschreiben?

Sibylle Lewitscharoff: Der ist doch oft
sehr grau, obwohl sich die Wetterlage in
den letzten Jahren geändert hat und die
Sommer heisser sind. Als ich 1972 von
Stuttgart nachBerlin kam, gabesnocheis-
kalteWintermit teilweiseminus zwanzig
Grad. Da war dann auch der Himmel ge-
froren.

Was sehen Sie von dort oben?
Ich selbst sehe nicht so viel, aber ich

habe mich in dem neuen Roman um eine
Figur bemüht, die «vonoben» sieht.Mich
hat der Blick einesToten interessiert.Was
sieht der? Was interessiert ihn? Wo wird
er hingescheucht?

Ihr Erzähler schwebt über den nächtlichen
«Berliner Stadtfladen» undkreuzt auchdie
Strasse, in der Siewohnen.Wardas Schrei-
ben des Romans eine Selbstbegegnung?

Das sindeigentlich alleRomane,nur für
den Betrachter nicht immer auf erkenn-
bareWeise. In allenRomanen ist autobio-
grafischesMaterial versteckt, aberweil ich
meist aus der Perspektive eines Mannes
schreibe, muss ich mich nicht preisgeben
undkannungenierter übermeineEindrü-
cke erzählen.

Welches sind die existenziellen Fragen, die
Sie in «Von oben» aufwerfen?

Ich hafte an der Vorstellung, dass man
im Tod oder zumindest in den letzten
Minutenoder Sekundeneinenbrachialen
Aufschlussüber das eigeneLebenerlangt.
Durch das, was er von oben sieht, erhält
mein Held allerdings auch unerwünsch-
ten Aufschluss, weil er sich das eigene
Leben immer schöngeredet hat. Aber das
muss man auch tun, es sei denn, man ge-
staltet seinLebenmasochistischund sieht
sich immer als Opfer. Darüber hinaus
interessiert mich die Erkundung des Jen-
seits sowieso. Ist da noch was? Ist nach
dem Tod noch etwas möglich?

Und? Ist da noch was?
Ich kann mich nicht damit abfinden,

dass mit dem Tod alles vorbei sein soll.

Das hat mit meiner religiösen Erziehung
in der Kindheit zu tun, die im Erwachse-
nenalter aber natürlich erschüttert wor-
den ist. Eine feste Burg ist der Gott nicht,
der auf mich wartet. Aber dass es irgend-
wie weitergeht, hoffe ich. Das radikale
Nichts kann man ja nicht besiedeln.

Die Einsamkeit IhresHelden ist sehr diessei-
tig. Er kann weder mit den Lebenden noch
mitanderenTotensprechen–ganzzuschwei-
gen von demGott, der sich ihmnicht zeigt.

Man kann noch so geglückte Liebes-
beziehungen haben, noch so beglückte
Freundschaftenpflegen, aber es gibt einen
innerenWinkel, der ist trotz allemeinsam.
Dasmerktman in schwierigenLagen stär-
ker als im pulsierenden Leben, wo man
darüberhinweglebt. Es gibt in jedemMen-
schen einen tiefen Einsamkeitsschacht.

Ist das Lesen angesichts dieser Einsamkeit
ein Mittel der Selbstberuhigung?

Beim Lesen schmaust man vom Erfah-
rungsschatz gelebterGenerationen, führt
gewissermassenTotengespräche.Das be-
ruhigt mich ungemein.

Gibt es Momente, in denen diese Selbst-
beruhigung nicht mehr gelingt?

Ich glaube, das ist vor allem imAlter der
Fall. Ichhabemicheinwenigunter Leuten
umgehört, dieunterdessengestorben sind
undobwohl sie ihr Leben lang starkeLeser
gewesen waren, ein oder zwei Jahre vor
ihrem Tod damit aufgehört hatten.

Ist auch das Schreiben Selbstberuhigung?

Zumindest bin ich beim Schreiben die
Ruhe selbst. Ich bin beglückt, auch wenn
etwasnichts taugt.MeinVater beging Sui-
zid, als ich elf war, und schon ein Jahr
danach fing ich an, einen Roman zu
schreiben, undkamauf über hundert Sei-
ten. Das ist viel für so eine kleine Maus.
Es taugte alles nichts, aber alsHilfsmittel,
um über Katastrophen hinwegzukom-
men, funktioniert das Schreiben fürmich
immer wunderbar.

Als ich Ihnen nach dem Tod Ihres im Juni
verstorbenenMannes vorschlug, das Inter-
view zu verschieben, antworteten Sie, Sie
könnten seinen Tod weder als Schock noch
als Katastrophe sehen. Wie vergnügt kann
man imAngesicht des Todes sein?

Vergnügt ist vielleicht das falscheWort.
Aber von allen Menschen, die ich kenne,
hat mein Mann das beste Leben gehabt.
Erhatte keine schrecklicheKrankheit zum
Tode, konnte bis zum Jahr davor noch
arbeitenundwurde fast 83 Jahre alt. Viel-
leicht hat meine Haltung damit zu tun,
dass ich selbst multiple Sklerose habe –
eineKrankheit, die zumTod führt undmit
Einschränkungen verknüpft ist. Ich finde
es viel schrecklicher, mir meine eigenen
möglichen Leiden vorzustellen, davor
habe ich richtig Schiss. Aber so zu sterben
wie mein Mann, das kommt mir doll vor.
Die Art des Todes ist sehr aussagekräftig
fürs Leben. Wie verbissen wurde gegen
den Tod gekämpft? Im Grunde ist das
Leben wenigstens zum Teil dazu da, gut
sterben zu dürfen.

DerErzähler IhresRomans, ein ehemaliger
Professor, hat den Eindruck, dass die phi-
losophischen Erkenntnisse, die ihn zeit-
lebens umtrieben, nach seinemTod «in der
Leere des Alls substanzlos» verhallen.Was
können wir hinüberretten?

Ich glaube nicht, dass alles verloren
geht.Wenn jemandüberwesentlicheFra-
gen nachdenkt, konstituiert das sein
Wesen und bleibt nicht ohne Wirkung.

Dennoch sieht sich Ihr Erzähler als
«Schwätzermit Imponiergehabe» und zählt
eine «Klatschsucht» zu seinen Sünden.

SibylleLewitscharoff erzählt ihrenneuenRomanausdemJenseits.DieTotensind ihrnah, seit sieals
Kind ihrenVaterverlorenhat.AufeinemLSD-Triperschiener ihrwieder. Interview:ThomasDavid

«Ichgingins
Totenreich»

SibylleLewitscharoff

Die 65-jährige Schriftstellerin sprengt
mit ihrem literarischenWerkdie Gren-
zenderWirklichkeit. Sie erzählt barock,
phantastisch undmit einemHang zum
Metaphysischen, so in denRomanen
«Apostoloff» und «Pfingstwunder». 2013
erhielt sie denGeorg-Büchner-Preis. Ihr
neuer Roman «Vonoben» erscheint am
9. September bei Suhrkamp.
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Das Wortgewuchere heitert uns auf
oder macht uns schlauer, aber angesichts
derMassivität des Todes verschwindet es
trotzdem als Geschwätz. Der Tod ist ja
nicht intelligent. Man muss sich schon
klarmachen, auch wenn man schreibt: Es
ist ein vorübergehendes Aufbauschen in
der Schrift.

Wieverhält es sichmitdemaufbauschenden
Geschwätz in öffentlicher Rede? Ihre fünf
Jahre zurückliegende Dresdner Rede zur
künstlichen Befruchtung und Leihmutter-
schaft wirkt angesichts der Debatte zur
künstlichen Intelligenz beinahe antiquiert.

Ich würde auch sagen, dass diese sehr
weitgeschraubteFormderMachbarkeit in
der künstlichen Intelligenz einmächtiges
Wesen in sich rauschen hat. Gleichzeitig
ist die Selbstentmächtigungdes einzelnen
Menschen riesig. Ich bin froh, dass ich
schon so alt bin, weil ich diese Fragen
nichtmehrmeisternwürde. Ichkannauch
nicht so fortschrittsgläubig empfinden, im
Grunde west in mir eine altbackene Vor
stellungdesMenschen: dassmanmit dem
zufrieden seinmuss,was sich ergibt, und
ein bisschen darüber hinauswachsen
kann. Das biologische Eigengebräu des
Menschen bleibt uns aber erhalten. Man
kann froh sein, dass es Millionen armer
Leute auf derWelt gibt, die vonder künst
lichen Intelligenz nicht tangiert werden.

In Ian McEwans neuem Roman kostet ein
künstlicher Mensch 86000 Pfund.

Das ist sehr lustig. Darf ich Ihnen noch
Tee eingiessen?

Danke. LassenSie unsauf IhreRede zurück-
kommen, die 2014 Empörung auslöste.

IchfanddieReaktionenvielzuaggressiv.

Ihnen wurde «Klerikalfaschismus» und

«Rassismus» vorgeworfen.
Das war Quatsch.

Wärees imheutigengesellschaftlichenKlima
nochmöglich, eine solche Rede zu halten?

Schon, aberman sollte es klüger tun als
ich und damit nicht in so ein aggressives
Schlaggewitter geraten. Ichwürde sowas
heutenichtmehrmachen,undzwarnicht,
weil ich ein ängstlicher Mensch wäre, im
Gegenteil, ich bin eher provokationslüs
tern, aber dieheutigeWelt ist zuunabseh
bar. Ich kann mich da nicht mehr provo
kativ oder thesenförmig einmischen.

Im Biedermeier der Political Correctness
und der gendergerechten Sprache würden
Sie sich mit Ihrer Provokationslüsternheit
erst recht die Zunge verbrennen.

Ist es nicht erstaunlich, dass sich die
Gesellschaft durch die Geschichte hin
durch immer neue schreckliche Korsetts
anlegt?Dabei handelt es sichoffenbar um
einengrässlichenmenschlichenZug.Einst
inFormeiner gewissenlosenSozialmacht,
mittlerweile istman inderBinnenstruktur
desWortsalates gelandet. ImGrunde sind
freie Formen der Rede nicht möglich, be
sonderswennmandasmit derGeschlech
terneutralität richtig durchzieht.

Muss Sie das als Schriftstellerin, die teil-
weise noch die alte Rechtschreibung pflegt,
überhaupt tangieren?

Schon. Mein Zorn über den Schwach
sinn der Genderitis ist sehr gross. Ich bin
absolut dafür, dass Frauen einen tollen
Beruf haben sollen oder Schwule unbe
hindert leben können, aber diese Art der
kleinlichen Formenwirtschaft ist nur für
ängstliche, bürokratisch gesonneneGeis
ter, die sich auchnoch inSprachverfilzung
üben müssen. Im Grunde sind es Schlei
cher und Kriechlinge, die so was tun.

Sie haben sich einmal als «angriffslustigen
Terrier» bezeichnet.

Das hat sicher mit meiner Familie zu
tun. Mein Vater war etwas ruhiger, aber
dieMutterwar eineextremeKampfbürste.
Als Schriftsteller neigt man ohnehin zur
Übertreibung. Es ist auch eine Form von
Machtgier, die einen sagen lässt: «Hört
mal, ihr Kleinbürger mit eurem Schreck
gespenst!Habt ihr dennAngst?»Übrigens
führt die gendergerechte Sprache auchzu
einer unglaublichen Enterotisierung zwi
schen den Geschlechtern. Eros funktio
niert nicht korrekt, verdammt noch mal.

Ein Gedanke, dem der Erzähler Ihres
Romans wohl zustimmen würde. Glauben
Sie wirklich, dass wir von Toten umgeben
sind, oder ist das ein literarischer Topos?

Nein, das habe ich sehr stark erfahren.
Nach dem Tod meines Vaters, dem Tod
der geliebten Grossmutter und dem Aus
zug meines älteren Bruders war ich mit
meiner ungeliebten Mutter allein. Sie
musste Geld verdienen, konnte sich nicht
um mich kümmern, und ich habe mich
sehr schnell in LSD-Abenteuer hinein
manövriert. Ich habe bis heute eine Stras
senbahnfahrt vorAugen, bei der sichmein
Vater und meine Grossmutter in mond
heller Nacht am Fenster zeigten und mir
zuwinkten. Das Liebste, was mir geblie
ben war, war mein Rauhaardackel. Ein
halbes Jahr lang hatte ich auf Spazier
gängen immer ein Messer dabei, weil ich
dachte, wenn ich den Dackel schlachte,
kommt der Vater wieder. In gewisser
Weise entstammenmeine Jenseitsvorstel
lungen dem LSD-Rausch. Nicht umsonst
ist meine Literatur von diesen Fragen
durchdrungen. Mich lesend durchzu
wurmizieren und dann zu einem Schrei
ben zu finden, in dem die Toten präsent
sind, war für mich eine grosse Erleichte
rung. IchkamvomSchreckenstodmeines
Vaters losundging in einweiteres, grosses
Gefilde, das des Totenreichs.

Wer ist in diesemMoment um uns? Spüren
Sie dieGegenwart Ihres verstorbenenMan-
nes oder die Adolf Hitlers, der in dieser
Wohnung früher leibhaftig zuBesuchwar?

Nein, das ist gewichen. Hitler hier im
Sessel ist nurnocheinekurioseAnekdote.
Dass mein Mann mich jetzt heimsuchen
würde, kann ich auch nicht behaupten.
Ich bin traurig, wenn ich allein bin, aber
die Präsenz der Toten, wie ich sie früher
erlebt habe, ist nicht mehr so stark. Die
KatastrophederKindheitwar ja, sichnicht
wehren zukönnen,wenn sie auftauchten
und über einen herfielen. Dieser Horror
ist Gott sei Dank von mir gewichen.

Wohin wird es Sie nach Ihrem Tod ziehen?
Gewiss nicht zurück nach Stuttgart.l

Sibylle Lewitscharoff,
65, erkundet in ihren
Romanen auchdas
Metaphysische.
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«MeineMutterkonnte sich
nichtummichkümmern,
und ichhabemichsehr
schnell inLSD-Abenteuer
hineinmanövriert.»
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Ins Unbekannte
segeln: Seekarte von
Theodore deBry aus
«Americae Tertia
Pars», 1562.
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RaoulSchrott: EineGeschichtedesWindes
oderVondemdeutschenKanonierder
erstmalsdieWeltumrundeteunddannein
zweitesundeindrittesMal.Hanser 2019.
304 S., umFr. 38.–, E-Book 30.–.

VonBjörnHayer

Echte Segelschiffe, reissende Wogen,
Meutereien und Inseleroberungen – wo-
von einst noch Schmöker Kunde gaben,
ist in einer durchrationalisierten Spät-
moderne nur der Hauch eines Zaubers
geblieben. Sichheutenoch einmal schrei-
bend in jene vergangene Welt vorzutas-
ten, braucht – gemessen an einschlägigen
Klassikern wie Daniel Defoe oder Robert
Louis Stevenson – gehöriges Fabulierge-
schick.Undüberdies die richtigeAntwort
auf die Frage, warum es lohnt, das in die
Jahre gekommeneAbenteuer-Genrewie-
der aufleben zu lassen. Im Fall von Raoul
Schrotts neuestem Romanmit dem sper-
rig-abstrusen Titel «Eine Geschichte des
Windes oder Von dem deutschen Kano-
nier der erstmals dieWelt umrundeteund
dannein zweites undeindrittesMal» liegt
weder das eine noch das andere vor.
Stattdessenwirduns altbekanntes See-

mannsgarnpräsentiert. Nur verschlägt es
einen Matrosen, den Kanonier Hannes,
nicht wie üblicherweise ein-, sondern
gleich dreimal um den Globus. Unter der
spanischenFlaggeundanfangsdemKom-
mandoMagellansüberlebt erGefechtemit
den Portugiesen, Hungersnöte, den An-
griff eines Megawals und sogar einen
Schiffbruch, bis er zuletzt als Robinson-
Nachfolger auf einemvonMenschenfres-
sern bevölkerten Eiland strandet. Einmal
schlüpfenwir dabei indie Perspektivedes
Protagonisten selbst, ein andermal kon-
frontiert unsderAutormit einemErzähler
unserer Tage, der auf denTouristenwegen
nurnochSpurenundDenkmäler früherer
Zeiten wahrnehmen kann.

Satire,Metaphysik,Kritik
Um jenen legendarischen Charakter zu
unterstreichen, erweist sich derWind als
dieunsichtbare, aber stets vorantreibende
Kraft dieses Werks: als Inbegriff der Ver-
gänglichkeit, als Bruder des Schicksals,
das unabwendbar den Lauf derWelt – die
glaubt, eine Scheibe zu sein – steuert, oder
bisweilen alsmetaphysischerHoffnungs-
träger. Denn wer im christlichen Abend-
landvonderBefreiungdesGeistes träumt,
vermeint imWinddas geeigneteMedium
zu sehen, wo er sich von den Fesseln des
Körpers zu befreien weiss.
Entgegenwirbelt uns indiesemRoman

ein bisschen Transzendenz, ein bisschen
Satire auf das abergläubische Mittelalter,
ein bisschenKritik amKolonialwesen, ein
bisschen Kolportage und Spiel mit histo-
rischen Quellen, welche die Existenz des
Hannes aus Aachen belegen. All diese
Themen schneidet Schrott an, ohne sie
wirklich zu entfalten. Irgendwie scheint
die ironischeWendung«DieWelt ist Babel,
ein jeder babbelt fröhlich vor sich hin»

RomanWastaugenAbenteuerromaneheutenoch?
RaoulSchrott erprobteineGenre-Erneuerung,welchedieLeser ratlos zurücklässt

InsSeemannsgarnverwickelt

ungewollt das Programmdieses aufgebla-
senen Allerleiromans zu sein.Weder ver-
rät erNeuesüberdiehistorischenUmstän-
de der Pionierjahre, noch wirft er über-
zeugend ein Licht auf die Gegenwart.
Nicht einmal die stilistische Komposi-

tion des 1964 geborenen Trägers des
Peter-Huchel-Preises tröstet über die lite-
rarische Malaise hinweg. Im Gegenteil:
Archaismenwie «alsda» und schwülstige
Reden, etwa von den «festen Blütenblät-
tern ihres Geschlechts, das ihnmit ihrem
Schliessen sogleichdes Samensberaubt»,
treffen auf spätmodernen Schnodder-
Slang aus «Hurensöhnen», «Scheiss-
büchsen» und «Scheiss-Kaiser». Hinzu
kommtdas völligeUnterlaufender gerade
fürAbenteuerprosa so essenziellen Span-
nung durch zumeist endlos verschraubte
und verschachtelte Satzkonstruktionen.
Man kippt als Leser daher zwar entgegen
der Annahme so mancher Figuren nicht
vom Rand der Welt, dafür immer wieder
aus dem Textfluss.

