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Eine Veranstaltung von

NZZTRIFFTZÜRICHLIEST

NZZ Tag des Lesens:
Inspirierende Autorengespräche und Debatten

Die NZZ-Familie lädt zum dritten Mal zum Lesefest ein: «Neue Zürcher Zeitung», «NZZ am Sonntag» und «NZZ Folio» bieten ein
reiches Programm für Erwr achsene und Kinder von 11.00 bis 18.45 Uhr an.

Kinderlesungmit Kathrin Schärer:
«Ein Passwort für die Pippilothek»
11.00 bis 11.45 Uhr

Der ehemalige Chefredak-
tor der «NZZ am Sonntag»,
Felix E. Müller, im
Gespräch mit Simona
Scarpaleggia, CEO Ikea
Schweiz und Autorin des
Buches «Die andere Hälfte
– Frauen fördern für eine
starke Wirtschaft ». Eine
inspirierende Quelle prak-

tischer Lösungen für alle, die die Ungleichbe-
handlung der Geschlechter als Zerrbild aus
der Vergangenheit betrachten. (Das Ge-
spräch findet in englischer Sprache statt.)
Abonnentenpreis Fr. 15.– /Normalpreis Fr. 20.–

Wie beeinflussen Gene un-
ser Verhalten? Und
welche Erkenntnisse lie-
fern Persönlichkeitstests
wirklich? «NZZ Folio»-
Redaktorin AlineWanner
ergründet zusammenmit
renommierten Gästen
unserWesen. Zu Gast:

Evelyne Binsack, ehemalige Extrembergstei-
gerin, Odette Frey, Wissenschaftsjournalistin,
sowie Reto U. Schneider, stvt . Chefredaktor von
«NZZ Folio».
Abonnentenpreis Fr. 15.– /Normalpreis Fr. 20.–

Frauen in derWirtschaft: Simona
Scarpaleggia imGespräch
12.00 bis 13.00 Uhr

«NZZFolio fragtnach»:
Werbin ich?–LivePodcast
13.15 bis 14.15 Uhr

Datum
Sonntag, 27. Oktober 2019
11.00 bis 18.45 Uhr

Ort
KOSMOS
Lagerstrasse 104
8004Zürich

Tagesticket
ohne Kinderlesung
Abonnentenpreis Fr. 70.–
Normalpreis Fr. 90.–

Einzeltickets
Preise bei den
jeweiligen Veranstaltungen

Anmeldung
nzz.ch/tagdeslesens
0442581383

Die Basler Kinderbuchillus-
tratorin Kathrin Schärer
hat eineWelt erschaffen,
an der man sich nicht satt-
sehen kann. Ihre Bücher
werden regelmässig zu
Bestsellern, so 2018 die
Tiergedichte von Franz
Hohler mit dem «Hamster

Hugo». Sie erzählt den Kindern aus vier
Bilderbüchern, darunter ihr neues Buch «Ein
Passwort füf r die Pippilothek», eine Geschichte
von Lorenz Pauli. (Alter 4 bis 10 Jahre.)
Preis Fr. 10.–

Lesen heisst lieben, und
wo Leidenschaft ist, ist
auch Debatte: Die NZZ-Re-
daktoren Claudia Mäder,
Thomas Ribi und Martina
Läubli unterhalten sich
mit Robert Hunger-Bühler,
bekannt aus dem «Tatort»
und Filmen wie «Akte
Grüninger», über lesens-

werte Bücher der Saison und ungehobene
Schätze – streitend oder schwärmend.
Kritisch, lustvoll und mit klarem Urteil.
Abonnentenpreis Fr. 25.– /Normalpreis Fr. 30.–

NZZLiterarischesTerzett –
kritisch und lustvoll
17.15 bis 18.45 Uhr

«Schreiben–Sprechen– Lesen»
Patti Basler imGespräch
15.45 bis 16.45 Uhr

Patti Basler ist Kabarettis-
tin, Autorin, Slammerin,
Wortakrobatin und Per-
formerin. Vor allem aber
eine Poetin, die weiss,
dass die Abgründe des
Alltags in der Sprache
liegen. NZZ-Feuilleton-
redaktor Thomas Ribi

unterhält sich mit der Spoken-Word-Artistin
über Reden, Schreiben und Denken – und
das, was dazwischenliegt.
Abonnentenpreis Fr. 15.– /Normalpreis Fr. 20.–

AlexCapus–VomhistorischenStoff
zurRomanvorlage
14.30 bis 15.30 Uhr

Sei es zuletzt in seinem
Roman «Königskinder»
oder in seinem Bestseller
«Leon und Louise», Alex
Capus verwr ebt in seinen
Romanen historische Stof-
fe mit fiktionalen Elemen-
ten. Ein Gespräch über
die kurzen oder langen

Wege, die von der historischen Recherche
zur literarischen Fiktion führen. Mit Marc
Tribelhorn, Redaktor für Geschichte der
«Neuen Zürcher Zeitung».
Abonnentenpreis Fr. 15.– /Normalpreis Fr. 20.–

AlexCapus Patti Basler Robert
Hunger-Bühler

KathrinSchärer Simona
Scarpaleggia

EvelyneBinsack
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Letztes Jahr war ich zum ersten Mal in Frankfurt an der
Buchmesse. Ich war eine von 280 000. So viele Menschen
schlenderten oder eilten durch die Messehallen und erzeugten
ein kontinuierliches Rauschen. In jeder der neonhell ausge-
leuchteten Hallen fanden mindestens drei Podien gleichzeitig
statt. Bald war ich derart konfus, dass ich es nicht einmal mehr
schaffte, einen Klappentext auf einem der ausgestellten Bücher
zu lesen. Auch für einen Kaffee oder Imbiss war die Schlange
lang. Eigentlich ist an der Buchmesse alles zu viel: die Menge an
Neuerscheinungen, die Menschen, der Rummel. Dennoch freue
ich mich darauf, wieder hinzufahren. Denn nirgendwo sonst
verbinden sich Geschäft und Literatur auf so pulsierende Weise.
Nirgendwo wird stärker spürbar, was das Buch – unabhängig
von seinem Inhalt – auch ist: eine Ware, zu einem bestimmten
Preis auf den Markt geworfen. Wobei das Angebot nahezu
unendlich ist. Das Reservoir für Übersetzungen ist weltweit
unerschöpflich. Deshalb finde ich das Gastland eine gute Idee.
Es bietet Orientierung und die Gelegenheit, ein Land durch
seine Literatur zu entdecken. Dieses Jahr ist Norwegen an der
Reihe. Mit Hanne Ørstavik (S. 13) und Roy Jacobsen (S. 12) stellen
wir Ihnen lesenswerte Stimmen aus dem Norden vor.
Ausserdem fragen wir, warum Leiden und Verlust im Werk von
Norwegern wie Karl Ove Knausgård eine so grosse Rolle spielen
(S. 14). Dass die langen Winter daran schuld sind, wäre wohl eine
allzu einfache Erklärung. Die menschliche Existenz ist kompli-
zierter – ein Grund, sie schreibend und lesend immer wieder zu
erkunden, gerne auch mit Fjord-Atmosphäre.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!Martina Läubli

Zwischen
Ware

undKunst

Karl Ove Knausgård
(Seite 14).
Illustration von
André Carrilho
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EugenRuge:Metropol.
Rowohlt 2019. 432 Seiten, umFr. 34.–,
E-Book 22.–. Erscheint am8.Oktober.

VonMartina Läubli

Ein Leben lang hat sie geschwiegen. Nie
ein Wort darüber verloren, dass sie wäh-
rend der 1930er Jahre in Moskau gelebt
hat. Viereinhalb Jahre ihres Lebenshat sie
konsequent im Schweigen versenkt, so
dassmit der Zeit fast vergessen ging, dass
da überhaupt eine Leerstelle war. Doch
Leerstellen sind ruhelos, pochen auch im
LebenderNachkommenweiter, reizendie
Neugier. Und in seltenen Fällen – die
Wahrscheinlichkeit ist nicht allzu gross,
wenn die Person bereits gestorben ist –
stossendie forschendenNachkommenzu
einer Geschichte vor. Der Schriftsteller
EugenRugehatte diesesGlück: Er fand im
Russischen Staatsarchiv für sozio-politi-
sche Geschichte die Kaderakte seiner
Grossmutter Charlotte Ruge. Aus diesem
Fund hat er einen faszinierenden Roman
geschaffen.