MehrPoet als Erzähler
DassRaoul Schrott als einer der begabtes-
ten Poeten seiner Generation eigentlich
über das sprachliche Rüstzeug verfügt,
steht ausser Frage. Zumal sich vereinzelt
durchausherrlicheMetaphern finden las-
sen. So wird man beispielsweise im
«Kanonenlauf» der menschlichen Seele
gewahr, da auchdiese «innenausgeschlif-
fenundgeschmirgeltwerdenmuss, damit

das Schwarzpulver des christlichenGlau-
bens die Kugel des Göttlichen in himm-
lische Höhen zu schicken vermag». Doch
wie so viele Andeutungen verläuft auch
diese sinntragendeKopplungvonReligion
und Krieg im Nichts.
Raoul Schrott, das zeigt sich immer

wieder, ist ein begabter Poet, aber eben
kein Erzähler. Wie er schon mit seinem
Epos «Erste Erde» (2016), einer literari-
schenAnnäherung andenUrknall unddie
Entstehung des Lebens, seiner Essay-
sammlung «Politiken & Ideen» (2018) so-
wie seinenÜbersetzungen antikerKlassi-
ker belegt, gilt seineAufmerksamkeit den
grossen Sujets der Menschheit. Dabei
macht sich Schrotts eigentliche Souverä-
nität vor allem in den kleinen Formen,
dem poetischen Schreiben, bemerkbar.
Die intellektuelle Feinarbeit liegt ihm
mehr als die Entfaltungweltumspannen-
der Mythen.
Sein aktueller Roman ist der beste Be-

weis dafür. Zu sehr mangelt es ihm an
Konzentration und Aussagekraft. Denn
währender uns ratlos zurücklässt, bewei-
sen andere Texte durchaus das Aktuali-
sierungspotenzial der Abenteuerprosa.
Man denke nur an die vielschichtigen
Reflexionen kolonialer Vergangenheit in
ChristianKrachts «Imperium» (2012) oder
Daniel Kehlmanns «Die Vermessung der
Welt» (2005). Der vielbeschworeneWind
in Schrotts Geschichte, er kommt kaum
über ein laues Lüftchen hinaus. ●
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IrakDiezivilenOpferbeiderBefreiungvonMosul

NadhiraAziz sitzt auf einemPlastikstuhl und schaut
gebannt auf denOrt, vonwodie Staubwolken kom-
men. Dort tragenHilfskräfte die Trümmer ihresHau-
ses inMosul ab, unter denen ihre Schwester und ihre
Nichte begraben liegen. Siewurdenbei einemLuft-
angriff auf dieAltstadt getötet. «FrauAziz imStaub
sitzen zu sehen,war eines der herzerweichendsten
und inspirierendsten Erlebnisse, die ich hatte»,
schrieb Ivor Prickett später. Der irische Fotograf be-
gleitete die Rückeroberungder Stadt für die «New
YorkTimes». 2018 erhielt er denWorld PressAward.
DieAufnahmenausMosul, die er jetzt in einemBuch

publiziert hat, legendieAufmerksamkeit auf die Zivil-
bevölkerung, derenOpfer oft immer nochnamenlos
sind. Sie zeigenTote, dieweggetragenwerden, Flie-
hende, Gefangene, aber auch Jugendliche, die in der
Sommerhitze imTigris baden, unddie ersten Studen-
ten, die nachder Befreiungvom IS ihrenAbschluss fei-
ern. Ein brutales, ein berührendes Buch, das zeigt,wie
sinnlosKriege sind undwie fehlgeleitet dieUS-Inter-
vention im Irakwar, das aber auchdenÜberlebens-
willen derMenschen feiert.GerhardMack
Ivor Prickett: Endof the Caliphate. Steidl, Göttingen
2019. 180 S., rund 100Abb., umFr. 70.–.

wowarnwir?ach ja: *Jungeösterreichische
Gegenwartslyrik*.Herausgegebenvon
Robert Prosser undChristoph Szalay.
Limbus 2019. 256 Seiten, umFr. 29.–.

VonFlorian Bissig

«wo warn wir? ach ja:» Den Titel, den die
Herausgeber ihrer Anthologie zur öster-
reichischen Lyrik gegeben haben, könnte
manböswillig als Ausdruckder Zerstreut-
heit deuten. Die jungen Dichter plagt be-
stimmtnochkeineDemenz.Verlierenhier
Genies den Faden in den überhimm-
lischen Sphären der Poesie? Darin liegt
wohl einKörnchenWahrheit. Undeswirft
ein Licht auf die Klagen, mit denen der

Band eingeleitet wird, dass die österrei-
chische Lyrik einen «Mangel anAufmerk-
samkeit» erleide. Jenseits von ein paar
bekanntenAutorenundVerlagenkomme
man indenFeuilletonskaumvor,wodoch
gerade so viel Spannendes passiere.

Mehrsprachigdichten
Mit dieser Anthologie reichen Robert
Prosser undChristoph Szalay dasAntidot
gegen diese Mangelerscheinung. Einge-
teilt in die Himmelsrichtungen geben sie
einen Überblick über die junge Gegen-
wartslyrik ihres Landes. Dabei springt die
geografische Vielfalt ins Auge, der auch
eine sprachliche entspricht. «Österreich»
wird grosszügig inklusive Südtirol ge-
fasst. So trifft im Westen nicht nur der

Dialekt auf die Standardsprache,wie etwa
beimBozenerArnoDejaco («Zenzi, Zenzi,
Zenzi / beiss die Zenn zom»), sondern
auch das Italienische. «und all’indomani
/ nass vonder dusche ambalkon», so lässt
Sarah Rinderer die Sprachen einander
umfliessen.
Fremd-undmehrsprachigwirdauch im

Ostenund imSüdendesLandes gedichtet.
Dort auf Burgenländisch-Kroatisch, hier
auf Kärntner-Slowenisch. So ist immer
wieder von Celovec die Rede – so der slo-
wenischeNameKlagenfurts. VerenaGott-
hardt schreibt sowohl slowenische wie
deutsche Gedichte, während Dominik
Srienc die Sprachen im selben Text kom-
biniert. Doch es sind nicht nur die diakri-
tischenZeichender slawischenSprachen,
welche die Seiten der Anthologie verzie-
ren.Die Lyrik ist auch formal vielgestaltig.
NebenherkömmlichenGedichtportionen
stehen Langgedichte, Zyklen, Dialoge,
Prosagedichte und einiges an visueller
Poesie. Somagmanetwa inVerena Stauf-
fers zentriertem Satz einen Bienenstock
oder eine vom Baum hängende Frucht
sehen, während die Zeilen von Esther
Strauss’ Gedicht wie vom wechselnden
Wind hin- und hergeweht wirken.

UnddiePolitik?
Auch wenn die vorgestellte Lyrik nicht
einer vorherrschenden Position oder
Schule verpflichtet ist, wie Erwin Uhr-
mann in seinemGeleitessay festhält, sind
doch Tendenzen zu beobachten. Viele
lyrische Ichs erzählen hier von sich, und
eine ganze Abteilung gibt sich reichlich
hermetisch. Daneben steht gar Patheti-
sches oder Bonmothaftes wie Cornelia
TravniceksGedicht: «unddann führenwir
/ ein lebenwie arztseife / stark überfettet
/ schwach parfümiert».
Die Politik sucht man dagegen lange

und fragt sich, ob die österreichischen
LiteratendieLage in ihremLandvielleicht
als hoffnungslos, aber nochnicht als ernst
empfinden. Ist Marcus Pöttlers Gedicht
«hinter den spiegeln» etwa als Poetologie
für die ganze Szene zu lesen? «wir verfas-
sen vertrackte silbenspiele, verse / aus
quecksilber erzeugen reizungen und
wahn», heisst es zuBeginn.UndamEnde:
«wir durchschreiten die oberflächen, un-
maskiert / tauchen wir tief in die selbst
erzeugten trugbilder.»
Nicht doch. Es gibt Ausbrüche aus der

Selbstbezogenheit. Engagiert und ein-
dringlich, aber keineswegs platt ist Silja-
rosa SchletterersThematisierungderTier-
rechte. Und Stefan Schmitzers fiktives
Bewerbungsgespräch für einen «Entschei-
der» im Bundesamt für Asyl lässt den
Wahnsinn der reglementierten Realität
auf eineMischung aus Dada und Roman-
tik prallen, dass einemdasLachenaufden
Zähnen gefriert. «Wowaren wir» – als die
Nationalkonservativen an die Macht
kamen?Auchvordieser Fragewerden sich
die jungen österreichischen Lyriker der-
einst nicht versteckenmüssen. ●

LyrikEinSammelbandkartografiert jungePoesieausÖsterreich

«undall’indomani/nass
vonderduscheambalkon»
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NorbertGstrein:Als ich jungwar.Hanser
2019. 352 S., umFr. 33.–., E-Book 21.–.

VonGunhild Kübler

Er liebe windige, moralisch nicht belast-
bare Erzähler, sagte Norbert Gstrein in
einem Interview über seinen glanzvollen
Zeitroman «Die kommenden Jahre».Man
müsse und könne eine solche Figur nicht
lieben, das müsse ein Leser aushalten.
GstreinshintergründigesErzählenmag

eine Zumutung sein für die Identifika-
tions- und Empathie-Bereitschaft von
Lesern. Doch werden dadurch auch ihre
Hellhörigkeit und ihr Möglichkeitssinn
geweckt. Seit seinemvielgerühmtenErst-
ling «Einer» (1988) ist deutlich, dass der
1961 in Tirol geborene und heute inHam-
burg lebende Autor durch eine «ver-
wackelte Erzähllinie» und Vexierbilder,
die durchwiderstreitendeWahrnehmun-
gen entstehen, der Vielschichtigkeit der
Realität Raum geben will.

DieBraut stirbt
Franz, der Erzähler des jüngsten Romans
«Als ich jung war», ist ein Mann Mitte
dreissig. Durch einen rabiaten Überfall
aus der Bahn geworfen, versucht er, sich
durchdie schriftlicheRekonstruktion sei-
ner Erinnerungenaus seinerVerzweiflung
zu retten. Dabei zeigt sich, wie erschre-
ckend reduziert sein Leben schon lange
ist. Aufgewachsen ist er in Tirol alsWirts-
sohn. Als Jugendlicher hat er jahrelang
seinemVater beimAusrichten vonHoch-
zeiten geholfen, indemerBrautpaare «am
glücklichsten Tag ihres Lebens» fotogra-
fierte. Bis bei einem der vielen Feste die
Braut durch den Sturz in einen Abgrund
umsLebenkommt. Suizid oderMord?Ein
Kommissar ermittelt.

BjarteBreiteig:DiekennenkeineTrauer.
Übersetzt vonBernhard Strobel.
Luftschacht 2019, 88 S., umFr. 24.–.

VonTimo Posselt

Dieser norwegischeAutormacht den Ste-
reotypen über sein Land alle Ehre. Bjarte
Breiteig setzt auch in seinemdritten, kürz-
lich aufDeutscherschienenenErzählband
auf Reduktion: Mit knappen Strichen
zeichnet er Figuren, die Einsamkeit um-
hüllt und nur das Nötigste sprechen. In
der stärkstenErzählungdesBandes, «Für
Ronnys Hund», hat der Chemiearbeiter
Ronny gerade einen Suizidversuchhinter
sich. Als er zu seinen Kollegen in die
Fabrik zurückkehrt, muss sich die raue
Männerrunde zuerstmit geschmuggeltem

RomanNorbertGstreinwirft in seinempackendundraffiniert erzählten
neuenBucheinpaargrundlegendeFragenauf

WerdenLiebeundSexüberschätzt?

ErzählungenEinNorwegergibtdemalltäglichenSchreckeneine lakonischeSprache

«Totseinwareinfachnurschön»

Seine Verhöre klären jedoch diesen Fall
nicht auf. Im Gegenteil. Wie Nebel schie-
ben sich allerlei mitunter bösartige Ver-
mutungen über das Geschehen. Und je
vager die Sachlage erscheint, umso ent-
schiedener tretendie Bescheidwissermit
Schuldzuweisungen auf. Auch auf Franz
fällt der Verdacht. Hegt er nicht ohnehin
einen Groll gegen Hochzeitsfeste, weil er
denPaaren ihrGlücknicht glaubtund ihm
Viehausstellungen in den Sinn kommen
beimAnblick geschmückter Bräute? Foto-
grafiert er sie nicht gernnah amAbgrund,
weil ihndiehintengähnendeLeere so sehr
fasziniert?

russischem Schnaps volllaufen lassen.
«Wie wirst du das los?», fragt Ronny
schliesslich, «sag mir das, Kåre, wie
löschst dudas aus,wenndanichts ist . . .?
Da ist ja nur ein Loch. Ein riesiges Loch.»
Kollege Kåre erwidert: «Nein . . . das ist
nicht einfach.» Nur um dann zu merken,
wie ihm die Zunge taub geworden und
jede weitere Erklärung unmöglich ist.
Es ist dieses Stocken der Dialoge, das

die Spannung in Breiteigs Erzählungen
ausmacht. Hinzu kommen die kleinen
Schockmomente, die wiederholt in den
sieben Alltagsszenen auftauchen. In der
titelgebenden Erzählung «Die kennen
keine Trauer» berichtet ein Jugendlicher
von einemTauchgang, bei demer fast er-
sticktwäre.Nurumtrockennachzuschie-
ben: «Tot seinwar einfachnur schön.»Der
45-jährigeBjarteBreiteig stellt der Sprach-

Wie glaubwürdig ist Franz als Erzähler?
Nachder fatalenHochzeit reist er auf den
Rat seines Vaters in die USA und verdingt
sich als Skilehrer in Jackson Hole, Wyo-
ming. Aber dann stirbt auch dort jemand
aus seiner engsten Umgebung einen ge-
waltsamen Tod: Jan, sein treuster Ski-
schüler, eine von Gerüchten umwitterte
Person, hin- und hergerissen zwischen
aggressiverVerschlossenheit undAnfällen
von Offenbarungszwang. Seine an Franz
gesandte Dokumentation einer verhäng-
nisvollen Liebesaffäre umfasst viele Sei-
ten. Sie bekräftigt,was auchFranz, der als
SchulkindvonälterenBubenmissbraucht
wurde, schon aufgegangen ist: Liebe und
Sexualität werden überschätzt. Besser
lebtman allein undmit einemerotischen
Sehnsuchtsbild, weil die meisten realen
Liebesgeschichten unweigerlich auf ver-
störende Debakel hinauslaufen.

Auf schwankendemBoden
Aus seinemgescheiterten LebenundLie-
ben rettet sich Franz ins Schreiben, und
das ist hier voneiner so grossenPrägnanz,
Anschaulichkeit und Dringlichkeit, dass
manbeimLesen schonnachwenigen Sei-
tenbereit ist, Franzaufdenschwankenden
Boden seiner Geschichten zu folgen. Ob-
wohlman bald einmal ahnt, was er selbst
zuletzt als eine seinerwichtigstenEinsich-
tenausgibt, dassnämlichhinter all seinem
Erzählen der Schatten dessen lauert, was
unbedingt verheimlicht werdenmuss.
Getreu dem vorangestellten Motto «A

lot remained to be explained» gibt es in
Norbert Gstreins Roman über mensch-
liches Scheitern viel irritierende Leere
und Dunkelheit. Das muss man beim
Lesen aushalten. Oder man liest, sieht
und hört in diesem Text auch das mit,
was einem nicht erzählt wird. Ganz wie
im richtigen Leben. ●

losigkeit seiner Figuren den Schrecken
ihrer Erlebnisse gegenüber. Selten wird
dasUnsagbare, das sie so rätselhaft plagt,
aufgelöst. Die Gefahr dieses lakonischen
Erzählens ist, dass dasEnigmatische allzu
bedeutungsvoll im Ungefähren bleibt.
Am offensichtlichsten ist das in der

Erzählung «Stockholm». Ein verlassener
Mann lernt im Internet eineFrau kennen,
online offenbart er ihr seine sexuellen
Phantasien.Als er ihr schliesslichdiesseits
desBildschirmsbegegnet, versagt beiden
die Sprache. «Surrogate» lautet der nor-
wegische Originaltitel des Buches. Jede
von Breiteigs Figuren sucht die innere
Kälte und stumme Einsamkeit ihrer Be-
ziehungenmit etwas zu ersetzen, statt sie
zu überwinden. Das tun sie so konse-
quent, dass man sich als Leser darüber
aufregen kann. ●

Gstreins Erzähler fotografiert Paare am «glücklichstenTag ihres Lebens».
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SimoneLappert:DerSprung.
Diogenes 2019, 332 S., Fr. 33.–,
E-Book 24.–.

VonValeriaHeintges

«Die Verrückten sind immer die anderen,
oder?», fragt Finn rhetorisch. SeineFreun-
dinManu sei verrückt, hat ihmderLaden-
besitzer gerade gesagt. Manu steht auf
dem Dach eines Hauses, vieles deutet
darauf hin, dass sie sich herunterstürzen
will. Unter ihr hat sich ein Menschenauf-
lauf gebildet, Gaffer sitzen auf Stühlen
oder stürmen den kleinen Lebensmittel-
laden, um sich für die nächsten Stunden
einzudecken. Wer ist da also verrückt –
Manu, die Ziegel umZiegel vomDach he-
runterwirft? Oder all die Menschen, die
nichts Besseres zu tunhaben, als ihr beim
möglichen Sterben zuzuschauen?

In Simone Lapperts Roman «Der
Sprung» wird Manus Tun zum Katalysa-
tor, der dasGeschehen insRollenundden
langweilig-zähen Alltag der anderen in
Bewegungbringt. IndemMoment, indem
sie aufs Dach steigt, bekommt das Leben
der anderen einen Sprung.Diemonströse
Tat, die scheinbar bevorsteht, ihre Ent-
scheidung zwischenLebenundTod, zwi-
schen Stehenbleiben und Fallen, lässt
keinen gleichgültig, zwingt alle dazu,
innezuhaltenund sich ihrenLebenslügen,
ihren Dämonen zu stellen.

Finn etwa, Manus Freund, merkt, wie
wenig er weiss von der Frau, die ihn so
fasziniert mit ihrem starken Willen und
ihrer unbedingt vorgetragenen Einstel-
lung, dass man auch einem geliebten
Mensch nichts von seiner Vergangenheit
erzählen muss. Bald schon sitzt Finn un-
tätig auf demPlatz vordemHaus, unfähig,
seiner Freundin zuhelfen.Um ihnherum
einbeinaheVolksfest zunennendes Spek-
takel, sowill es Lappert. Die Polizei istmit
grosser Mannschaft in voller Montur an-
getreten, die Feuerwehr sperrt das Ge-
lände ab, die Sanität stellt ein Luftkissen
auf. Und die Passanten füllen erst Roswi-
thas Café und bringen dann dem kleinen
Lebensmittelladen lange nicht mehr ge-
sehene Verkaufszahlen.

Normales verrutscht
Wer ist verrückt?, fragt die Autorin. Oft
auch die, denen man es kaum anmerkt.
Ist etwaEdnaverrückt, die alteDame, die
so lange darauf warten musste, selbst
einen Zug zu führen, und die dann zwei-
mal kurzhintereinander vor einemSelbst-
mordwilligen nicht bremsen kann? Ist
Marenverrückt, die sich viel zu lange von
ihremMann sagen lässt, wie sie zu leben
hat, bevor sie Konsequenzen zieht? Oder
Winnie, die der Sündenbock der Schul-
klasse ist, nur weil sie abweicht von der
Norm und keine Lust hat zu hungern?
Oder Henry, der obdachlos ist, sich aber
seine Würde bewahrt hat und es schafft,
mit kleinen, feinen, scharf gezirkelten
Sätzen seine Mitmenschen zu verun-
sichern?Auch er hat denHebel gefunden,

RomanWiedermöglicheSelbstmordeinerFraudasLebenandererMenschenverändert: Simone
Lapperts «DerSprung» ist einambitioniertesBuch,dasamSchluss indieKitschfalle tappt

ManusteigtaufsDach

der das scheinbar so normale Leben der
anderen verrutschen lässt; seine Fragen
verunsichern nachhaltig. Und kosten
doch nur zwei Euro das Stück.

Simone Lappert hat schon in ihrem
Erstling «Wurfschatten» im–mittlerweile
eingestellten –Metrolit-Verlag das Leiden
einer jungenFrau anderWelt durchbuch-
stabiert. In «Der Sprung», der jetzt bei
Diogenes erscheint, gelingen der 34-jäh-
rigenAutorinwieder berührendeFiguren,
bewegendeSzenen, Sätzemit den rechten
Worten zur rechtenZeit. Und sie spinnt im
HintergrundeinBeziehungsnetz, das sich
an manchen Stellen wunderbar durch-
wirkt. Doch will sie zu viel: Will die Frau
aufdemDachaus zehnBlickwinkeln spie-
geln und verheddert sich dabei in dem
Wust von Personen, die jede ihre eigene
Geschichte bekommenmuss.