In «Metropol» rekonstruiert Ruge die
Jahre 1936 und 37, in denen seine Gross-
mutter imgleichnamigenMoskauerHotel
auf ihre Verhaftung wartete. Mit ihrem
Lebensgefährten, der imRomanWilhelm
heisst, war Charlotte 1933 in die Sowjet-
union emigriert. Beide waren Mitglieder
derKommunistischenParteiDeutschlands
und fürdenGeheimdienstderKomintern,
die OMS, tätig. In Moskau arbeiteten sie
für dessen geheime Funker- und Radio-
schule, bis sie 1936 suspendiert wurden.

Es war die Zeit der stalinistischen Schau-
prozesse.CharlotteundWilhelmerhielten
ein Zimmer im Jugendstilhotel Metropol
zugewiesen, ohneweitere Anweisungen.

Charlotte, EugenRuges «mexikanische
Grossmutter», spielt bereits in seinem
2011 mit dem Deutschen Buchpreis aus-
gezeichneten Familien- und Epochen-
roman «In Zeiten des abnehmenden
Lichts» eine wichtige Rolle. Darin kehren
sie und Wilhelm 1956 nach zwölf Jahren
Exil in Mexiko nach Deutschland zurück
und finden inderGesellschaft derDDRals
Parteifunktionäre ihrenPlatz. «Metropol»
erzählt nun gleichermassen die Vorge-
schichte dazu, von Zeiten, in denen der
Kommunismus Menschen aus aller Welt
in die Sowjetunion zogundals der Zweite
Weltkrieg erst eine ferne Ahnung war.

Echodes grossenTerrors
Allerdings ist dieser luzide Roman viel
mehr als nur eine Vorgeschichte: Er ver-
sucht offenzulegen,wie dieMaschinedes
stalinistischen Terrors funktioniert hat,
und zwar von einem abseitigen Stand-
punkt aus betrachtet. Im verblassenden
bourgeoisen Prunk des Hotels Metropol,
in einemZimmermit goldenenSternenan
der Stuckdeckeundmit eigenemBad, sind
Charlotte undWilhelm von den Fabriken
der sowjetischen Arbeiter ebenso weit
entfernt wie vom Gulag. Doch das Echo
des grossen Terrors kommt näher.

Während siewarten,wird einOMS-Ge-
nosse nach dem anderen verhaftet und
verurteilt. Ende 1937 ist fast niemand
mehr übrig geblieben. «Metropol» ist vor
allemaber eineHommageanRugesGross-

mutter. Aus ihrer Perspektive ist der Ro-
man grösstenteils erzählt. Der Autor
zeichnet Charlotte als kluge, ja bildungs-
hungrige Persönlichkeit, als eine schöne
und zugleich spröde Frau. «Ich weiss
nicht, was meine Grossmutter wirklich
gedacht hat», schreibt Ruge im Epilog.
«Ich erfinde, ich unterstelle, ich probiere
aus, dennnichts anderes heisst erzählen:
ausprobieren, ob es tatsächlich so gewe-
sen sein könnte.»

Es ist genau das Ausprobierte und Er-
fundene,was diesemzeitgeschichtlichen
Roman seinen beklemmenden Charakter
verleiht. Dennangesichts des ungeheuer-
lichenAusmasses des stalinistischenTer-
rors fragtman sich:Was dachte Charlotte
zu alledem? Hatte sie Angst? Wie konnte
sieweiterhin andenKommunismus glau-
ben, wenn plötzlich einfach jeder zum
«Volksfeind» werden und in absurden
Schauprozessen zum Tod verurteilt wer-
den konnte? Auf diese Fragen geben die
historischenQuellen, dieKaderakte voller
schwerverständlicher Schreiben, keinen
Aufschluss.Dafür braucht es die Literatur.

Der 65-jährige Schriftsteller zeigt Char-
lotte als einen Menschen, der sich be-
müht. Sie bemüht sich, eine guteKommu-
nistin zu sein, sie bemüht sich, ihre bür-
gerlichen Moralvorstellungen zu verges-
sen, und sie sieht völlig ein, wie vernünf-
tig und kühn die sowjetische Volksherr-
schaft ist. Sie «betrachtet die sogenannte
tschistka, die Säuberung, als notwendig».
GanzeVerteidigungsreden zugunstendes
Sowjetkommunismushat sie sichzurecht-
gelegt – doch dienen sie ihr nicht auch
dazu, sie selbst zu überzeugen?