Manche geraten da blass, manche
unglaubwürdig – etwa Manu selbst –,
manche sind schlicht überflüssig. Man-
che tauchen nur zweimal auf, einzig mit
der Funktion, das Geschehen voranzu-
bringen. Das hätte sich eleganter lösen
lassen. Andere werden auf Biegen und
Brechen zur Veränderung gezwungen,
etwa Winnie, die sich plötzlich mit ihrer
ärgsten Widersacherin verbündet, oder
der Hutmacher Egon, der im Alter plötz-
lich vor einer grossen Karriere steht. Das
könnte märchenhaft sein, kippt aber vor
dem spürbaren Wunsch, realistisch er-

zählen zu wollen, ins Kitschige. Die zu-
weilen sentenzenhafte Sprache und eini-
ge Ungenauigkeiten im Erzählen bessern
den Befund nicht.

DasSchauplatz-Problem
Ärgerlich ist ausserdem, dass der Roman
merkwürdig losgelöst im Raum schwebt.
Angesiedelt im – fiktiven – deutschen
Schwarzwaldort Thalbach, bleibt der
Schwarzwaldblass.MitWörternwie Sani-
tät, Blache oder eindunkeln verirren sich
eindeutige Helvetismen in die Sprache,
undaufdenTischen steht die schweizweit
typische, aber in Deutschland unübliche
Streuwürze.WarumwirdderRomaneiner
Aargauerin in einemSchweizerVerlagmit
einer Schweizer Lektorin um den Preis
eines glaubwürdigen Settings ins Nach-
barland verlegt?

Nötig ist das nicht, wie die Romane
«Mittagsstunde» von Dörte Hansen oder
«DieLiebe imErnstfall» vonDanielaKrien,
wie Lappert im Diogenes-Verlag, bewei-
sen. Die eine verortet ihr Geschehen ein-
deutig in einem norddeutschen Dorf, die
andere schildert fünf Frauen, die in einem
klar definierten Leipzig leben. Beide
haben die Bestsellerlisten gestürmt, weil
sie, mit den Füssen fest auf dem Boden,
global gültige und leicht übertragbareGe-
schichten erzählen.Warumsollte dasmit
einem Schweizer Schauplatz nicht eben-
falls möglich sein? ●

Stehenbleiben oder
Fallen? Lebenoder
Tod? Simone Lappert,
34, stellt die grossen
Fragen–undkippt
manchmal ins
Kitschige.
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JocelyneSaucier:Niemalsohnesie.
AusdemFranzösischenvonSonja Finck
undFrankWeigand. Insel 2019. 254 S.,
umFr. 29.–, E-Book 21.–.

Von Sieglinde Geisel

Gibt esdas?EineFamiliemit einundzwan-
zig Kindern, die einander Spitznamen
gebenwie Jeanned’Arc,Mahatma,Gelber
Riese oder Fakir und die jeweils am sieb-
tenGeburtstag ihre erste StangeDynamik
sprengen dürfen, unter Anleitung des
Vaters? Die Mutter sehen wir unablässig
Eintöpfe kochen, denn seit ihre älteste
Tochter sechs Jahre alt ist, übergibt sie ihr
jeweils jedesneueBaby.Ungewöhnlich ist
auchder Schauplatz: Die Familie Cardinal
lebt in der fiktiven Minenstadt Norco im
westlichen Québec, dort hatte der Vater
1944 ein Zinkvorkommen entdeckt. Seit-
dem die Mine 1957 aufgegeben wurde,
verfällt Norco zu einerGeisterstadt. Nach
einer verhängnisvollenExplosion, bei der
die 17-jährige Tochter Angèle ums Leben
gekommen ist, hat sich die Familie in alle
Winde zerstreut: Einer geht als Kriegs-
chirurg in Länder wie Tschetschenien
oder Afghanistan, ein anderer betreibt
Forschungen in Lateinamerika, Jeanne
d’Arc schliesslichheiratet einen Inuit und
zieht in den hohen Norden.

Die Ereignisse der 50er und 60er Jahre
werdenvonden längst erwachsen gewor-
denenKindern erzählt, aus einer Perspek-
tive vondreissig Jahrendanach. In jedem
Kapitel lernen wir einen anderen Ich-Er-

AngelaKrauss:DerStrom.
Suhrkamp2019. 93 S., umFr. 31.–,
E-Book 21.–.

VonMartin Zingg

«Es ist Sommer.MeinMäzen spielt Tennis.
IchhalteMittagstisch amPlatznebendem
Klavier: la table de la poétesse.»Mitweni-
gen Akkorden eröffnet Angela Krauss
ihren jüngsten Band «Der Strom» – und
führt gleich hinein in eine Welt, in der
alles Weitere nur durch das Wort beglau-
bigtwird.DerMäzen, erfahrenwir, lebt in
La Jolla, «siebzehn Flugstunden weit
weg», und die Frau, die das erzählt, hält
sich gern im französischenRestaurant von
«Monsieur le Patron» auf, in einem
Gebäude, das einst Sitz der russischen
Kommandantur war. Im Osten Deutsch-

RomanDie frankokanadischeAutorin
JocelyneSauciererzähltmitungeheurerWucht
voneinerFamilie inderWildnis

DerTraumvonder
radikalenAutarkie

ProsaAngelaKrauss ist eineMeisterindesAussparens.AufwenigRaumpassiert viel – inderSprache

Ersonnenunderinnert

zähler kennen.Matz, der Jüngste, erzählt
von fröhlicher Anarchie: Die Cardinals
waren die «Kings» von Norco, sie gehen
bei minus 30 Grad barfuss durch den
Schnee und prügeln sich darum, wer bei
der Autofahrt auf der Kühlerhaube sitzen
oder sich von aussen an die Fahrertür
klammern darf. Doch mit jedem Kapitel
verdüstert sich dieses Bild. Die Cardinals
terrorisierennicht nur die «Landeier», die
sie aus ganzem Herzen verachten, son-
dern auch sich selbst, und sie tun es mit
den ausgeklügelten Grausamkeiten von
Kindern, die sich selbst erziehen. «Ich
glaube, wir hatten der ganzen Welt den
Krieg erklärt», erinnert sich Tommy, die
Zwillingsschwester von Angèle.

Glück ist in dieser Familie nicht vorge-
sehen, die Cardinals sind ein Anti-Fami-
lienidyll. Erst nachundnach erkenntman
denKonflikt, der imZentrumdesGesche-
hens steht. Angèle ist einemwohlhaben-
den Ehepaar nach Montréal gefolgt, sie
geht an höhere Schulen und entwickelt
einen Sinn für das Schöne – sie kehrt
jeweils in Rüschenkleidern zu den Cardi-
nals zurück. Wir erleben das Drama des
begabten Kindes, das darin besteht, dass
das Kind entweder sich selbst oder seine
Familie verratenmuss.AngèlesTod ist ein
Tabu, weil alle daran schuld sind.

Mankann«Niemals ohne sie» durchaus
als realistischenRoman lesen, doch dann
wirdman sich andenunrealistischenDin-
gen stören, die uns hier aufgetischt wer-
den. Dieser scheinbar so ruhig erzählte
kleineRomanhat eineungeheureWucht.
Alles ist hier überlebensgross, denn Joce-

lyne Saucier erschafft einen mythischen
Raum,mitsamtdemabgründig grotesken
Humor, der zumMythos gehört.

Es ist der Ur-Mythos Nordamerikas,
dendie frankokanadischeAutorin in ihren
Romanen weiterschreibt. Ihre Figuren
träumen den Traum von der radikalen
Autarkie in der wilderness, abseits der
Zivilisation: In Sauciers 2017 auf Deutsch
erschienenem Bestseller «Ein Leben
mehr» ziehen sich drei Alte in die kanadi-
schen Wälder zurück, in «Niemals ohne
sie» (in Kanada bereits 1999 erschienen),
sagen die Cardinals: «Wir sind wie nie-
mand sonst,wir habenuns selbst erschaf-
fen.» So unkonventionell sie sich geben,
ihr Familiengeheimnis funktioniert doch
genauso, wie man es auch von anderen
Familien kennt. Sie haben sich verstrickt
in ein Gespinst aus Lügen, Verantwor-
tung, Schuld und «tonnenschwerem
Schweigen». ●

lands also, den die Russen vor dreissig
JahrenverlassenhabenundwodieErzäh-
lerin (wie auch ihre Autorin) aufgewach-
sen und immer noch zu Hause ist.

Namen werden wir auf den folgenden
Seiten keine erfahren, auch nicht, wo das
angesiedelt ist,was sich bis zuletzt keiner
einschlägigen Handlung fügen will. Es
sind nur wenige «Realien», mit denen
Angela Krauss ihren Prosatext unter-
füttert. Dass einmal ein Paketbote die Er-
zählerin im vierten Stock ihrer Altbau-
wohnung aufsucht, scheint die ruhige
Existenz ziemlich aufzuwirbeln und für
einige Momente das Allerwichtigste zu
sein. Die Aufregung legt sichwieder, und
möglicherweise ist sie eine erinnerte.

«Der Strom»kommt,wie fast alleWerke
der Autorin, ohne Gattungsbezeichnung
aus, ist schmal – und zugleich ausser-
ordentlich dicht. Erzählt wird ein fein

gesponnenesGewebe, unangestrengt,mit
einer schwebendenLeichtigkeit.Werhier
Nacherzählbares sucht, tut dies ver-
gebens. Und doch ereignet sich auf den
wenigen Seiten unglaublich vieles, nicht
zuletzt in der Sprache. Angela Krauss ist
eineMeisterin desAussparens unddamit
auch des Andeutens, und sie tut das mit
einer virtuosenTechnik. Es ist vorstellbar,
genau wissen wir es nicht, dass alles hier
Erzählte am«Mittagstisch amPlatz neben
demKlavier» ersonnenunderinnertwird.
Die Erzählerin sitzt amTischund ist offen
für alles,was ihr zustösst und einfällt: für
kleineBeobachtungen,TräumeundRefle-
xionen, für Sentenzen und Gedichte. Für
ErinnerungenandieKindheit, andieMut-
ter – undalles kannbeimLesenwiederum
Ausgangspunkt werden für eigene Asso-
ziationen und Phantasien, denen man
gern nachgeht und nachgibt. ●

WildeAnarchie: Schneeballschlacht. (1962)
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MatthiasGnehm:Salzhunger.
EditionModerne 2019. 220S., umFr. 40.–.

VonMartina Läubli

Die Bilder haben eine graue oder braune
Tönung, der Seitenschnitt ist schwarz, auf
dem Umschlag explodiert etwas, eine
dunkle Rauchwolke steigt auf. Nimmt
manMatthiasGnehms«Salzhunger» indie
Hand,merktmangleich:Hier geht es alles
andere als friedlichundheiter zu. Schmut-
zige Geschäfte stehen im Zentrum dieser
actionreichenGraphicNovel, und sie ste-
hen in Verbindung zur Schweiz, die vom
internationalenRohstoffhandel profitiert.

Der andere Schauplatz dieses Öko-Kri-
mis ist die nigerianische Hauptstadt La-
gos. Dortwird nicht nur Erdöl in alleWelt
verkauft, sondern die Firma Boromondo
betreibt auch illegalenHandelmit Rohöl-
Abfällen. EineZürcherNGOmit demspre-
chenden Namen Erzfeind will dies auf-
decken und schickt ihreMitarbeiter Arno
und Paula nach Lagos. Zusammen mit
dem lokalen Informanten Anthony tau-
chen sie indie afrikanischeMetropole ein,
die der Architekt und Zeichner Matthias
Gnehm ungeheuer atmosphärisch ein-
fängt: Lagos vibriert, auf demFluss schil-
lert derÖlfilmgrünlich-gelblich-schwarz.

Zürich hingegen ist in nüchternem
Blaugrau gehalten, was auch daran liegt,
dass die Hauptfigur Arno an einer akuten
Depression leidet. Gnehm lässt ihn buch-
stäblich nur noch grau und schwarz se-
hen. Arno ist auch der Grund für den
etwas kryptischen Titel «Salzhunger»:
Anthony stellt fest, ArnohabedenHunger
nach dem Salz des Lebens verloren. So
unterlegt der Autor die Handlung um
illegale Profite der Rohstoffhändler, Kor-
ruption und die gewaltsame Räumung
eines Slums auch noch mit Psychologie.
Dazu kommt, dass alle Protagonisten,
auch die auf den ersten Blick für ein heh-
res Ziel arbeitenden Aktivisten, eine ver-
steckteAgendahaben.DasmachtdenPlot
spannend, stellenweise etwas verworren.

Aber stärker noch wirkt «Salzhunger»
durchdie dynamischeBildsprache, durch
das Changieren zwischen Nahaufnahme
und Weitwinkel, durch abrupte Szenen-
wechsel und durch die Tiefe der expres-
sivenZeichnungen.MatthiasGnehmsmit
Pastellkreide und Bleistift gestaltete Bil-
der scheinen untergründig zu leuchten,
trotz der schmutzigenTönung.Die vielen
Nuancen von Grau, Braun, Grün und
Schwarz eignen sich gut, um die Globali-
sierung und menschliche Abgründe ein-
zufangen. ●

GraphicNovelMatthias
Gnehmerzählt einenÖko-
Krimi inexpressivenBildern

Schmutzige
Geschäfte
inLagos

Arno, Paula undAnthony in den Strassen von
Lagos (obenundMitte). BeimAnflug auf Lagos
schillert die Lagune in öligen Farben (unten).
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John Hare: Ausflug zum Mond.
Moritz 2019. 48 S., umFr. 21.– (ab 4 J.).
Michèle Lemieux: Gewitternacht. Oder: Wo
endet die Unendlichkeit.
Beltz&Gelberg 2019. 240 S., umFr. 35.–
(ab 8 J., für alle Alter).

VonHans tenDoornkaat

Hinter dem dunklen Fenster des Astro-
nautenhelms ist das Gesicht der Haupt-
figur nicht zu erkennen, und doch ist der
Kleine von Anfang an ungemein sympa-
thisch.DieseQualität geht durchdas gan-
ze Buch: Mondanzüge, öde Kraterland-
schaften, graue Fabelwesen, schwarzes
Weltall – und Bild für Bild ansprechende
Szenen, in denen der Kleine mit seinen
Malkreiden Glück erlebt und verbreitet.
Eine Rakete bringt eine Schulklasse zum
Mond,dieKinder spazierenherum, folgen
der erwachsenen Person. Einzig der
Kleine fällt zurück. Er hat Buntstifte und
Zeichenblock dabei, er setzt sich hin und
malt. Selbstvergessen bannt er den Blick
zur Erde auf Papier. Er merkt nicht, dass
die Gruppe abfliegt, und hat imwahrsten
Sinne des Wortes das Nachsehen. Doch
statt zu verzweifeln, zeichnet er weiter.
Das locktMondlinge an, skurrile Zweibei-
ner, die sich neugierig nähern und denen
der Kleine nun das Wunder seiner Mal-
kreiden zugänglichmacht.

Natürlich wird er doch noch abgeholt,
aber er bleibt bis zum Schluss ganz bei
sich: Er ist ein leidenschaftlicher Zeichner,
einKünstler, der dieWelt unddamit auch
den Mond anders wahrnimmt. Und er
schafftmit seinerArtdesSehensKontakte,
die allenandernverschlossenbleiben. Leo
Lionnis Maus Frederick ist seit über 50

Frida Nilsson: Sasja und das Reich jenseits
des Meeres.Übersetzt vonFriederike
Buchinger.Mit Bildern vonTorben
Kuhlmann.Gerstenberg 2019. 496 S.,
umFr. 22.– (ab 11 J.).
Mårten Sandén: Haus ohne Spiegel.
Übersetzt vonBirgittaKicherer. Sauer-
länder 2019. 144S., umFr. 15.– (ab 10 J.).

VonAndrea Lüthi

«Wie kann etwas so traurig und so schön
zugleich sein?», fragt Sasja angesichts der
schimmerndenSänfte, inderdieToten ins
Jenseits gelangen. «So ist es wohl, wenn
man stirbt. Traurig und schön zugleich»,
bekommter zurAntwort. DieAmbivalenz
desTodes zeigt sich gleich in zweiKinder-
romanen, in «Sasja unddasReich jenseits
desMeeres» dermehrfach ausgezeichne-
ten Autorin Frida Nilsson und in Mårten
Sandéns «Haus ohne Spiegel». Der Tod
gehört zum Leben, ist aber mit grosser

KinderbücherVonkraftvollenBildernzuphilosophischenFragen

AlleinaufdemMond

KinderbücherZweiRomaneausSchwedenregenzumNachdenkenüberdenTodan

UnterwegsineineParallelwelt

Jahren der wohl berühmteste Kulturtäter
in einer Bilderbuchgeschichte. JohnHare
stellt ihmmit «Ausflug zumMond» einen
intergalaktischenBruder zur Seite,
der eigentlich stärker ist. In
einem technischen und
lebensfeindlichenSet-
ting entwickelt er
mit seiner Zei-
chenkunst eine
Poesie, die
Welten öffnet
und verbin-
det.

Der Grafi-
ker John
Hare erzählt
mit dem
malenden
Buben – nota-
bene textfrei,
nur in Bildern –
bestimmt auch
von sich. Das gilt
ebenso für Michèle
Lemieux, wobei sie als
zeichnendes Ich von einem fra-
genden Es berichtet: «Gewitternacht»
erschien erstmals 1996,wurde inmehr als
ein Dutzend Sprachen übersetzt, und die
filmische Adaption erhielt auf dem Kin-
derfilmfest der Berlinale 2004 die Aus-
zeichnung als bester Trickfilm. Jetzt hat
die kanadische Illustratorin und Anima-
tionsfilmemacherin das Buch neu ge-
zeichnet und ein Schwarzblau als
Schmuckfarbe eingefügt. Das wäre nicht
nötig gewesen, kann dem starken Buch
jedoch nichts anhaben.

EinMädchenputzt sichdie Zähne, gibt
den Eltern einen Gutenachtkuss und
schlüpft unter die Bettdecke. Alles ganz

alltäglich, alles begleitet von ihremHund.
Der Text setzt ein: «Ich kann nicht schla-
fen! Tausend Fragen schwirren mir im

Kopf herum.» Später heisst es
etwa: «Gibt esmich nur ein-

mal auf derWelt?», «Fin-
det Fido sich schön?»
«Woherwohl all die
Ideen kommen,
die ich so im
Kopf habe?
Und wohin
gehen sie,
wenn sie den
Kopf verlas-
sen?»

Ein auf-
kommender
Sturm weckt
Ängste, das
Mädchen kann

aber staunen
und kommt so zu

denGrundfragender
Philosophie. Und doch

bleiben wir ganz beim
Kind, wundern uns mit ihm

undwerden niemit schnellen Antworten
betrogen. Es gibt keineAntworten, es gibt
nur Illustrationen,die teils dieFragenver-
orten, teils ihre Offenheit steigern. Be-
stechendamkleinen,dickenBand istnicht
nur die Fülle an Fragen. Lemieux’ Bild-
ideen sindgeniale Impulse. So leistet «Ge-
witternacht» das, was Hunderte Bücher
von sichbehaupten: einevoraussetzungs-
lose Einführung ins praktische Philoso-
phieren zu sein. Es ist aber auch ein Lob
der Zeichenkunst und zwar – einweiterer
Geniestreich –mit einerBild-Text-Verbin-
dung, die spielerisch und ernst zugleich
Kinder und Erwachsene verbindet. ●

Trauer verbunden. Zugleich kommt in
beiden Werken Tröstliches vor, in Form
neuerWeltenoderGedanken. InNilssons
Abenteuerromanholt der TodSasjasMut-
ter mit dem Schiff. Heimlich folgt ihm
Sasja imRuderboot. Erwill denTodüber-
listen, um die Mutter zurückzuholen.

Die Vignetten des deutschen Illustra-
tors TorbenKuhlmannunterstreichendie
Wunderlichkeit des Totenreichs. Hier
schafft der Tod aus den Verstorbenen
neue Gestalten, und die wollen keine
Lebenden in ihrer Welt. Trotzdem findet
Sasja Freunde, die ihn über reissende
Flüsse, steiles Gebirge und dunkle Fels-
kerker zumHausdesTodes begleiten.Der
Toderscheint impurpurrotenMorgenrock
weniger bedrohlich als selbstverliebt. Er
futtert ständig Kuchen und lacht sogar
mit,wenn ihmdieHosennaht platzt. Aber
SasjasMutterwill er behalten.Dahat Sasja
eine Idee,wie er denTodaustricksenund
mit der Mutter zum Vater zurückkehren
kann.

Nilssons packender Schmöker enthält
viel Komik, dochwerden die Gefühle der
Figuren ernst genommen. Hier wie auch
in Mårten Sandéns «Haus ohne Spiegel»
gehen die Kinder selbstbewusst eigene
Wege. Sie lassen sich auf phantastische
Welten ein, anders als die Erwachsenen,
die in ihrem Denken festgefahren sind.

Sandéns melancholisch anmutender
Roman spielt in der alten Villa einer ster-
benden Urgrosstante. Ein Mädchen und
seine Verwandten gelangen über einen
Wandschrank in dieselbe Villa ein paar
Jahrzehnte früher. Die Urgrosstante tritt
als Kind auf. Dank ihr und der gespiegel-
ten Welt finden die etwas stereotypen
Figuren ihr «wahres Ich», sodie unsichere
Cousineoderder gefühlskalteOnkel.Mår-
ten SandénsRoman ist symbolisch aufge-
laden, unddie Leichtigkeit vonFridaNils-
sons Roman geht ihm ab. Beide Werke
regen jedoch dazu an, darüber zu sinnie-
ren, was der Tod bedeutet und wie man
mit ihm umgehen kann. ●

Vor lauter Zeichnen
bleibt der kleine Bub
allein auf dem Mond
zurück – John Hare
erzählt allein mit
Bildern eine starke
Geschichte.
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KrimidesMonats

BeatGlogger:Zweimaltot.
Friedrich-Reinhardt-Verlag, Basel 2019,
274 S., um Fr. 20.–, E-Book 16.–.

Von Jürg Zbinden

«Zweimaltot», mit Absicht in einem Wort
geschrieben, deutet an, dass man zwei
Morde zu gewärtigen hat. Dass das Opfer
eines natürlichen Todes stirbt, ist im
Kontext eines Krimis unwahrscheinlich.
Und vorerst braucht auch eine ganze
Weile niemand das Zeitliche zu segnen.
Das Personal in Beat Gloggers Roman be-
steht aus Wissenschaftern, Tierschüt-
zern, Ärzten, Richtern, einem Polizeiin-
formatiker und einem Geschwisterpaar,
das ausserstande ist, gesellschaftlichen
Konventionen zu entsprechen: Tina
Benz, eine brillante Studentin, deren
punkige Aufmachung an Lisbeth Salan-
der denken lässt, während ihr Zwillings-
bruder Christoph unter Autismus leidet.
Tina sucht enervierend energisch die Zu-
sammenarbeit mit dem Forscher Frank
Stern, einem Star der Neurowissenschaf-
ten. Als dieser mehr tot als lebendig auf-
gefunden wird, kommt Tina in Haft.

Das Gesicht des Autors (Bild) er-
scheint einem bekannt, was daran liegt,
dass er über Jahre das Wissenschafts-
magazin des Schweizer Fernsehens lei-
tete. «Beat Glogger lebt mit seiner Frau
und seinem autistischen Sohn in Win-
terthur», heisst es in der Kurzvita. Er
weiss also aus eigener Erfahrung, wor-
über er schreibt, in einer nüchternen,
schmucklosen Sprache. Unangenehm
berührt einen allerdings die zu ausführ-
liche Schilderung einer Sexszene, die
nicht einvernehmlich verläuft – eine
krude Phantasmagorie irgendwo zwi-
schen Phantom und Fremdkörper.

Der eigentliche Protagonist seines
Science-Thrillers ist der Sitz der Seele,
das menschliche Gehirn, an dem Frank
Stern besessen forscht. Kognitive Neuro-
prothesen sollen Behinderten ein unab-
hängigeres Leben ermöglichen. Zur Er-
reichung dieses Ziels sind Tierversuche
unumgänglich, das steht für ihn fest.

Nicht alle sehen das gleich. Gloggers
in Zürich handelnder Krimi greift den
Frankenstein-Topos auf und macht
mit Brainstorming schaudern. Wel-
chen Preis wären wir bereit zu zah-

len, falls wir gelähmt oder
blind würden? Oder je-

mand, der uns nahe-
steht? Fragen, an die

«Zweimaltot»
rührt – beant-

worten
müssen
wir sie
selbst.

Neuro-Frankenstein

Kurzkritiken

IvnaZic:DieNachkommende.
Roman. Matthes & Seitz, Berlin 2019,
168 S., um Fr. 29.–.

In diesem Erstling fährt eine junge Frau
im Zug von Paris nach Kroatien, der Hei-
mat ihrer Familie, und gibt sich Erinne-
rungen hin. Sie denkt an den verheirate-
ten Mann, mit dem sie ein Jahr zusammen
war, und an ihren toten Grossvater. Beide
waren Maler, beide haben mit dem Malen
aufgehört. Länder und Zeiten schieben
sich ineinander auf dieser sommerlichen
Reise. Die verlorene Heimat und die Ver-
geblichkeit der Liebe sind Leitmotive in
den Tagträumen der Protagonistin, die
sich aus allem ein Gewissen macht: aus
ihrer Vergangenheit wie aus ihrer ziemlich
chaotischen Gegenwart. Ivna Zic, 1986 in
Zagreb geboren und in Zürich aufgewach-
sen, ist Autorin und Regisseurin. Sie er-
zählt sprunghaft, leicht, poetisch. In der
Zerrissenheit wächst die Sehnsucht nach
Klärung, gar Geborgenheit. Fazit: Ein in
seiner Melancholie berührendes kleines
Buch, dessen Sprache aufhorchen lässt.
Gundula Ludwig

KatjaSchönherr:MartaundArthur.
Arche 2019. 208 Seiten,
um Fr. 28.–, E-Book 19.–.

Marta ist 17, als sie Arthur kennenlernt, er
ist der künftige Lehrer an ihrer Schule. Er
setzt sichnebensie, undvondemMoment
an kommen sie nicht wieder voneinander
los. Was sie verbindet, ist schwer zu sagen
– vielleicht Sturheit, falsche Entscheidun-
gen, ein Kind. Liebe ist es bestimmt nicht,
sie mögen sich ja nicht einmal. Katja
Schönherr erzählt in ihrem Debütroman
von einem Leben zu zweit, das kein ge-
meinsames ist, von Groll und Einsamkeit.
Der Fokus liegt auf Marta, man erfährt nur
ihre Sicht, die je länger, je unzuverlässiger
zu werden scheint. Sie ist es auch, die
Arthur überlebt und sich dann auf bizarre
Weise rächt.Die inZürich lebendeAutorin,
dieauchfür«BücheramSonntag»schreibt,
lotet eine desaströse Beziehung aus, über
die man eigentlich gar nichts wissen will.
Und doch entwickelt diese genaue Erzäh-
lung über zwischenmenschliche Dunkel-
zonen einen eigentümlichen Sog.
Martina Läubli

AlainClaudeSulzer:UnhaltbareZustände.
Roman. Galiani, Berlin 2019, 268 Seiten,
um Fr. 34.–, E-Book 22.–.

Das «Quatre Saisons» ist das erste Waren-
haus am Platz, und seine Schaufenster
sind Stadtgespräch. Seit Jahrzehnten wer-
den sie vom Dekorateur Stettler gestaltet.
Der knapp Sechzigjährige ist eine Autori-
tät. Doch nun stellt die Geschäftsleitung
unvermittelt eine jüngere Fachkraft ein
– nicht etwa einen Assistenten, sondern
einen mit weitgehenden Kompetenzen
ausgestatteten Kollegen und potenziellen
Nachfolger, der frischen Wind ins Unter-
nehmen bringen soll. Stettler wittert die
Rivalität und rüstet sich zur Gegenwehr.
Derweil gerät ringsum die Gesellschaft in
Bewegung: Wir schreiben das Jahr 1968,
nichts bleibt, wie es war. Wer verharrt, der
verliert. Alain Claude Sulzer, der sorgsame
Basler (*1953), erzählt die Geschichte un-
aufgeregt und mit Liebe zum Detail. Dabei
ergeht es ihm wie seinem Helden. Etwas
mehr Dynamik und weniger Redundan-
zen würde man sich schon wünschen.
Martina Läubli

JosteinGaarder:Genaurichtig.Deutsch
von Gabriele Haefs. Hanser, München
2019, 128 Seiten, um Fr. 25.–, E-Book 20.–.

Jostein Gaarder (*1952) bringt man vor
allem mit seinem 1993 erschienenen Welt-
bestseller «Sophies Welt» in Verbindung.
Seither hat der Norweger aber ein vielfäl-
tiges Werk vorgelegt. Die «kurze Ge-
schichte einer langen Nacht», so der
Untertitel seiner jüngsten Erzählung, be-
richtet von Albert, der von seiner Ärztin
und ehemaligen Geliebten gerade erfah-
ren hat, dass er an einer unheilbaren
Krankheit leidet. Was soll er tun? Um sich
darüber klar zu werden, sucht er, während
seine Frau Eirin an einem Kongress teil-
nimmt, die einsame, an einem Waldsee
gelegene Hütte auf, in die sie als Jungver-
liebte einst eingebrochen sind und die sie
später kaufen konnten. Soll er Hand an
sich legen, um einem qualvollen Sterben
zu entrinnen? Er schreibt seine Gedanken
auf und gerät dabei nicht nur ins Erinnern
und Bilanzieren, sondern auch auf einen
Weg, der vielleicht zurück ins Leben führt.
Manfred PapstRE
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▲

Ursula Poznanski? Fragt man bei Literaturkriti-
kern diesen Namen ab, erntet man nur Achsel-
zucken. Dabei gehört die 50-jährige Österreiche-
rin zudenSchwergewichtenderBranche –nimmt
man ihreAuflagezahlen alsGradmesser. Ihr Erst-
ling «Erebos», der vor neun Jahren erschienen ist,
hat sich bis heute über 750000-mal verkauft und
wurde in 38 Sprachen übersetzt. Der Gesamt-
absatz ihrer Bücher liegt bei über zweiMillionen.
Die Autorin schreibt zwei Bücher pro Jahr, im
Frühling erscheint jeweils einThriller fürErwach-
sene, imAugust können sichdie Jugendlichenauf
einen neuen Page-Turner freuen.
Damals setzte der Verlag nicht viel Hoffnung

in «Erebos». Das Buchwurde so erfolgreich, weil
die Leser es untereinander propagierten. Das
Thema, ein Computerspiel, das in die Lebens-
wirklichkeit der jugendlichenProtagonisten ein-
greift, traf einenNerv.DieseKunst, aktuelle The-
men intelligent und spannend zu erzählen, hat
die Autorin in den Jahren danach perfektioniert.
Jetzt sitzt Ursula Poznanski in einer gesichts-

losen Hotellobby in München. In wenigen Stun-
den feiert «Erebos 2» Premiere.

Bücher am Sonntag: Frau Poznanski, Sie werden
heute Abend in der grössten Buchhandlung Mün-
chens lesen. Es ist die Vernissage Ihres fünfund-
zwanzigsten Buches. Sind Sie da noch nervös?

UrsulaPoznanski: Bei diesemBuch schon,weil
die Erwartungshaltung so riesig ist. Überall hän-
gen Plakate mit dem Cover. Ich will niemanden
enttäuschen. Aber ich bin eigentlich sehr happy
mit dem Buch. Es sollte klappen.

Das Erscheinen von «Erebos» liegt neun Jahre zu-
rück. War der Druck des Verlages zu gross gewor-
den, einen Nachfolger zu schreiben?

Nein, ich habe auch immer gesagt, es werde
keinenzweitenBandgeben.Aber irgendwannhat
es mich angesichts der neuen technischen Mög-
lichkeiten gejuckt, das Spiel wieder aufleben zu
lassen.

Auch auf die Gefahr hin, sich wahnsinnig unter
Druck zu setzen.DenErfolg des erstenBandes kön-
nen Sie ja gar nicht toppen.
Diesen Gedanken verdränge ich einfach. Ich

muss den Erfolg auch nicht toppen. Mir würde
genügen, wenn die Leute, die den ersten Band
gelesenhaben, glücklichwärenmit demzweiten.

Mein 16-jähriger Sohnhat «Erebos 2» auch gelesen.
Hier seinUrteil: «Es kannmithaltenmit ‹Erebos 1›,
weil es den gleichen Sog hat. Aber es hat weniger
Charme, ist düsterer und brutaler.» Können Sie da
mitgehen?
Damitkann ich leben.WarumwenigerCharme?

Weil Ihr erster ProtagonistNick jetzt erwachsen ist
und sich als Identifikationsfigur nicht mehr so
eignet.
Deshalb habe ich ja Derek eingebaut, der sech-

zehnJahrealt ist.Bloss, er ist sperriger,dasstimmt.
Aber ich wollte kein neues Personal aufstellen,
weil ichmeinem Personal wiederbegegnenwill.

Beschäftigen Sie Fragen des Marketings beim
Schreiben? Also dass Sie Figuren nach Gesichts-
punkten der Leseridentifikation einbauen?
Nein. Ich verdränge alle Marketingfragen. Ich

muss das somachen, wie ich es richtig finde. Ich
hätte ja etwa ein sechzehnjährigesMädchen ein-
bauenkönnen,weil dasdemZeitgeist entspräche.
Aber das fühlte sich für den Stoff nicht gut an.
Vielleicht weil ich meine, den Buben mehr zu-
mutenzukönnen. Ichkannsie inhärtereSituatio-
nen schicken.Es fällt dieseKomponenteweg:Was
passiert,wenndudemfalschenMannbegegnest?

Das Spiel «Erebos» hat sich perfektioniert. Es hat
jetzt zumBeispielSpracherkennung,kannMenschen
anrufen und anmailen imNamen derMitspieler.
Und das gibt es alles schon in der Realität.

Google Duplex heisst das. Und jetzt kommt Deep
Fake, das habe ich noch nicht eingebaut. Das sind
dieseFilme, indenenzumBeispielBarackObama
auftritt – das ist aber alles gefakt. Man sucht jetzt
nach Möglichkeiten, solche Filme möglichst
schnell als Fake zu identifizieren.

Schützen Sie sich selbst vor elektronischer Über-
wachung?
Ich halte mich für zu unwichtig, als dass man

michüberwachenwürde.Die könnten ja jetzt bei
unserem Gespräch mithören, weil ich mein
Handy hier liegen habe.

Sie habenauchnicht dieKameraunddasMikrofon
zugeklebt.
Ich rede ja jetzt sowieso für die Öffentlichkeit.

Aber das wäre mir ohnehin alles zu aufwendig.
Und ich habe auch keine Staatsgeheimnisse zu
hüten. Kurz: Ich bin kein lohnendes Ziel.

Wie schreibt man gute Jugendliteratur?
Gott. Ich schreibe so, dass ich es gerne selbst

lese.

Anders gefragt: Was können Sie gut?
Ichkannganzgutplotten,mir alsoGeschichten

überlegen, die keine allzu vorhersehbaren Wen-
dungen nehmen. Und ich versuche, nicht den
moralischen Zeigefinger zu erheben – weil mich
das schon als Jugendliche wahnsinnig gemacht
hat. Ichversuche, keinen Jugendsprech zu schrei-
ben – weil man sich da einfach nur lächerlich
macht. Und ich versuche, keinen Trends hinter-
herzurennen.Also etwa jetzt auchnoch einVam-
pir-Buch zu schreiben.

Sie versuchen aber schon, Themen zu finden, die
nahe an der Gegenwart sind.
Die aber nicht schon abgegrast sind. Geo-

caching, Drohnen, Nanobots. Da war ich immer
früh dran.

Wie haben Sie plotten gelernt?
Ich binwie eine Zauberin. Ich zeige demLeser

etwas, mache aber im Verborgenen etwas ganz
anderes. Das bereitet mir rasenden Spass.

Sie können auch ein Gefühl der Angst herstellen.
Warum kennen Sie sich mit Angst aus?
Weil ichdieAngst alsKindkennengelernthabe.

Wie jedesKind. IchhatteVerlustängste.Wenn ich
mit dem Babysitter allein gelassen wurde. Die
Basisängstehalt.Diegehörenzueinerglücklichen
Kindheit. Und diemache ich jetzt fruchtbar.

Ihre Protagonisten sind oft Gefangene eines Sys-
tems, einer Macht. Warum?
Esbraucht einengrossenGegnerundeineFall-

höhe. Es muss um etwas gehen.

Sind Sie besser geworden beim Schreiben?

MiteinemBuchübereinComputerspiel, das indie realeWeltübergreift, hatUrsulaPoznanski einen
Megabestseller geschrieben. Jetztkommt«Erebos2».Was istdasErfolgsgeheimnisderÖsterreicherin,
die schonüberzweiMillionenBücherverkaufthat? Interview:PeerTeuwsen

«Ichbinwie
eineZauberin»

DasGameistzurück.Undwie

Und plötzlich ist es wieder
da: «Sei gegrüsst, Nick. Will-
kommen zurück.» Nick, der
im ersten Band von «Erebos»
16 Jahre alt war, ist jetzt er-
wachsen. Wie er selbst hat
sich auch das Game verän-
dert. Es beherrscht Sprach-
erkennung (und serviert so in
Nicks vermeintlichem Namen
dessen Freundin ab). Das
Spiel lässt sich nicht mehr

steuern. Es hetzt die Mitspieler durch England, be-
straft sie, wenn sie sich ihm entziehen – und verfolgt
ein grosses Ziel. Von dem niemand weiss. Fast nie-
mand. (Loewe 2019. 512 S., um Fr. 30.–, E-Book 17.–.)

«Ichversuche, nicht den
moralischenZeigefinger zu
erheben –weilmichdas schon
als Jugendlichewahnsinnig
gemachthat. Und ich renne
keinenTrendshinterher.»



25.August 2019 ❘ NZZamSonntag ❘ 15

«Ich zeigedemLeser etwas,mache aber imVerborgenen etwas ganz anderes. Das bereitetmir rasenden Spass», sagtUrsula Poznanski.
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Schwierig. Der Druck ist einfach gross, das
Niveau des Schreibens zumindest zu halten.

Ihnen sind aber auch schon Bücher misslungen.
Mir fällt eines ein, das meinen Ansprüchen

nicht genügt. Das habe ichmit Gewalt hingeprü-
gelt. Da hätte ich mir mehr Zeit nehmen sollen.
Ich sage aber nicht, welches Buch das ist. Nicht
weil ich eitel bin, aber einige mögen es – und
denenmöchte ich nicht alle Illusionen nehmen.

Ich weiss, welches Buch Sie meinen. Aber schweigen
wir darüber. Das ist Ihnen passiert, weil Sie sich so
unter Druck setzen. Sie schreiben zwei Bücher pro
Jahr, 1300 Wörter pro Tag. Warum so viel?