RomanDerdeutscheSchriftstellerEugenRugeerzählt in seinem
eindrücklichenRoman«Metropol» vonseinenGrosseltern,die zuZeiten
desstalinistischenTerrors inMoskau lebten

Wasmeine
Grossmutter
verschwieg
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Eugen Ruge ist ein zurückhaltender
Erzähler. Er taucht zwar in Charlottes
Innenwelt und Gedanken ein, rückt ihr
aber trotzdemnicht zunahe auf denLeib,
hält eine reflexive Distanz. Das passt zu
dieser Frau, die so gut schweigen konnte.
Zwar macht sich Charlotte durchaus ihre
Gedanken; doch die Dinge zu hinterfra-
gen, ist nicht dieHaltung,mit derman im
kommunistischenParteiapparat überlebt.
Umso weniger, wenn Genossen erschos-
sen werden, die viel begeisterter und
linientreuer sind als sie selbst. Und noch
weniger, wenn im Heimatland die Natio-
nalsozialisten anderMacht sind, die jeden
Kommunisten sofort ins Konzentrations-

lager schicken. Charlotte – undmit ihr die
Leserin – erfährt nur bruchstückweise von
den Schauprozessen und Ermordungen.
Das totalitäre Systemerschliesst sichnicht
auf denerstenBlick.Aber auf den zweiten
unddrittendann schon.Wiedie deutsche
Genossin in ihrem «Luxusgefängnis»
schliesslich zu zweifelnbeginnt, die Zwei-
fel aber sogleich vor sich selbst versteckt,
ist eine literarische Mutmassung, keine
historische Tatsache. Niemand sonst als
der Erzähler kann dies wissen.
Charlottes Innensicht entwickelt eine

beklemmende Kraft, die sich in Verbin-
dungmitdenhistorischenTatsachennoch
verstärkt. Die Absurdität dieser Ge-

schichte ist ja nicht erfunden. Weder der
Irrsinn der Verschwörungsvorwürfe im
ZugederHetzjagd auf sogenannte «Volks-
feinde»nochdie Tatsache, dass Charlotte
undWilhelm in ihrem Zimmer im Luxus-
hotel sitzenwie in einemabsurdenThea-
terstück, während ihre Weggefährten
verschwinden.

UnheimlicheSpannung
AlleFaktendiesesRomans sindbelegt, die
Personen real: Der Schriftsteller undZim-
mernachbar Lion Feuchtwanger, der im
Januar 1937 auf Einladung Stalins die
Schauprozesse verfolgteund inder Presse
und später imBuch «Moskau 1937» vertei-
digte. Der Altphilologe Alexander Emel,
dem vorgeworfen wurde, eine faschisti-
sche Kampftruppe angeführt zu haben,
obwohl er als Jude selbst von den Nazis
verfolgtwurde.Die SchweizerKomintern-
Mitarbeiterin Berta Zimmermann und
zahlreiche weitere Mitglieder der OMS.
Undnatürlich die beiden anderenHaupt-
protagonisten, die sich mit Charlottes
Erzählperspektive abwechseln: Wassili
Wassiljewitsch Ulrich, Vorsteher des
OberstenGerichts der Sowjetunion, der in
zwei Tagen auch einmal gedankenlos 138
Todesurteile unterschreibt, undHildeTal,
gewiefte Geheimdienstlerin und Ex-Frau
von Wilhelm mit politischem Blick. Sie
sieht es kommen, dass die OMS liquidiert
wird, undhilft der Leserin bei der Einord-
nung der Ereignisse.
DieMenge anFaktenundPersonenver-

leiht «Metropol»manchmal etwas Sperri-
ges. Demwirkt der Autormit einer atmo-
sphärischen Schilderung Moskaus, einer
Stadt im Umbruch, entgegen. Und je län-
ger, jemehrverstärkt sichdieunheimliche
Anspannung, die lähmend über den bei-
den Wartenden liegt: Was wird mit
CharlotteundWilhelmpassieren?Werden
sie auch abgeholt?
Der Zufall gehöre zum«Wesender aus-

ser Rand und Band geratenen Terror-
Maschine Stalins», schreibt Eugen Ruge
im Epilog. Der Zufall tut auch seinen Bei-
trag zur Arbeit des Schriftstellers – ohne
dieKaderakte seinerGrossmutter hätte er
die von ihr unterschlagene Geschichte
nicht gefunden und dieses eindrückliche
Buch nicht schreiben können. l