Ichmache ja sonst nichts.

Andere brauchen vier, fünf Jahre.
Aber diemachenhoheLiteratur. Damüsste ich

jeden Satz hinterfragen. Ich schreibe Unterhal-
tungsromane.

Bei Ihnen steht der Plot über allem.
Ja, und die Figuren, aus deren Köpfen heraus

ich schreibe.

Wie haben Sie schreiben gelernt?
Meine Aufsätze waren schon in der Schule

immer die besten. Und ich habe sehr früh ange-
fangen zu lesen. Von Büchern konnten mich
meineElternnur chirurgisch trennen. Sowieman
heutedieKinder vomComputerwegzerrenmuss.

Kennen Sie den Schluss, wenn Sie zu schreiben be-
ginnen?

Ich kennedieAuflösung.Unddie Figuren.Der
Rest passiert beimSchreiben.Das ist ja dieMagie.
Ich bin keine grosse Planerin.

Was mir auffällt: Sie machen nicht auf Moral, wol-
len keine Botschaft mitgeben – das unterscheidet
Sie vonvielenanderenJugendbuchautoren.Warum
tun Sie das?

Ich vermittle Haltungen, aber keine Botschaf-
ten.Daswäre anmassend, ichhabe ja dieWeisheit
nichtmit Löffeln gefressen. Ichwerfe Fragen auf,
auf die ich selbst keine Antworten habe.

Was beschäftigt Sie denn?
ImMoment kannmangar nicht nichtmit Poli-

tik beschäftigt sein. Mich beschäftigt sehr, was
bei uns alles vor Humanität kommt. Nämlich
Bequemlichkeit und Denkfaulheit. Und kein Be-
wusstsein für Zustände, vondenenwir sehr lange
profitiert haben – und die jetzt auf uns zurück-
fallen. Es beginnt beim Imperialismus. Europa ist
ja nicht zuletzt deshalb so wohlhabend, weil es
andere ausgenommen hat.

Das würden Sie aber nie in ein Buch packen.
Nein, aber in eine Fantasy-Geschichte. Meine

«Eleria»-Trilogie geht ja in diese Richtung. Man
denkt immer,man gehöre zudenGuten. In einer
solchen Welt könnte man das vielleicht vermit-
teln, weil man auf weniger Widerstände stösst.
Als Autorin müsste ich dann schauen, dass ich
möglichst politisch korrekt bin – undmich keiner
Seite andienen. Schrecklich. J. K. Rowlinghat das
in «Harry Potter» ganz wunderbar gemacht. Sie
transportiert ihre Weltanschauungen mittels
einer Phantasiewelt.

Was kann J. K. Rowling besser als Sie?
Die plant viel genauer. Die hat «Harry Potter»

ja von Anfang an auf sieben Bände angelegt. Das
braucht schoneineungeheuer ausgeklügelte Pla-
nung. Ihre Welt ist so dicht, so kohärent. Sie be-
herrscht diese Twists, die man nicht kommen
sieht. Und sie hat diesen englischen Witz, den
kannmannicht lernen. Ja, die Frauhat aberwirk-
lich jedenCent verdient, den siemit ihrenWerken
gemacht hat.

Wären Sie gerne Engländerin? Dann hätten Sie den
Weltmarkt.

Ich bin mit dem deutschenMarkt ganz zufrie-
den.

DemSie sichanpassen.Es istnichtsÖsterreichisches
in Ihren Büchern.

Stimmt. Ichpassemichsprachlichan. Ichschrei-
be etwanicht «Sackerl», sondern «Tüte».Unddes-
halb isstauchniemandJoghurt inmeinenBüchern.
Ichmüsste jadasJoghurtschreiben, inDeutschland
heisstesaberder Joghurt.Also lasse ich es bleiben.

In Kritikerkreisen kennt man Ihre Namen nicht. Ist
das gut?

Mansollte schonwissen,wasdie Jungen lesen.
Aber sonst ist mir das egal. Ich brauche das ja
nicht so dringend wie Autorinnen und Autoren,
die nicht so eingängige Bücher schreiben – die
aber vielleicht sogarwichtiger sind alsmeine.Die
brauchen diese Unterstützung. Das möchte ich
denen gar nicht wegnehmen.

Mit wem vergleichen Sie sich?
Mit niemandem.BeimKrimi undThriller habe

ich das Problem, dass ichmeist schon früh sehe,
wohin das Buch will – weil ich die Tricks kenne.
Das langweiltmichdeshalb oft schnell. Nee,Row-
ling ist schon unübertroffen. Die konnte mich
jedes Mal überraschen.

Wer sind Ihre härtesten Kritiker?
In der Familie sind die sicherlich nicht zu fin-

den. Die lieben mich halt. Nein, ich habe keine.
Dazu fehlt auch die Zeit bei zwei Büchern pro
Jahr.

Schon einmal ein Buch weggeschmissen?
Nein. Ich fange ja erst an, wenn ichweiss, was

es werden soll.

Sie können also auch einmal mit sich selbst zufrie-
den sein.

Unbedingt. Aber «Erebos» ist nichtmeinbestes
Buch, auch wenn es das mit Abstand erfolg-
reichste ist. Die Trilogie ist wohl das Beste, was
ich bisher geschrieben habe. Da ist mir die Ich-
Perspektive gelungen, undda sind einpaarÜber-
raschungen drin, die man nicht kommen sehen
kann.

Sie haben nie etwas Autobiografisches geschrieben?
Nein. Ich bin nie durch grosse Katastrophen

gegangen. Mein Leben ist nicht romantauglich.
Ichbin sowiedie Schweiz.Die glücklichenLänder
sind diejenigen mit den dünnen Geschichts-
büchern.

Sie haben alles erreicht, was man erreichen kann.
Was wollen Sie noch?

DieBestseller-Liste der «NewYorkTimes», das
wäre noch schön. Aber man kann auf so etwas
nicht hinschreiben. Ich kann sowieso nichts aus
Berechnung schreiben. Das wäre eine Qual. Und
ich quäle mich nicht gern.

Sind Sie nie müde geworden?
Nein. Aber irgendwannmache ich einmal nur

ein Buch pro Jahr.l

▲

«Erebos» hat viele Kinder erst zumLesengebracht.
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KurzkritikenSachbuch

Cordt Winkler: Ich ist manchmal ein anderer.
Goldmann 2019. 236 S., um Fr. 16.–,
E-Book um Fr. 13.–.

«Die Weltformel! Ich hatte sie entdeckt,
und niemand durfte sie lesen», dachte er
und umklammerte seine Notizen. Dann
fing er an, das Papier zu essen: «Sicher ist
sicher.» Dies war Cordt Winklers erste Psy-
chose. Er war Anfang 20. Da bereits sein
Vater an Schizophrenie litt, war er ge-
warnt: Er wusste um die genetische Kom-
ponente der Krankheit, bei der das Be-
wusstsein sozusagen zersplittert und der
Mensch sich von seinem Körper entfrem-
det. Dennoch ignorierte er die Frühwarn-
zeichen wie plötzliche Heulkrämpfe und
tagelanges Zittern. Es folgten schwere
Jahre, die er dank einem guten Freundes-
kreis überstand und über die er nun in
seinem Buch berichtet. Der Autor heisst
in Wirklichkeit anders, denn noch immer
wird Schizophrenie stigmatisiert. Wink-
lers Buch ist ein ebenso bewegender wie
auch informativer Beitrag gegen die Äch-
tung und Ausgrenzung der Erkrankten.
Regula Freuler

Theodor W.Adorno: Aspekte des neuen
Rechtsextremismus. Suhrkamp 2019.
88 S., um Fr. 14.–, E-Book 12.–.

Es ist in Mode, einzelne Texte bedeutender
Philosophen auszugraben, als Essay zu
publizieren und entsprechend zu vermark-
ten. Doch in diesem Fall ist die Aufmerk-
samkeit gerechtfertigt: Theodor W. Ador-
nos Vortrag über den Rechtsradikalismus
ist wirklich eine Entdeckung. Aus dem Jahr
1967 hält er einen kritischen Spiegel vor
den gegenwärtigen Erfolg des Rechtspopu-
lismus und regt, unterstützt vom Nach-
wort von Volker Weiss, dazu an, Ähnlich-
keiten und Veränderung zur damaligen
Situation zu reflektieren. Adorno bezeich-
net rechtsextreme und faschistische Be-
wegungen als «Wundmale, als Narben
einer Demokratie», die sich bisher nirgend-
wo ganz konkretisiert hat. Auch seine Aus-
führungen zur Propaganda – die geniale
Verbindung von rationalen Mitteln und
irrationalen Zwecken – sind in Zeiten des
Internets aktuell, ebenso die Warnung vor
allzu schematischem Denken.
Martina Läubli

Jane Ridley: Queen Victoria. Die Frau, die ein
Jahrhundert prägte. Reclam 2019. 150 S.,
um Fr. 28.–, E-Book 21.–.

Sie war klein (152 cm), stellte neun Kinder
auf die Welt, sass 64 Jahre lang auf dem
englischen Thron und gab ihrem Zeitalter
den Namen: Königin Viktoria. Sie wollte
weiblich sein, unterwarf sich ihrem gelieb-
ten Prinzgemahl, doch ihre Wutanfälle
waren ebenso legendär wie ihre Nerven-
zusammenbrüche. Erst als Grossmutter
(von 42 Enkeln) begann sie das Leben zu
geniessen, wurde freundlich und sogar
lustig. Die englische Historikerin Jane Rid-
ley fokussiert in ihrer kompakten Biogra-
fie stark auf die Persönlichkeit und auf das
exzentrische Hof-, Ehe- und Familien-
leben Victorias und damit auf die inneren
Kämpfe einer Königin, die vehement
gegen Frauenrechte war und doch mit
eiserner Hand regierte. Ein faszinierender
Einblick in das spannungsgeladene
Frauenbild des 19. Jahrhunderts – ein Jahr-
hundert, das diese Queen prägte wie keine
andere und sie doch selbst fast zerriss.
Kathrin Meier-Rust

Der innere Spiegel. Gespräche mit der
Kunstsammlerin Ursula Hauser.
Scheidegger & Spiess 2019. 200 S., Fr. 40.–.

Ursula Hauser (*1939) ist eine der einfluss-
reichsten Kunstsammlerinnen in der
Schweiz und schafft es dennoch, das Ram-
penlicht zu vermeiden. Dabei trägt die
Grossgalerie «Hauser & Wirth» ihren
Namen, und sie gilt als Seele des Unter-
nehmens. Nun gibt die Patronne erstmals
Einblick in ihre Lebensgeschichte. Im Ge-
spräch mit den Kunsthistorikerinnen
Laura Bechter und Michaela Unterdörfer
erzählt sie von ihrer Herkunft aus beschei-
denen Verhältnissen, vom Aufstieg des
Unternehmens Fust, das sie nach dem
frühen Tod ihres Mannes lange leitete, und
immer wieder von ihrer Liebe zu Natur
und Kunst. Man erlebt, dass Kunst Lebens-
elixier sein kann und auch wohlhabende
Sammler sich von anderem leiten lassen
können als vom Gedanken ans Invest-
ment. Man wünscht sich mehr solche Ein-
blicke – auch als Korrektur zum Markt, an
dem die Sammlerin durchaus teilnimmt.
Gerhard Mack

LukasLinderMeinLebenalsMensch

M
eine Frau ist Polin, und
die Schweiz erscheint
ihr wie ein Land, in
dem einem nichts ge-
schehen kann. Beim
Anblick der jahrhun-

dertealten Bauten wird man sofort ruhig:
Hier kann man getrost ein Nickerchen
halten, und wenn man ein paar Dekaden
später erwacht, stellt man fest, dass
noch immer alles an Ort und Stelle ist.
Wenn man hingegen in Polen die Ge-
schichte einer beliebigen Kirche liest,
zeigt sich Zerstörung als die einzige zu-
verlässige Konstante. Wann immer sich
so etwas wie schweizerische Beschau-
lichkeit einstellen wollte, kamen auch
schon wieder die Schweden, die Russen
oder die Deutschen und fackelten alles
ab. In die Schweiz kommen Touristen
seit jeher, um zu besichtigen. Nach Polen
kommen sie, um abzufackeln. Das ist der
Unterschied.

Wenn man jedoch einmal um die Kir-
che herum und auf den Friedhof geht,
zeigt sich ein ganz anderes Bild. Der
schweizerische Friedhof, an den ich ge-
rade denke, sieht topfrisch aus. Alles
funkelt und hat diesen Glanz, den man
auch bei Neuwagen bewundern kann.
Selbst alte Gräber machen den Eindruck,
als sei der hier Ruhende eben erst ver-
storben. Der Tod selbst wirkt wie eine
spontane Laune der Natur, eine ärger-
liche Randerscheinung, wie Föhn, die si-
cher bald vorbeigehen wird. Doch sie
geht nicht vorbei, und weil man das
weiss, wird man auf den hiesigen Fried-
höfen immer etwas nervös.

In Polen hat man das Recht, Familien-
gräber für 99 Jahre zu mieten – mit der
Möglichkeit zur Verlängerung bis in die
Ewigkeit. Dort haben die Friedhöfe
etwas von Archiven oder alten Dach-
böden. Die jahrhundertealten Bauten,
denen man bei uns auf der Strasse be-
gegnet, man findet sie in Polen auf
dem Friedhof. Und hier stellt sich
auch der Eindruck ein: Es kann
einem nichts passieren, eben weil
schon alles passiert ist. Die
Schweden, die Russen und die
Deutschen, sie sind gekommen
und wieder gegangen, und geblie-
ben sind die Toten. Am Ende
bleiben immer die Toten. In
Polen weiss man das ein biss-
chen besser als bei uns. Die
Lage in Polen mag noch so
verloren sein, wenn meine
Frau und ich im Stile verfrüh-
ter Pensionisten auf den
Friedhof gehen, werden wir
ganz ruhig.

Ruhe
inFrieden

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.

Sie war klein (152 cm), stellte neun Kinder 
auf die Welt, sass 64 Jahre lang auf dem 
englischen Thron und gab ihrem Zeitalter 
den Namen: Königin Viktoria. Sie wollte 
weiblich sein, unterwarf sich ihrem gelieb-
ten Prinzgemahl, doch ihre Wutanfälle 
waren ebenso legendär wie ihre Nerven-
zusammenbrüche. Erst als Grossmutter 
(von 42 Enkeln) begann sie das Leben zu 
geniessen, wurde freundlich und sogar 
lustig. Die englische Historikerin Jane Rid-
ley fokussiert in ihrer kompakten Biogra-
fie stark auf die Persönlichkeit und auf das 
exzentrische Hof-, Ehe- und Familien-
leben Victorias und damit auf die inneren 
Kämpfe einer Königin, die vehement 
gegen Frauenrechte war und doch mit 
eiserner Hand regierte. Ein faszinierender 
Einblick in das spannungsgeladene 
Frauenbild des 19. Jahrhunderts – ein Jahr-
hundert, das diese Queen prägte wie keine 
andere und sie doch selbst fast zerriss.
Kathrin Meier-Rust
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denen man bei uns auf der Strasse be-
gegnet, man findet sie in Polen auf 
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Schweden, die Russen und die 
Deutschen, sie sind gekommen 
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Sachbuch

ÓscarundJuanJoséMartínez:Mannannte
ihnElNiñodeHollywood–Lebenund
SterbeneinesKillersderMaraSalvatrucha.
Übersetzt von Hans-Joachim Hartstein.
Kunstmann 2019. 332 S., um Fr. 36.–,
E-Book 26.–. Erscheint am 11. September.

VonMichael Holmes

Eine Hand reicht Geld durch ein kleines
Fenster zwischen Eisenstangen. Eine an-
dere Hand reicht die Ware. Die Zelle be-
findet sich in einer Seitenstrasse von San
Salvador. Hier werden keine Drogen ge-
handelt, sondern Cola und Pupusas –
Maisfladen, gefüllt mit Käse oder Bohnen.
Die ärmlichen Häuser und Geschäfte des
Viertels sind von allen Seiten von Gittern,
Mauern und Stacheldraht umgeben. Ge-
fängnisstrassen. Niemand spricht über die
unsichtbare Macht, deren Gewalt alle
fürchten. Die Organisation Small Arms
Survey errechnet für jedes Land dieser
Erde eine umfassende Mordrate, die
Kriegstote miteinbezieht. Die Top Ten der
mörderischsten Länder des Jahres 2017
offenbart ein unterschätztes Gewaltpro-
blem unserer Ära: Syrien, El Salvador,
Venezuela, Honduras, Afghanistan, Ja-
maika, Irak, Libyen, Somalia, Belize.

Herzliche Salvadorianer verwandeln
sich in strenge Lehrer, wenn sie Besuchern
des Landes die wichtigsten Sicherheits-
regeln einbläuen: Sei vor der Dunkelheit
zurück! Vermeide diese Gegenden! Lass
alle Wertsachen im Safe! Die Hotels befin-
den sich in den Gated Communities der
Reichen – moderne Trutzburgen mit meh-

reren Verteidigungswällen. Überall
patrouillieren private Sicherheitskräfte
und schwarz vermummte Polizisten mit
Maschinengewehren.

In El Salvador herrscht ein Krieg mit
zahlreichen Akteuren und Fronten. Doch
die zwei grössten Banden – «Maras» ge-
nannt – verüben den Grossteil der Verbre-
chen. Die Mara Salvatrucha 13 (MS-13) und
die Mara Barrio 18 bekämpfen einander
und den Staat mit oft bestialischer Grau-
samkeit. In vielen Armenvierteln üben sie
eine totale Terrorherrschaft aus, die sie
mit Schutzgelderpressung sowie dem
Handel mit Drogen, Waffen und Men-
schen finanzieren. 65 000 Salvadorianer
gehören Banden an, 500 000 zählen zum
direkten Umfeld. Beide Grossbanden agie-
ren in ganz Nordamerika, mitunter sogar
in anderen Weltregionen.

Er ermordete 56Menschen
Was treibt Menschen in die Klauen der
Maras? Was denken und fühlen deren
meist junge Mitglieder? Die Brüder Óscar
und Juan José Martínez begeben sich
immer wieder in grosse Gefahr, um Ant-
worten auf diese Fragen zu finden. Beide
habenmit zahlreichenBandenmitgliedern
sowie deren Opfern gesprochen. Óscar
Martínez arbeitet als investigativer Jour-
nalist für das Online-Magazin «El Faro».
Sein gefeiertes Reportagebuch «Eine Ge-
schichte der Gewalt» analysiert die Macht
der Banden und Drogenkartelle in Zentral-
amerika. Für sein erstes Buch «The Beast»
begleitete er zentralamerikanischeFlücht-
linge auf ihrer lebensgefährlichen Reise
durch Mexiko bis in die USA. Juan José

Martinez ist Anthropologe und hat für ein
Jahr in einer Hochburg der MS-13 gelebt.

Für ihr neues Meisterstück «Man
nannte ihn El Niño de Hollywood» haben
die Brüder viele Gespräche mit einem ehe-
maligen Auftragsmörder der MS-13 ge-
führt, der an 56 Morden beteiligt war. Seit
der frühen Jugend hatte Miguel Ángel
Tobar seiner Mara als treuer Soldat ge-
dient, bis er aufgrund wachsender Zweifel
ausstieg. Er half Polizei und Justiz, 46
Bandenmitglieder hinter Gitter zu brin-
gen, und den Brüdern Martínez, ein tiefe-
res Verständnis ihres Heimatlandes zu
gewinnen. Er war erst 30 Jahre alt, als die
Kugeln der Feindesgang seinen Körper
durchsiebten. Selbst den Gästen von To-
bars Beerdigung drohten seine Feinde.