ANZEIGE

DasHotelMetropol in
Moskauwurde zu
Sowjetzeiten teilweise
zumWohnheim
umfunktioniert. Hier
wohntenCharlotte
Rugeund ihr
Lebensgefährte.
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DavidWagner:DervergesslicheRiese.
Rowohlt 2019. 272 S., umFr. 30.–,
E-Book 22.–.

Von Stefana Sabin

In demMass, in dem sich die Generation
X immer häufiger mit der Altersdemenz
ihrer Eltern konfrontiert sieht, macht sie
ihr diese zum literarischen Vorwurf. Vor
allem die Auseinandersetzung der Söhne
mit demgeistigenEntgleitenderVäter ist
fast schoneine eigeneGattung geworden.
2009 betitelte Tilman Jens den Bericht
über das Eintauchen seines Vaters in die
Erinnerungslosigkeit schlicht «Demenz»,
während Arno Geiger 2011 in «Der alte
König in seinemExil» die Verwirrung des
Vaters zum intellektuellen Fluchtort um-
stilisiert undAndreasWenderoth2016den
langsam ins Vergessen verschwindenden
Vater zum «halben Helden» gemacht hat.

Ein zentrales Motiv dieser Berichte ist
der fortschreitendeGedächtnisverlust des
Vaters, der jenseits der emotionalen Ver-
unsicherung auch eine narrative Bedro-
hung darstellt, weil er eine auf immer
lückenhafte Familiengeschichte hinter-
lässt. Deshalb sind diese Berichte auch
Rekonstruktionsversuche,Versuche also,
solange es noch geht, dem vergessenden
Vater jedesDetail seines Lebens –unddes
eigenen Lebens – zu entlocken. So gestal-
tetDavidWagner seinenneuenRomanals
autobiografische Spurensuche.

Schon inder erstenZeile – «Wasmachst
du hier, Freund?» – wird klar, dass der
Vater den Sohn zwar als irgendwie ver-
traut erkennt, aber nicht weiss, wie er
heisst. Und sobleibt der Sohn, der Ich-Er-
zähler, gewissermassen namenlos. Dabei
spielen geradeNameneinewichtigeRolle
in der Familiengeschichte, weil sie eine

EricBergkraut:Paradiesmöcht ichnicht.
Limmat 2019, 200 S., umFr. 32.-.

VonCharles Linsmayer

Ein Sohn spielt im Altersheim Woche für
Wochemit seinerMutterHalma. «Paradies
möcht ichnicht», erklärt sie vor ihremTod
und gibt damit zu verstehen, dass das
Erdenleben ihr schon Enttäuschungen
genuggebracht hat. Etwadie frühenMiss-
brauchsgeschichten, die sie in einemHeft
festgehalten hat, oder die wenig glück-
licheEhemit Felix, dem jüdischenFlücht-
ling und ehemaligen Fremdenlegionär,
den sie 1943 in Zürich kennengelernt
hatte, dem sie in Paris drei Kinder gebar
undmit demsie schliesslich zurück indie
Schweiz gezogen war.

AutobiografischerRomanDerSchriftstellerDavidWagnerkämpft
imGesprächmit seinemVater gegendasVergessen

VerlorenimGedächtnisnebel

AutobiografischerRomanDerSchweizerRegisseurundDokumentarfilmerEricBergkraut
erkundet in seinemerstenBuchdieGeschichtenseinerFamilie

DasLebenisteinVersuch
FelixundLouise stehen imMittelpunkt

von Eric Bergkrauts erstem Roman, aber
mit ebensolcher Sympathie widmet sich
der ZürcherDokumentarfilmerundRegis-
seur seinen jüdischenGrosseltern, die vor
Hitler ausWien fliehenmusstenundüber
Limoges in die Schweiz gelangt waren.
AuchOnkel Theo, in den Louise heimlich
verliebt war und der sich, konsterniert
über seine Impotenz, in Algerien das Le-
ben nahm, gehört zu den vitalen Figuren
des Romans, der weniger als ein Ganzes
dennmit seinen eindrücklichenEpisoden
zu überzeugen vermag: den Kindheits-
erlebnissen inAarau,der frühestenBegeg-
nungmit demZirkus undder Schauspiel-
kunst, den Erfahrungen im Milieu der
Pariser Prostituierten, denGesprächen im
Altersheim. Obwohl nur fragmentarisch
dargestellt, erscheint die eigene kinder-