Eines von Tobars Tattoos heisst: «Ma
Vida Loco» – mein verrücktes Leben. Ver-
rückt sind auch die drei Jahre, in denen er
mitdenBrüdernMartínezüber seineHoff-

PolitikDieBrüderMartíneznehmendenLebensweg
einesBandenmitgliedsunterdieLupe,umdieGewalt in
ElSalvadorzuverstehen

Wieein
Jugendlicher
zumKiller
wird
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nungen und Albträume spricht. In einer
Hütte gegenüber einer Polizeistation ver-
sucht er vergeblich, mit seiner Frau und
zwei jungenTöchtern einnormales Leben
zu führen. Sie sind unterernährt. Der
Lebensmittelkorb des Staates genügt
nicht. Obgleich er als wichtiger Zeuge
unter dem Schutz des Staates stehen
sollte, greifen Killerkommandos beider
Maras wiederholt die Familie an.

Tobar vertreibt die Angreifer mit einer
Handgranate, einer Machete und einem
selbstgebasteltenGewehr.AuchPolizisten
verfolgen ihn. Noch immer spricht er den
Mara-Slang, kannkaum lesenund schrei-
ben. SeineWeltsicht ist von roherGewalt,
Machismo und ländlichem Aberglauben
geprägt. Ein Ausgestossener. Ein Verges-
sener. «Warumwollt ihrmeineGeschichte
erzählen?», fragt er einmal. «Weil wir lei-
der glauben, dass deine Geschichte von
grösserer Bedeutung ist als dein Leben»,

antwortendieBrüder.Überzeugend legen
sie dar, wie sein kurzes Leben durch his-
torisch-politische Prozesse in El Salvador
und den USA geprägt wurde.

Miguel wächst mit drei Geschwistern
in einemHausmit einemeinzigenZimmer
auf – Lehmboden, Blechdach, Plumpsklo.
SeinVater ist einNachfahrederUreinwoh-
ner, die sich 1932 gegen die Sklaverei auf
den Kaffeeplantagen erhoben und vom
Militär zuTausendenabgeschlachtetwur-
den. Wie diese schuftet er sich auf der
Hazienda für einenHungerlohnzugrunde.
Der Vater verfällt dem Alkohol und
erhängt sich. DieMutter verliert den Ver-
stand. Mit elf versucht Miguel den Vor-
arbeiter zu steinigen, weil der mehrfach
seine Schwester vergewaltigt hat. Noch
fehlt dem mangelernährten Knaben die
Kraft zum Töten.

Ausführlich schildern die Autoren die
Schrecken des Bürgerkrieges, in dem die

US-trainiertenMilitärs für 85 Prozent der
rund 75000 Kriegsopfer verantwortlich
waren. Tausende Salvadorianer flohen
nach Kalifornien, wo sie unter Diskrimi-
nierung und der Gewalt mexikanischer
Gangs litten. Hier entstanden die Maras,
die den Ausgegrenzten Schutz, Respekt
und Arbeit boten. Sie nutzten das militä-
rischeWissen, das Ex-Soldaten und Gue-
rilleros aus demKriegmitbrachten.

Nach Kriegsende schob die amerikani-
sche Regierung Tausende Gangster nach
El Salvador ab. Sie kehrten mit coolen
Klamotten, harten Metal- und Hip-Hop-
Klängen undneuenKriegergemeinschaf-
ten in ihre zerstörte Heimat zurück. Die
Maras rekrutierten perspektivlose
Jugendliche aus denUnterschichten. Der
junge Tobar erlebte die Gang als grosse
Familie, die dem Überlebenskampf Sinn
verlieh. Die «Mafia der Armen» schenkte
dem Verlorenen eine Identität, Ansehen
undein bescheidenes Einkommen. Seine
Morde sieht er als Treuebeweise.

Die meisten von Tobars Opfern waren
die Gegner in einem erbarmungslosen
Kriegmit der Barrio-18. Er rächtedie eige-
nen Toten. Hass und Trauer einten die
Gang.Aber er ermordete auchMenschen,
vondenen er nichtswusste. So brachte er
auf Befehl der Führung eine Prostituierte
um.Die FragenachdemWarumverfolgte
ihn bis ins Grab. Seine Erzählungen sind
Beichten. Er beschönigt nichts. Das Buch
beschreibt,wie erMenschen enthauptete
und Herzen herausriss.

DieWutderArmen
Die Autoren erklären, warum die «Politik
derhartenHand»verschiedenerRegierun-
gen die Gewalt in El Salvador verschlim-
merte. Massenverhaftungen verwandel-
tenGefängnisse inBandenhauptquartiere.
Die Wut der Armen über alltägliche Dis-
kriminierungundTodesschwadronender
Polizei bescherte denMarasneueMitglie-
der. Mehr Polizeibefugnisse änderten
nichts an Korruption und Ressourcen-
mangel.DieFolge ist indenmeistenFällen
Straffreiheit für schwere Verbrechen.

El Salvadors neuer PräsidentNayibBu-
kelehatmitdemVersprechen, alles anders
zu machen, grosse Hoffnungen geweckt.
Aber auch er hat seineAmtszeitmit popu-
lären Repressionsmassnahmen begon-
nen, die allzu oft zu schwerenMenschen-
rechtsverletzungen geführt haben. Viele
Experten forderneinEndederUS-Drogen-
prohibition, da die meiste Gewalt in
LateinamerikaderKontrolle der Schwarz-
märkte dient, die in den reichen Norden
führen. Doch in El Salvador stellt die
Schutzgelderpressungdiewichtigste Ein-
nahmequelle derMaras dar. Sie ermorden
Busfahrer und Ladenbesitzerinnen, die
keine «Kriegssteuer» zahlen.

Diese verstörende Studie über die
Banalität des Bösen zwingt zum Hin-
sehen. Das Buch verbindet mythische
Erzählungen im Stil des magischen Rea-
lismus mit tiefgehenden Analysen und
schonungslosenBerichtenvondenFront-
linien und dem Alltag eines Krieges, in
dem Täter zugleich Opfer sind. Sie warnt
eindringlich vor den Spiralen der Armut
undGewalt,welchedieMächtigenunddie
Machtlosen zu Untaten verführen. l

ImGefängnis haben
sich die Gangs erst
organisiert:
Mitglieder derMara
Salvatrucha hinter
Gittern in San
Salvador.
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Napoleon
Bonaparte als
erster Konsul
1799, kolorierter
Kupferstich von
Langlois.KE
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GünterMüchler:Napoleon.Revolutionär
aufdemKaiserthron.
WbgTheiss 2019. 622 Seiten, umFr. 36.–,
E-Book 23.–.
JohannesWillms:Napoleon.
C.H. BeckWissen 2019. 125 Seiten,
umFr. 16.–, E-Book 9.–.
AlexandraBleyer:Napoleon.
Reclam2019. 100 Seiten, umFr. 15.–,
E-Book 10.–.

VonKathrinMeier-Rust

Wieeinkleiner korsischerArtilleriehaupt-
mann gleichsam aus dem Nichts zum
Herrscher erst über Frankreich, dannüber
ganzEuropa aufsteigt, nurumschliesslich
Machtund Imperiumebenso schnellwie-
der zu verspielen – diese Geschichte fas-
ziniert immer von neuem. Über keine
Gestalt der europäischen Geschichte,
heisst es, sei so viel geschrieben worden
wie über Napoleon Bonaparte. War es
schlicht einmassloserMachttrieb, der den
Reformer Bonaparte der Konsulatsjahre
indieHybris desKaisersNapoleon führte,
eine unstillbare Gier nach Erfolg, der die-
sen LandumLand erobern liess, bisMos-
kau brannte und in der Folge die über-
dehnte Blase zerplatzte, wie im Mär-
chen vom Fischer und syner Fru? So
sehen es viele Historiker, so steht es
in vielen Schulbüchern.
GünterMüchler sieht es anders. Er

will – so schreibt er inder glänzenden
EinleitungseinerNapoleon-Biografie
– «denMann indie Zeit stellen».Will
zeigen, wie Napoleon zwar tatsäch-
lich Europas Geschichte über 15
Jahre bestimmte, wie er jedoch
gleichzeitig gefangen blieb im Kon-
flikt jener Zeit – dem 25-jährigen Rin-
gen des revolutionären Frankreich mit
dem alten Europa der Monarchien – und
imDenken jener Zeit, dasdenParvenunur
duldete, solange er Erfolg hatte. Das
GrundproblemvonNapoleonspolitischer
Existenz war nicht sein Machthunger,
sondern die fehlende Legitimität.

EingefesselterRiese
Napoleon selbst war sich dessen immer
bewusst. Der Schlüsselszene dazu hat
Günter Müchler bereits ein eigenes Buch
gewidmet («1813. Napoleon, Metternich
und das weltgeschichtliche Duell von
Dresden»), nun steht sie auch imZentrum
der Biografie. Es ist die berühmte «Entre-
vue»Napoleonsmit seinemGegenspieler
FürstMetternich inDresden imJahre 1813.
Auf dem Thron geborene Majestäten
könnten zwanzigmal geschlagen werden
und doch wieder in ihre Hauptstadt zu-
rückkehren, schleuderte Napoleon da-
mals Metternich entgegen. Er selbst aber
sei «nur der Sohn des Glücks. Ich würde
von dem Tag an nicht mehr regieren, an
dem ich aufhörte, stark zu sein». Einen
«gefesselten Riesen» nennt Müchler des-
halb den Empereur, vom Gesetz des Er-
oberers «zum ewigen Vorwärts ver-
dammt».

GeschichteZum250.GeburtstagvonNapoleonBonapartewollen
mehrereneueBiografiendenAusnahmepolitikerergründen

SohndesGlücks
Vor der grossen Mächtekonstellation

der Zeit, die er immer wieder souverän
veranschaulicht, schildert Müchler nun
dieses aussergewöhnlicheLeben: die kor-
sische Clan-Herkunft, den eher mittel-
mässigen Militärschüler. Die Siegeskar-
riere des jungen Generals in Italien, das
Desaster in Ägypten. Den unblutigen
Putsch andieMacht,weil Frankreichund
seine Revolution gerade dringend einen
Retter suchten. Die schier unglaubliche
Arbeitskraft undKonzentrationsfähigkeit
Napoleons, sein enormes Gespür für
Public Relations. Seine Körpergrösse
(168 cm) und sein immer seitwärts – «en
bataille» – getragener Zweispitz: Er be-
stellte pro Jahr vier Stück.Die stürmische
Liebesgeschichte mit Josephine und mit

anderen: Als gleich zwei uneheliche Söh-
ne seine Zeugungsfähigkeit beweisen,
wird die Scheidung unausweichlich. Die
grosse Sorge um eine Stabilisierung des
Regimes treibt Napoleon zur Kaiser-
krönung, jene um die Nachfolge zur
«österreichischen»Heirat. Der unsägliche
Nepotismus, die zunehmend höfische
Entourage, die zunehmende Beratungs-
resistenz und die merkwürdige «Läh-
mung», die ihn nach der russischenKata-
strophe erfasste.
Und natürlich kommt eine Napoleon-

Biografie nicht an den zahllosen Schlach-
ten vorbei. Ob diese immer samtGelände,
Wetter, linken und rechten Flügeln usw.
usf. geschildert werden müssen, mag die
Geister scheiden.GünterMüchler,einJour-
nalist, bändigt den ungeheuren Stoff
jedenfalls mit Verve, zitiert reichlich aus
denMemoiren vonNapoleons Sekretären
und Zeitgenossen und verbindet sein Er-
zählenmitklugenAnalysen.MitSpannung
folgenwirNapoleonbis indie letztenJahre
auf SanktHelena,woer 1821mit 52 Jahren
anMagenkrebs starb.

VergleichmitTrump
Dochmuss 600 Seiten lesen, wer sich ein
Bild von Napoleon machen will? Zum
250.Geburtstag des am 15.August 1769
geborenen Korsen liegen gleich zwei
schmale Bändchen vor, denen es vorzüg-
lich gelingt, den immensen Stoff in knap-
pe 100Seiten zupressen, unddieüberdies
aucheine etwas anders akzentuierte Sicht
aufNapoleonbieten. Fürden Journalisten
und Frankreichkenner Johannes Willms,
der bereits 2005eine800-Seiten-Biografie
vorgelegt hat, ist Napoleon in erster Linie
ein zwar genialer, aber machtgetriebener
Despot, dessen Unersättlichkeit in den
Untergang führenmuss,weil er nicht poli-
tisch denken kann. Die Rettung Frank-
reichs aus revolutionärem Chaos, die
«Einigung» Europas in aufklärerischer
Absicht – alles LegendeundMythisierung,
gestrickt vom Verbannten auf Sankt
Helena und von der Romantik. In langen
und präzisen Sätzen verdichtet der Autor
viel historisches Detailwissen, was sich
dannmanchmal etwas lexikonhaft liest.
Ganz anders dieHistorikerinAlexandra

Bleyer. Sie kündigt gleich am Anfang an,
nurdieRosinenausdemKuchenzupicken
– will heissen, den grossen Fragen nach-
zugehen. Gleichzeitig verschreibt sie sich
einermunterenAktualisierung, indemsie
die «Frankreichzuerst»-PolitikNapoleons
immer mal wieder mit Donald Trumps
«America first»vergleicht.Beides funktio-
niert erstaunlich gut: Statt der Details des
fehlgeschlagenenÄgyptenfeldzugeserfah-
renwir dessenBedeutung für die Ägypto-
logie, anhand der Frage nach Napoleons
Körpergrösse geht es um die Verbreitung
desmetrischenSystems inEuropa,vonder
grandiosenSelbstinszenierunggehteszum
Twittern. Das Buch schliesst mit einem
Ausspruch Napoleons im Exil: Historiker
mögen unterschiedlich urteilen, aber «es
wird ihnen doch schwerfallen, mich ganz
verschwinden zu lassen». ●
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SusanneSchröter:Politischer Islam–
Stresstest fürDeutschland.
GütersloherVerlagshaus 2019. 384 S.,
umFr. 35.–, E-Book 21.–.

Von SilkeMertins

Was tun Jihadisten eigentlich in ihrer Frei-
zeit? Die jungen Krieger des Islamischen
Staats befassen sich offenbarmit Katzen-
videos. Sie posieren mit Katzenbabys,
füttern sie ausdemFläschchen, lassen sie
auf ihren Gewehren herumkrabbeln und
schlafen sogarmit ihnen. Schliesslich hat
das auch schon ein Gefährte des Prophe-
ten Mohammed, Abu Huraia – Vater des
Kätzchens – getan. Mit dieser gewisser-
massen sanften Seite der Jihadistenwarb
die Terrororganisation Islamischer Staat
(IS) in einemVideo um junge Frauen. Der
«Staat» brauchte schliesslich Ehefrauen
für seine Gotteskrieger. Und tatsächlich:
die Zahl derMusliminnen, die ausreisten,
um sich dem IS anzuschliessen, stieg
sprunghaft an.
Es sind nicht nur solche überraschen-

den Details, die die Lektüre von «Politi-
scher Islam – Stresstest für Deutschland»
so interessant machen. Die Autorin
Susanne Schröter, Leiterin des Frankfur-
ter ForschungszentrumsGlobaler Islaman
derUniversität Frankfurt, scheut sich aus-
serdem nicht, Fakten auszugraben und
zusammenzustellen, über die inDeutsch-
land ebensowie in anderen europäischen
Ländern nicht gern allzu ausführlich
nachgedacht wird.
Muslimischer Antisemitismus ist ein

solches Thema. Gern wird in den politi-
schen Debatten bis in wissenschaftliche
Kreisehinein entweder behauptet, Juden-
feindschaft in muslimischen Ländern sei
ein unseliger europäischer Import, oder
aber, sie sei eine Reaktion auf Islamo-
phobie. Schröter belegt, dass diese apolo-

GesellschaftDieForscherinSusanneSchröter zeigtdenEinflussdes
politischen Islam inDeutschlandaufundwarntdavor, ihnzuverharmlosen

ReligiösesMobbing
andeutschenSchulen

ANZEIGE

getischenErklärungsmuster vonkeinerlei
Sachkenntnis getrübt sind und man die
Angreifer auchkeineswegs als Einzeltäter
kleinredenkann.Antisemitismuswurzelt
unzweideutig auch im Koran, ja manche
Islamisten haben sich bei Attacken auf
Juden sogar ausdrücklich auf diese Wur-
zeln bezogen, wie Schröter aufzeigt.
Noch mehr als über Antisemitismus

wird über die laut Schröter «grassierende
Deutschenfeindlichkeit» an Schulen mit
hohemMigrantenanteil geschwiegen.Die
Islam-Expertin führt «religiösesMobbing»
auf den Überlegenheitsdünkel vieler tür-
kisch- und arabischstämmigerMigranten
zurück. Schrötermacht glücklicherweise

nicht denFehler, den Islamoder dieMus-
lime an sich verantwortlich zu machen,
sondern führt die Missstände auf den
überbordenden Einfluss der islamisti-
schenVereineundVerbände zurück.Und
insVisier geratendabei nichtnur «Ungläu-
bige», sondernvor allemauch liberaleund
säkulareMuslime.TeilweisewürdenMäd-
chen schon in der Grundschule unter
Druck gesetzt, ein Kopftuch zu tragen,
oder spionierten Knaben auf den Toilet-
ten, obMitschülerwährenddesRamadan
heimlich Wasser tränken. Laternenum-
züge, aber auch der Besuch von Kirchen
bei Schulausflügen würden abgelehnt,
ebenso wie koedukativer Sport.
Schröter zeigt in ihrem Buch, woher

diese Strömungen stammen. Sie schlägt
in der Geschichte des politischen Islam
einenweiten Bogen von der Frühzeit des
Islam bis zur Gegenwart; von Tunesien
über Iran bis zur Hamas in Gaza werden
die ideologischen Zusammenhänge und
Strukturen sichtbar. Bemerkenswert: Ob-
wohl Schrötermit BelegenundFussnoten
für ihre Aussagen nicht geizt, kommt das
Buch nicht als schwere Kost daher, nie-
mandmuss sichvonSeite zuSeite quälen.
Die Ausführungen sind sprachlich und
inhaltlich ausgesprochen gut zu lesen.
Doch «Politischer Islam» soll nicht nur

demErkenntnisgewinndienen, das Buch
will auch warnen: Den Islamisten aus
Angst, der Islamfeindlichkeit bezichtigt zu
werden, nichts entgegenzuhalten, gefähr-
det Gesellschaft und Demokratie. Wie
schwierig ein Diskurs über den Islam be-
reits geworden ist, hat Susanne Schröter
erst jüngst am eigenen Leib erfahren. Als
die Professorin im Mai dieses Jahres in
Frankfurt eine Konferenz mit dem Titel
«Das islamische Kopftuch. Symbol der
Würde oder derUnterdrückung?» organi-
sierte, folgtenProteste undRücktrittsfor-
derungen auf dem Fusse. Begründung:
antimuslimischer Rassismus. ●

MädchenwerdenzumTeil frühunterDruckgesetzt, einKopftuchzu tragen.
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AlexandervonHumboldt:DerAndere
Kosmos.70Texte, 70Orte, 70Jahre .
Hg. von Oliver Lubrich und Thomas
Nehrlich. dtv 2019. 448 S., um Fr. 43.–.

VonManfredKoch

Noch im hohen Alter weigerte sich Alex-
ander von Humboldt buchstäblich, sich
zur Ruhe zu setzen. Ein Besucher des Jah-
res 1851 berichtet, der 81-jährige «Altmeis-
ter der Wissenschaften» habe ihn in sei-
nem Salon freundlich empfangen und ihn
gebeten, auf dem Sofa Platz zu nehmen.
Für sich selbst habe der Greis jedoch einen
unbequemen Stuhl herangerückt: «Auf
meine Andeutung hin erwiderte er: ‹Ich
setze mich niemals auf Sofas.›» Humboldt
blieb im Innersten ein Reisender, immer
auf dem Sprung, jederzeit bereit, in uner-
forschte Regionen aufzubrechen. Er sei
schon früh, schrieb er einmal, bei der Be-
trachtung des Sternenhimmels über sei-
ner Geburtsstadt Berlin «von einer Furcht

NaturgeschichteEineoriginelleWerkauswahl zum250.Geburtstag zeigtdieVielfaltdesForschers

HumboldtwareinAbenteurerauchimGeist
in Bewegung gesetzt» worden, «welche
denjenigen unbekannt ist, die die sitzende
Lebensart lieben.» Gemeint ist eine Art
Verpassensangst: «Es schien mir schmerz-
haft, der Hoffnung zu entsagen, die schö-
nen Sternbilder zu sehen, welche in der
Nähe des Südpols liegen. Ungeduldig, die
GegendendesÄquatorszudurchwandern,
konnte ich die Augen nicht gegen das ge-
stirnte Gewölbe des Himmels erheben,
ohneandasKreuzdesSüdenszudenken.»

Das Kreuz des Südens durfte er 1799
erblicken, in den ersten Monaten seiner
Südamerika-Reise (bis 1804), die ihn be-
rühmt machen und ihm den Ehrentitel
eines zweiten Entdeckers der Neuen Welt
einbringen sollte. Humboldt war schon zu
Lebzeiten eine Kultfigur, heute, im Zeit-
alter der Globalisierung und des men-
schengemachten Klimawandels, ist er
mehr denn je eine moralische Instanz, auf
die sich nicht nur besorgte Ökologen be-
rufen. Der Respekt vor seiner unglaub-
lichen wissenschaftlichen Leistung und
das Staunen über die Aktualität vieler

seiner Befunde verbinden sich dabei oft
mit einem Schmunzeln über die Verschro-
benheit seines Charakters. Zum running
gag in Feuilletonartikeln, Romanen und
Filmen wurde das Bild des Universal-
gelehrten, der im preussischen Gehrock,
mit Schnallenschuhen an den Füssen, den
tropischen Regenwald durchquert oder
die Gletscher des Anden-Sechstausenders
Chimborazo überschreitet (damals ein
Weltrekord). Die Verbindung von Wissen-
schaftsgenie und kauzigem Abenteurer –
gleichsam Einstein und Reinhold Messner
in einer Person – trug viel zur Legenden-
bildung um Humboldt bei.

Zum 250.Geburtstag des «Vaters» aller
Forschungsreisenden, wie Darwin ihn
titulierte, erscheint nun eine zehnbändige
Studienausgabe seiner Schriften, besorgt
von den an der Universität Bern lehrenden
Humboldt-Forschern Oliver Lubrich und
Thomas Nehrlich. Zur Einstimmung auf
diese Edition haben die beiden einen auf-
schlussreichenBandausdemGesamtwerk
zusammengestellt: Jedes der 70 Jahre, in
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Zuerst steckt er ein, amEndegewinnt er: AdrianKäser (l.) kämpft imSchlussgangdes

LinusSchöpfer: SchwereKerle rollenbesser.
Nagel & Kimche 2019. 208 Seiten,
um Fr. 26.–, E-Book 20.–.

Von Samuel Tanner

Das Schwingen ist ein Sport der Mysterien.
Niemand weiss genau, wann es erfunden
wurde. Nach welchen Kriterien die
Schwinger an einem Schwingfest zum
Kampf gegeneinander eingeteilt werden,
ist nicht transparent. Viele Feste finden in
den Bergen statt: Bald brennt die Sonne
herunter, bald schüttet es den ganzen Tag,
Himmel und Hölle sind näher als sonst.
Der Schwingsport wird betrieben von jun-
gen Männern aus den Seitentälern der
Schweiz, die lieber kämpfen als reden.
Wenn sie nach dem Kampf vor dem Mikro-
fon stehen, können sie oft gar nichts er-
klären: «Ich gewann und wusste nicht wie.
Die Gegner fielen einfach um», sagen Spit-
zenschwinger aus verschiedenen Genera-
tionen fast wortgleich.

An diesem Punkt setzt Linus Schöpfer,
Historiker und Kulturjournalist von
Tamedia, mit seinem Buch «Schwere Kerle
rollen besser» an. Er liefert den eloquen-
ten Überbau zu diesem verschwiegenen,
geheimnisvollen Sport. Und erklärt das
Schwingen mit originellem, ganz selten
überoriginellem Personal: Roger Federer,
EricHobsbawn,C. G. Jung,DavidRemnick
und vielen mehr. In der Verlagswerbung

SportDerJournalistLinusSchöpfer legt einegelungene
KulturgeschichtedesSchwingensvor

Geheimnisvoller
Kampf

lässt sich Matthias Glarner, Schwinger-
könig des Jahres 2016, so zitieren: «Schwe-
rer Stoff, dieses Buch – und grosser Lese-
spass! Auch ich habe viel gelernt.» Es war
sicher als Kompliment gemeint.

Einer der frühsten Helden des Schwin-
gens ist ein gewisser Hans Rotzer im
17.Jahrhundert, ein hoher Politiker im
ObwaldnerMelchtal, das ist gesichert, und
«die Hauptfigur alpiner Schauergeschich-
ten». Ein Schwinger mit sagenhaften Kräf-
ten. Rotzer soll sich dem Teufel verschrie-
ben und alle Kämpfe gewonnen haben,
dafür aber noch nach seinem Tod «von
sieben bösen Geistern an einer Kette ge-
führt» worden sein. Schöpfer schreibt:
«Der allzu erfolgreiche Schwinger, das
machen die Sagen klar, hat sich aus dem
Kreis der gewöhnlichen, sittlichen, gottes-
hörigen Menschen entfernt.»

Der Autor schlägt den Bogen von den
alten Sagen bis zur Erfolgssaga, zu der das
Schwingen im zwanzigsten Jahrhundert
geworden ist. Seine Hauptfiguren bleiben
faszinierend: Da ist Hans Beck – einst ein
dünner Verdingbub, jetzt ein schmächti-
ger Mann –, der im Schlussgang des Eid-
genössischen 1929 gegen einen dicken
Emmentaler antritt, eigentlich nur ein
Unentschieden brauchte für den Sieg, den
Goliath dennoch attackiert, weil er nicht
anders kann – und am Ende verliert. Da
sind die Arbeiterschwinger von Oerlikon,
die an der Mission scheitern, das Schwin-
gen nach links zu drehen. Und da ist Jo-

hannes «The Swiss Hercules» Lemm, der
am Anfang des 20.Jahrhunderts mit dem
Schwingen etwas verdienen will (was für
den Eidgenössischen Schwingerverband
nicht infrage kommt) und deshalb zum
Wrestling wechselt.

Die Frage nach der Fortschrittlichkeit
des Sports, nach der Kommerzialisierung
ist in den historischen Figuren schon an-
gelegt. Sie ziehen sich bis in die Gegen-
wart, für die in dem Buch der Berner
Schwinger Christian Stucki steht, der
einen Werbevertrag mit dem Lebensmit-
teldiscounter Lidl unterhält. In beinahe
obsessiven Beschreibungen versucht
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WassiliGolowanow:DasBuchvom
KaspischenMeer.Aus dem Russischen
von Valerie Engler und Eveline Passet.
Matthes & Seitz 2019. 1070 S., um Fr. 60.–.

Von SabinaMeier Zur

Von der russischen Literatur erwarten wir
epische Romane und vielleicht noch flam-
mende Verse, aber Reiseliteratur, und
dann noch über das Kaspische Meer? Der
russische Reiseschriftsteller Wassili Golo-
wanow (*1960) erschliesst einen der letz-
ten weissen Flecken auf der Weltkarte in
seinem tausendseitigen geopoetischen
Werk, das nun hervorragend übersetzt auf
Deutsch vorliegt. Golowanow, auch als
Journalist und Fotograf tätig, hat sich die
Reiseliteratur schon in seinem letzten
Buch, «Die Insel», über die Solowezki-In-
seln im hohen Norden zu eigen gemacht.
Auch das Kaspische Meer gehört zu jener
weiten russischen Peripherie, die momen-
tan literarisch gefragt ist, wie etwa in
Gusel Jachinas historischem Schmöker
«Suleika öffnet die Augen».

Golowanows Blick auf die Kaspiregion
ist sehr emotional – und gerade deshalb
tiefschürfend. Dies ist kein Häppchen-
Reiseführer, sondern nicht weniger als
eine Auseinandersetzung mit dem impe-
rialen Erbe Russlands. Da die russische
Sprache in den Anrainerstaaten Aserbai-
dschan, Kasachstan und Turkmenistan
noch als lingua franca funktioniert (einzig
Iran hat sich dem russischen Einfluss ent-
zogen), öffnet sie dem Reisenden die
Türen zur jahrhundertelangen gemeinsa-
men und oft blutigen Eroberungs-
geschichte, die Russland mit dem Kaspi-
schen Meer verbindet.

Golowanows Interesse am Kaspisee
beginnt eigentlich in seiner Heimatstadt
Moskau. Es wird ausgelöst durch seinen
empathischen Blick auf das Heer von
Migranten aus Zentralasien und dem Kau-
kasus. Die nackte Armut hat sie nach dem
Zerfall des Sowjetimperiums in die Haupt-
stadt Moskau gespült. Golowanow, der auf
seine Art auch an den rasenden gesell-
schaftlichen Veränderungen leidet, er-
kennt in den Migranten seine Leidens-
genossen: Sie alle stehen auf dem «Trüm-
merhaufen der russländischen Staats-
geschichte». Doch zwischen Migranten
und Einheimischen gibt es nur Unwissen
und Vorurteile. Diesen groben Vereinfa-
chungen will er mit seiner Reise reale
menschliche Begegnungen und die Kom-
plexität der Wirklichkeit entgegensetzen.

Was der Autor auf der Reise vorfindet,
ist eine unüberschaubare Fülle an ge-
schichtlichen, kulturellen, geografischen,
archäologischen, geologischen, politi-
schen Themen: prähistorische Felsenbil-

KulturgeschichteDerRusseWassiliGolowanowerzählt ineiner
monumentalenReportagevoneinemweissenFleckenderErde.Das fühlt
sichan, alsobmantatsächlichaufReisenwäre

Roadtripums
KaspischeMeer

der, kaukasische Dorfgenossenschaften,
der krebsartige Wildwuchs der Stadt
Machatschkala, die Sufi-Asketen der kasa-
chischen Halbinsel Mangyschlak, über-
wältigende Landschaftsbeschreibungen.
Golowanows Forscherdrang und umfang-
reiche Vorstudien entfalten sich im Ge-
spräch mit Lokalhistorikern und Taxi-
fahrern, Plaudereien an der Tankstelle
und beim Biertrinken. Lässt man sich auf
die ausufernde Lektüre ein, bekommt sie
eine Dimension von Echtzeit und Ent-
schleunigung, als ob man tatsächlich auf
Reisen wäre.

Besonders dicht sind die Essays über
eine Vielzahl von historischen Themen im
Anhang: über den Kosakenführer Stenka
Razin, eine Ode an Katharina die Grosse,
mit der sich der Autor Gawrila Derschawin
unsterblich machte, die Pläne Peters I. zur
Eroberung Indiens, die Ismailiten und das
versunkene Chasarische Reich. In einem
grossartigen Text über den avantgardisti-
schen Dichter Welimir Chlebnikow erklärt
Golowanow, wie dessen artifizielles Werk
ganz aus der Landschaft des Wolgadeltas
bei Astrachan, Chlebnikows Heimat, ent-
standen ist.

So wird der Roadtrip um das Kaspische
Meer zu einem beeindruckenden Bil-
dungsroman von ungeheurer Spannbreite
und Tiefenbohrung. Wortgewaltig entfal-
tet Golowanow ein Panorama des zerklüf-
teten Kulturraums um das Kaspische
Meer, das, anders als im Fall des Mittel-
meers, eher eine Zone der kulturellen
Trennung als der Verbindung war. ●

Eidgenössischen 1989 in Stans gegenEugenHasler (r.).

denen Humboldt Aufsätze und Bücher
veröffentlicht hat, ist mit einem Text ver-
treten; jeder dieser Texte ist an einem
anderen Ort erschienen, von Madrid bis
St.Petersburg, von Philadelphia bis Kal-
kutta, ein Beleg für die internationale Aus-
strahlung des Weltpublizisten.

Die Bandbreite seiner Sprache ist in all
ihren Facetten greifbar: Trockenste Wis-
senschaftsprosa steht neben geradezu
poetischen Texten wie jenem über das
«Kreuz des Südens», Skurriles – wie die
Beschreibung der Selbstversuche, in
denen er sich unter Strom setzte, um die
Wirkung der Elektrizität auf Haut und
Nerven zu erkunden – erscheint neben
bewegenden Stellungnahmen gegen die
Sklaverei und die ihr zugrunde liegende
«unerfreuliche Annahme von höheren
und niederen Menschenracen». Über
allem könnte ein Satz des jungen, grossen
Alexander stehen: «Wir haben bemerkt,
dass der Mensch schlechterdings auf
nichts zu rechnen hat, als was er durch
seine eigne Energie zuwege bringt.» ●

EinDorf am
KaspischenMeer,
fotografiert vom
AutorWassili
Golowanow.
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Schöpfer zudem, die erstaunlichsten
Schwingkämpfe der Gegenwart nachzu-
erzählen. Abderhalden gegen Fausch im
Schlussgang des Eidgenössischen von
Aarau, 2007. Es ist eine Geschichte über
die Kraft, die ein Dominator entwickeln
kann. Oder Hasler gegen Käser am Eid-
genössischen von Stans, 1989 (Bild). Has-
ler ist der grosse Favorit, er hat schon fast
gewonnen, als er am Schluss vor Zehntau-
senden von ungläubigen Zuschauern doch
noch verliert. Der Zauber des Schwingens
lag immer im Unerklärlichen. Linus
Schöpfer gelingt es, diesen Sport zu erklä-
ren, ohne ihn zu entzaubern. ●
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DaschinesischeBuchHatChinadasbessereSystem?

Der aktuelle Konflikt zwischen den
USA und China dreht sich längst nicht
mehr nur umHandelsbilanzen und
Strafzölle. Viele Amerikaner sprechen
bereits von einem neuen Kalten Krieg,
sie sehen darin einem Kampf der Sys-
teme. Geht es nach westlichen Beob-
achtern, steht der Sieger in diesem
Wettstreit längst fest: Seit mehr als
dreissig Jahren wird imWesten regel-
mässig der Niedergang des chinesi-
schen Systems vorhergesagt. Selbst die
moderateste Prognose lautet seit Jah-
ren: Ohne politische Liberalisierung
wird Chinas wirtschaftlicher Erfolg
nicht von Dauer sein. Doch in der Rea-
lität drängt China mit atemberauben-
dem Tempo an die Weltspitze – poli-
tisch, wirtschaftlich wie auch gesell-
schaftlich. Es ist höchste Zeit, sich zu
fragen, warumwir imWesten mit den
China-Vorhersagen immer wieder der-
art danebenliegen.

«ImWesten glaubt man, China besser
zu kennen als die Chinesen selbst»,
schreibt ZhangWeiwei. Immer wieder
heisst es: Hier westliche Demokratie,
dort autoritäre Herrschaft der Kommu-
nisten. Hier liberale Marktwirtschaft,
dort staatlich verordnete Planwirt-
schaft. Hier Menschenrechte undMei-
nungsfreiheit, dort Diktatur und Unter-
drückung. Diese Sichtweise bezeichnet
der renommierte Politikprofessor der
Fudan-Universität in Schanghai als
blinde Arroganz des Westens. Er hat
mit The ChinaWave. TheRise of a Civi-
lizational State (World Century Publi-
shing Corporation 2012, 208 Seiten) ein
Buch vorgelegt, welches Chinas Sys-
tem erklären soll – und zwar aus Sicht
eines Chinesen. Mit Erfolg. Allein in
China wurde «The ChinaWave» mehr

als 500000Mal verkauft, von der 2012
veröffentlichten englischen Fassung
gehen noch immer jeden Monat Tau-
sende Exemplare über den Ladentisch.
Selbst Chinas Staatspräsident Xi Jinping
soll «The ChinaWave» gelesen und es
seinen Vertrauten zur Lektüre empfoh-
len haben.

ZhangWeiwei nennt als wichtigen
Grund für Pekings Erfolg: «China darf
nicht versuchen, seine Füsse in west-
liche Schuhe zu stecken.» Warnende
Beispiele gebe es genug – vom Zerfall
der Sowjetunion über das ehemalige
Jugoslawien bis hin zu den afrikani-
schen Staaten, die sich der westlichen
Demokratie verschrieben haben und
damit gescheitert sind. Zhangs sonst so
starke Argumentation ist hier über-

raschend unreflektiert, macht er jedes
Scheitern doch nur amModell der libe-
ralen Demokratie fest und missachtet
damit andere Gründe und lokale
Eigenheiten, die er im Falle Chinas
hingegen nachdrücklich reklamiert.
Peking habe hingegen ein eigenes
Modell des «zivilisatorischen Staates»
entwickelt, dessen acht Eigenheiten
die Erfolge des ostasiatischen Landes
ermöglichten.

Für intensive Diskussionen dürfte
Zhangs Politik-Analyse sorgen, die zei-
gen soll, warum Chinas System dem
westlichen Modell überlegen sei: Laut
Zhang würde in China niemals ein der-
art schwacher Präsident ins Amt kom-
men, wie dies in Amerika der Fall sei –
und Zhang meinte in «The China
Wave» noch GeorgeW. Bush, nicht
Donald Trump. Bereits 2012 sprach
Zhang von einer «Hollywood-Demo-
kratie», wohingegen es im chinesi-
schen System aus «selection + elec-
tion» vor allem um Fähigkeiten und
Verdienste gehe.

Zhangs Analogie: AuchWeltkonzerne
würden ihre Chefs nicht nach dem
Prinzip «Ein Mann, eine Stimme» wäh-
len lassen. Der Vergleich übersieht je-
doch, dass sich die Aufgaben von
Unternehmen und Staaten fundamen-
tal unterscheiden. Dennoch ist Zhangs
Buch angesichts der jüngsten Eskala-
tion zwischen den USA und China ein
absolutes Lese-Muss. Mit diesem Buch
versteht man China besser. Sein Fazit:
China hat in der Vergangenheit viel
vomWesten gelernt, vielleicht ist es
nun für denWesten an der Zeit, von
China zu lernen.●
Michael Radunski

Ein chinesisches
Mädchen in
traditioneller
Kleidung in Peking.
(12.August 2019).

Politikprofessor
ZhangWeiwei.
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ArminNassehi:Muster.Theorieder
digitalenGesellschaft.
C.H. Beck 2019. 352 Seiten,
umFr. 36.–, E-Book 22.–.

VonMartina Läubli

Ein Leben ohne Internet können wir uns
kaummehrvorstellen.Wir navigierenmit
Google-Maps durch die Welt, lassen uns
vom Rechtschreibprogramm Fehler kor-
rigieren, surfen auf der Timeline von
Instagram,während imHintergrund per-
sönliche Daten gesammelt werden. Auch
FinanztransaktionenundSteuererklärung
vertrauen wir dem Internet an. Die Digi-
talisierung durchdringt unseren Alltag,
ungeachtet dessen, dasswir umdie Schat-
tenseiten vonBigDatawissen. VomToas-
ter überOnline-Bestellungenbis zurEner-
gieversorgung eines ganzen Landes, von
Waffen über Games bis zur Auswertung

GesellschaftDigitaleTechnikseimitderStrukturdermodernenGesellschaftverwandt, schreibtderSoziologe

EsgibtkeineAlternativezurDigitalis
eines Elektrokardiogramms: Das Digitale
scheint vor nichts haltzumachen. Es hat
eine «geradezuubiquitäre Form–bis dato
nur der Präsenz Gottes und dem Einsatz
von Schrift vorbehalten», schreibt Armin
Nassehi in seinemneuenBuch, «Muster».
Der deutsche Soziologe bürstet darin ver-
breitete Katastrophendiagnosen und die
warnende Rede vom digitalen Kontroll-
verlust,wie sie unter anderenYuvalNoah
Harari vertritt, gegen den Strich. Man
sollte sich die Digitalisierung nicht wie
eineKolonialmacht vorstellen, schreibt er.
Als Soziologe kümmert sich Nassehi

weniger umdas einzelne Individuum,das
seine Souveränität leichtfertig an Inter-
netkonzerne abtritt, als um die grosse
Ordnung der Gesellschaft. Und hier zeige
sichdieDigitalisierungnicht als Problem,
sondern als Teil der Lösung: «Wenn die
Digitalisierung nicht zu dieser Gesell-
schaft passen würde, wäre sie schon
längst wieder verschwunden.»

Aber wofür ist die Digitalisierung die
Lösung? Warum ist digitale Technik in so
kurzer Zeit so radikal erfolgreich gewor-
den? Nassehi sucht in seinem Buch nach
einer Antwort – und liefert zugleich eine
Gesellschaftstheorie.SeineThese:DieDigi-
talisierung ist unmittelbar verwandt mit
der Struktur der modernen Gesellschaft.
Die Datenverarbeitung wurde lange vor
dem Computer erfunden. Die im 19. Jahr-
hundert neu entstehenden Nationalstaa-
ten erfassten ihre Bevölkerung in Sozial-
statistiken,umdenStaat,umGesundheits-
und Bildungswesen zu organisieren. Und
natürlich basiert auch das kapitalistische
Wirtschaftssystem auf Daten.
Listen von codierten Zahlenbildendas

Rohmaterial für dieDatenanalyse.Daraus
erhältman Informationenüber allesMög-
liche: Bevölkerung,Wetterprognosen, die
Steuerung von Maschinen. Der grund-
legende Vorteil von Daten ist, dass sie
zählbar sindund sichkombinieren lassen.
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ArminNassehi.DeshalbsollemansiealsLösungundnichtalsProblemsehen

ierung

DieGrundlage aller
digitalenDaten: der
binäre Code0-1.
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RSSie stellen Vergleichbarkeit her. Digitale
Daten sind zudembinär codiert (0-1),wo-
durch sich sehr hohe Datenmengen ver-
arbeiten lassen. «Man bringt analoge For-
men in einedigitaleGestalt, rekombiniert
diese digitale Gestalt im Hinblick auf
Strukturenundwendetdiesedannwieder
auf die analoge Welt an.» Diesen Prozess
der Datenerzeugung und –verarbeitung
nennt Nassehi «Verdoppelung derWelt».

Unübersichtliches ordnen
Die Verdoppelung der Welt hat bereits
einmal stattgefunden: in der Schrift. Zei-
chen stehen für etwas, ohne es zu sein,
schaffen eine Realität eigener Art, die auf
die Welt bezogen ist. Schrift muss man
lesen, sie erschliesst sichnicht durch sinn-
licheWahrnehmung.Dasheisst aber auch,
dass Schrift unterschiedlich gelesen wer-
den kann; und je mehr Menschen lesen
können und an dieser Wechselwirkung
von Information und Verstehen teil-
nehmen, destomehrDeutungenderWelt
gibt es. Schrift sei das erste digitale Me-
dium, schreibt der Soziologe. Mit dieser
Analogie bindet er die Digitalisierung an
die Kulturgeschichte an. Vor allem aber
bezieht er sich auf die Systemtheorie von
Niklas Luhmann und denkt sie weiter.

Was ist nun aber das Problem, dessen
Lösung die Digitalisierung ist? Kultur-
geschichtlich betrachtet, hat nicht zuletzt
dasMediumder Schrift dazugeführt, dass
sich einemoderneGesellschaft überhaupt
entwickeln konnte. Und laut Nassehi ist
eben diese moderne Gesellschaft selbst
das Problem, auf das digitale Technik ant-
wortet. Mit der Säkularisierung, mit der
Auflösung einer ständischen, hierarchi-
schenund religiös begründetenOrdnung,
mit der Entwicklung der Wissenschaften
und des kapitalistischen Wirtschafts-
systems –hat sichdieGesellschaft ausdif-
ferenziert. Es gibt keinePerspektivemehr,
die ausnahmslos für alle gilt; man muss
sich immer wieder neu verständigen.

Kurz gesagt: DiemoderneGesellschaft
ist komplex und unübersichtlich. Trotz-
dem braucht das Soziale irgendeine Ord-
nung – nicht die verschwundene feste
Ordnung der alten Welt, sondern eine
andere, die Disparates und Diverses zu-
sammenbringt. «Diesen Halt scheint die
moderne Gesellschaft in der Einfalt der
funktionalen binären Codierungen ihrer
Funktionssysteme zu finden. Gerade
dieseEinfalt ermöglicht es, Vielfalt aufzu-
bauen.» Digitale Technik kann unter-
schiedlichsteOperationen ausführenund
unübersehbar viele, auch widersprüch-
liche Informationen generieren. Sie er-
möglicht Vereinfachung und Komplexi-
tätssteigerung zugleich.Manerfährtmehr
als je zuvor und weniger als je zuvor.

Das klingt reichlich formalistisch.
Armin Nassehi ist Gesellschaftstheoreti-
ker, und als solcher argumentiert er auf
einemhohenAbstraktionsgrad. «Muster»
ist keine einfache Lektüre, dessen muss
mansichbewusst sein, sondernLesearbeit
– aber eine anregende. Das liegt daran,
dass es ihmgelingt, einen etwas anderen,
nichtemotionalenBlick aufDigitalisierung

undGesellschaft zuwerfen. DieUnaufge-
regtheit desAutors ist erfrischend.Eshilft,
dass er die abstrakt-funktionalistischen
Überlegungen mit konkreten Beispielen
erläutert: mit der Steuerung eines Autos,
dem von David Cope entwickelten Kom-
positionsalgorithmus «Bach by Design»
oder demWord-Korrekturprogramm,das
demAutor immer,wenner «Pegida» tippt,
«Pepita» vorschlägt.

Teil der Lösung
Nassehi spricht auch Schattenseiten an:
dasUnbehagenanderDigitaltechnik, ihre
Intransparenz, dieparalleleKonzentration
vonKapital undDaten, dieRisikenkünst-
licher Intelligenz und die Tatsache, dass
die meisten Userinnen und User gedan-
kenlos zuBigDatabeitragen,weil es ihnen
genügt, dass die Technik reibungslos
funktioniert odermannicht anders kann.
«DieDigitalisierung ist letztlich auch eine
Zumutung, weil sie aus den Komplexitä-
tender gesellschaftlichenProzesseKapital
schlägt. Und die Gefahren digitaler Stra-
tegien für die Idee der deliberativen
Öffentlichkeit, fürdieKontrolleüberKom-
munikationsprozesse, für die Konzentra-
tion von Kapital und Macht sind real.»
Natürlich müsse man Antworten darauf

finden, wie man mit neuen Formen der
Überwachung, politischer Manipulation,
künstlicher Intelligenz und der Automa-
tisierung der Arbeit umgehen soll. Das
ändert indenAugendesAutors abernichts
daran, dass Digitaltechnik in der Struktur
der Gesellschaft selbst begründet liegt.
Anders gesagt: EineAlternative zumDigi-
talengibt esnicht.Deshalbmüssemandie
Digitalisierung als Teil der Lösung sehen.

Nassehi verweist auf denKlimawandel
– ein klassisches Komplexitätsproblem.
Eine wirkungsvolle Reaktion der Gesell-
schaft auf ihren CO2-Ausstoss und die
Umstellung auf alternative Energiekon-
zeptemüsstengleichzeitig aufpolitischer,
ökonomischer, rechtlicher,wissenschaft-
licher, technischer, medialer und alltags-
kompatibler Ebene stattfinden. «Hierbei
wird die Digitalisierung eine entschei-
dende Rolle spielen – beim Energie-
management, bei der Steuerung intelli-
genterEnergiesysteme, bei neuenFormen
der Mobilität.»

Dieses Buch lenkt den Blick weg von
derKatastrophenerwartung, hin zurHer-
ausforderung, das grosse Ganze in den
Blick zu nehmen. Sein Reiz liegt im Ver-
such, die Grundfesten der Gesellschaft
freizulegen. l
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Buchtipps

PattiBasler
«Mahlstrom»vonYael Inokai
«EinDorf», schreibt Yael Inokai, «einDorf
trauert eigentlich lückenlos.» Es ist nur
einer dieser Sätze, die sich dauerhaft in
die Erinnerung einfressenwie einFluss in
den Jurafels. Denn das Dorf, das keinen
Namen trägt, ebenso wenig wie die Stadt
und das Land, das Dorf ist ein Archetyp.
Es ist dasDorf, inwelchemwir alle aufge-
wachsen sind. Sofern wir nicht von der
namenlosen Stadt kommen. Die Dorf-
gemeinschaft, unter deren Oberfläche es
brodelt: stark gezeichnet. EinOrt,woalles
stehenbleibt und doch alles im Fluss ist.
Oder in den Fluss zurückkehrt, wie Bar-
bara, die sich ertränkt und, sich imMahl-
strom bewegend, nicht wegkommt.

DerRoman ist imbesten Sinnemitreis-
send.Die retrospektiv erzählteGeschichte
aus den Blickwinkeln der verschiedenen
Figurenmahltwie eineWasserwalzewie-
der und wieder dieselbe kurze Zeit zwi-
schen Kindheit und Erwachsenwerden.

DaniLandolf
«Herkunft» vonSašaStanišić
«Dort» vonNikoStoifberg
Ich lese gern und viel – insbesondere,
wenn ichZeit dazuhabewie indenFerien.
MeinHighlight dieses Sommerswar «Her-
kunft» von Saša Stanišić. Seit seinem
Debütroman «Wie der Soldat das Gram-
mofon repariert» ist Stanišić einermeiner
Lieblingsautoren, und seinneuesBuch ist
wiederum grosse Kunst. «Herkunft» sind
viele Bücher in einem – so viel ist darin
verwoben: die Biografie des Autors, der
Bosnienkrieg, EmigrationundMigration,
die aktuelle Politik. Viele schwere The-
men, trotzdem ist der Ton leicht, Saša
Stanišić hat nichts Verbittertes, sein
Humor ist grossartig. Er hat einen sehr

Wasliest ...
Als Leserin drehte ichmichmit in diesem
Wasserwirbel, der mich nicht losliess, ich
wollte unter die Oberfläche tauchen und
die Scherben zutage fördern, um das zer-
schlageneGefässwieder zusammenzuset-
zen.Lückenlos.DocheinzelneTeile erwei-
sen sich als sperrig. Es lässt sichnicht alles
zuordnen, manches bleibt diffus und un-
scharf an den Kanten. Zum Glück. Es gibt
nicht einfach Gut oder Böse. Das Schwei-
gen dauert an. Es ist bezeichnend, dass
man sich im Graben und am Grabstein
trifft undnicht inder anderenDorfbeiz, im
Specht.Nachbohren ist nicht vorgesehen.
Nurkollektiv zurSchaugestelltesTrauern.

Inokai, deren Name mich an die Un-
schuld erinnert, Innozenz, nähert sich
präzis und spannungsgeladender Schuld,
die aufEinzelnenunddemKollektiv lastet
wie einMahlstein. Es ist keinLeichtes, die
GedankenweltHeranwachsenderwieder-
zugeben in einer schier universellen Gül-
tigkeit, jenseits von konkreter Identitäts-
oder Genderpolitik. Yael Inokai schafft es
so gut, dass man auf jeden Fall mehr da-
vonmöchte. Dieses Buch ist meine Emp-
fehlung: zu lesen am oder im Fluss.l

Patti Basler ist Slam-Poetin, Kabarettistin und Autorin. 2019 erhielt sie den
Kleinkunstpreis Salzburger Stier. Basler ist im Fricktal aufgewachsen.
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Dani Landolf hat zwölf Jahre lang den Schweizer Buchhändler- und
Verlegerverband geleitet. Nun gibt er sein Amt als Geschäftsführer ab.
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Bücher,dieSiesichsparenkönnen
«Orientalisch» nennt man diese
Form des ausufernden Erzählens
gern. Bei Rafik Schami, dem Er-
folgsautor aus Damaskus, der
seit 1971 in Deutschland lebt, ist
sie längst zur Masche geworden.
«Die geheime Mission des Kar-
dinals», sein neuer Roman, ist
ein solider, etwas träger Krimi,
der im Syrien von 2010 spielt.
Doch leider muss Kommissar
Barudi auch noch ein geschwät-
ziges Tagebuch führen. (pap.)

Man mag das vielleicht beruhi-
gend finden. Dass immer alles
beim Alten bleibt: das Personal,
das Setting, der Ton. Also: der
Kommissar, die Frau, die Kinder,
Venedig – und dieses lang-
atmige Philosophieren. Mit «Ein
Sohn ist uns gegeben», ihrem
28. Brunetti-Krimi, zeigt Donna
Leon, dass sie ausgeschrieben
ist. Das Buch liest sich, als hätte
sich die Autorin beim Schreiben
selbst gelangweilt. (PT.)

Liest man das neuste Buch von
Joël Dicker, staunt man über
den phänomenalen Erfolg des
Genfer Autors. «Das Verschwin-
den der Stephanie Mailer» ist
zwar ein Krimi mit ausgeklügel-
tem Plot, aber hölzern erzählt.
Umständliche Zusammenfassun-
gen hemmen die Spannung der
600 Seiten. Ärgerlich ist auch,
dass die Figuren, besonders die
Frauen, flach oder gar klischee-
haft gezeichnet sind. (läu.)

genauen Blick auf die Welt und die Men-
schen; mit seinen Figuren geht er aber
sehr liebevoll um. «Herkunft» war für
michwie einMigrationsroman2.0 –wenn
man das so flapsig sagen darf – es ist das
Buch von einem Angekommenen, der
weiss, dass es auch anders hätte heraus-
kommen können.

Ebenfalls sehr beeindruckt hat mich
diesen Sommer ein Schweizer Debüt-
roman: «Dort» von Niko Stoifberg. Da er-
zählt ein junger Autor eine richtig gute
Geschichte, einen coolenPlot, vonAbis Z
spannend zu lesen. Und ja, dann haben
wir uns in unserer kleinen Lesegruppe
noch die Lektüre «GRM» von Sibylle Berg
und «Abendrot» von Kent Haruf vorge-
nommen. Das war ein unglaublicher
Gegensatz: auf der einen Seite der Welt-
Ekel bei SibylleBerg, auf der anderenSeite
Kent Harufs Liebe für seine Figuren.l
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BestsellerAugust2019

ErhebungGfKEntertainment AG imAuftrag des SBVV; 13. 8. 2019. Preise laut Angaben vonwww.books.ch.

SachbuchBelletristik

1 Jean-LucBannalec: BretonischesVermächtnis.
Kiepenheuer &Witsch. 320 S., um Fr. 24.–.

2 GuillaumeMusso: Die junge FrauunddieNacht.
Pendo. 432 Seiten, um Fr. 25.–.

3 Joy Fielding: BlindDate.
Goldmann. 480 Seiten, um Fr. 32.–.

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

5 Blanca Imboden: Heimelig.
Wörterseh. 224 Seiten, um Fr. 25.–.

6 Elif Shafak: Unerhörte Stimmen.
Kein & Aber. 432 Seiten, um Fr. 32.–.

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

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

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

10 Sally Rooney: Gesprächemit Freunden.
Luchterhand. 384 Seiten, um Fr. 32.–.

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

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

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

4 PamelaReif: YouDeserveThis. Rezepte.
Community Editions. 224 Seiten, um Fr. 31.–.

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

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

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

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

9 Giulia Enders: Darmmit Charme.
Ullstein. 302 Seiten, um Fr. 26.–.

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

BücheramSonntagNr.8
erscheintam29.Sept. 2019
WeitereExemplarederLiteraturbeilage «Bücher am
Sonntag»könnenperE-Mail bestelltwerden:
sonderbeilagen@nzz.ch.Oder sind–solangeVorrat
–beimKundendienstderNZZ, Falkenstrasse 11, 8001
Zürich, erhältlich.

AgendaSept.2019

Zürich
Wochenendevom7.und8.September
20JahreLiteraturhausZürich
OffenesHausmit Living Library, Live-
Zeichnenund Lesungen von Priya Basil,
Aura Xilonen, JürgHalter und anderen.
Detailprogramm:www.literaturhaus.ch
Literaturhaus, Limmatquai 62.

Dienstag 10.September,
19.30Uhr
Andrei Kurkow: Graue
Bienen.Moderation:
Sylvia Sasse. Fr. 20.–. Lite-
raturhaus, Limmatquai 62

Dienstag 10.September, 19.30Uhr
TommyOrange: Dort Dort.
Lesung undGespräch auf Englisch.
Moderation:MarcyGoldberg. Fr. 25.–.
Kaufleuten, Pelikanplatz 1

Mittwoch, 18.September,
19Uhr
Karina Sainz Borgo:
Nacht in Caracas.
Lesung undGespräch auf
Englisch. Fr. 25.–.
Kosmos, Lagerstrasse 104

Donnerstag, 26.September, 20Uhr
ThomasHürlimann:Heimkehr.
Kaufleuten, Pelikanplatz 1

Basel
Mittwoch, 4.September, 19Uhr
Simone Lappert: Der Sprung.
Buchpremiere.Martin Zingg (M).
Fr. 18.–. Literaturhaus, Barfüssergasse 3

Mittwoch, 18.September, 19.30Uhr
DavidWagner: Der vergessliche Riese. Im
GesprächmitMelitta Breznik, Hanspeter
Flury undKatrin Eckert (M). Fr. 28.–.
Hotel Eden imPark, Rheinfelden

Bern
Sonntag,8.September, 11Uhr
ArnoCamenisch: Herr Anselm.
Fr. 15.–, / 25.–. ZentrumPaul Klee,
Monument imFruchtland 3

ZeichnungenMeditationeinesBaumes

Seit 13 Jahrengeht der ZürcherKünstler Felix Stu-
dinka fast jedenTag in denBelvoir-Park und zeichnet
einenKastanienbaum, immerdengleichen, immer
wieder neu.Manchmal sind es nurwenige Linien,
manchmal ist es eine dichte, dunkle Struktur.
Studinkas Striche sindporös,meistmit Kohle ge-
zogen.Manchmal lassen sie die FormdesBaumes er-
kennenoder erahnen,manchmal nicht. Das Buch
«Chestnut Journal» legt diese Baumzeichnungen
nebeneinander, lässt sie in Dialog treten. Jede Zeich-

nung erfasst einen anderenAspekt, schafft neue For-
menundTexturen. Zusammenbilden sie dieKontem-
plation einesKastanienbaums, die ebenso umseine in-
nereGestalt kreistwie umdie äussere Form.Die Leich-
tigkeit und Skizzenhaftigkeit von Studinkas «Chestnut
Journal» zeigt: DieWirklichkeit sichtbar zumachen,
kann immer nur einVersuch sein.Martina Läubli
Felix Studinka: Chestnut Journal.Mit Essays von
MarcoBaschera undErich Franz. Scheidegger& Spiess
2019. 176 S., zahlreichAbb., umFr 49.–.
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ISBN 978-3-312-01114-8

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

NAG E L K I MCH E&

Mentona Moser –
die reichste

Revolutionärin Europas
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