Art persönliche Vergangenheitsbewälti-
gung sind. «Wir mussten euch Kindern
jüdischeVornamengeben», sagt derVater,
«weil unsereEltern alle Judenumgebracht
hatten... Heute weiss ich, dass dahinter
auch unser Wunsch steckte, Opfer, nicht
Täter zu sein. Und dass es nur die andere
Seite der deutschen Gründlichkeit war:
erst alle Judenumbringenunddann,weil
sie uns fehlen, den eigenenKindern jüdi-
sche Namen geben.» Aber an die Namen,
die er gewählt hatte, erinnert sich der
Vater nicht mehr. «Ich habe alles verges-
sen», sagt er immerwieder. Der Sohnver-
sucht ihn zu trösten: «Nicht alles, Papa.
Das eine oder andere fällt dir schon noch
wieder ein.»

Mit jedem Gedächtnisbruchstück ver-
sucht der SohneinekleineLücke imFami-
liennarrativ zu schliessen.DieVater-Sohn-
Gespräche, die den ganzen Roman aus-
machen, führendieWiederholungsschlei-
fe des Vergessens vor. Wie ein Refrain
strukturiert die Frage «Woher kommstdu,
Freund?» die Handlung, die keine Ent-
wicklungundkeine Spannungkennt, son-
dern bloss das langsame Entgleiten des
Vaters in den Gedächtnisnebel verfolgt.
Erst in der letzten Zeile wird die ganze
Dramatik deutlich, als derVater den Sohn
nichtmehr fragt,woher er käme, sondern:
«Wer sind eigentlich deine Eltern?»

Mit demSchrecken, der in dieser Frage
steckt, endet der Roman, der DavidWag-
ner als geschicktenminimalistischen Sti-
listen zeigt. DenndieEinfachheit derDar-
stellung, in der sich Empathie und Ironie
vermischen, machen die besondere Wir-
kung des Romans aus. Weder ein König
wie bei Arno Geiger noch ein halber Held
wie bei Andreas Wenderoth, ist Wagners
Vater der Riese, der er für das Kind war,
auch wenn er inzwischen ein vergess-
licher Riese geworden ist. ●

reiche Familie des Erzählerswie ein posi-
tivesGegenstück zudenErfahrungender
vorangehenden Generationen.

Das Familienleben in einem Zürcher
Mehrfamilienhaus ist zwar nicht einfach,
und den Vorzügen der Schweizer Demo-
kratie stellt der 62-jährige Eric Bergkraut
seinen Söhnen «das Abenteuer fremder
Welten» als wünschenswert gegenüber.
Seine eher prosaischeLosung aber lautet,
man solle das Leben nicht als ein Ge-
schenk, sondern als einenVersuchanneh-
men, und für das Gelingen des eigenen
Lebensentwurfsmit entscheidend ist eine
Erkenntnis, die seiner Frau, der Schrift-
stellerin Ruth Schweikert, eine ehrliche
Hommage darbringt: «Ich lebte mit einer
Frau, mit der ich kaum in Gemütlichkeit
versinken konnte und die dennoch Sinn
für Familie hatte.»●

Die Erinnerungen
entgleiten, das eigene
Leben zerfliesst.
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NicolasMathieu:Wiespäter ihreKinder.
Übersetzt von Lena Müller & André
Hansen. Hanser Berlin 2019. 448 S.,
um Fr. 33.–, E-Book 23.–.

VonAnne-Sophie Scholl

Anthony ist vierzehn. Mit sich selbst weiss
er nicht viel anzufangen. Zusammen mit
seinem zwei Jahre älteren Cousin träumt
er vom Strand am anderen Ufer des Sees.
Dort sollen die Mädchen nackt baden. Die
beiden raffen sich auf, stehlen sich zum
nahe gelegenen Ferienheim, klauen ein
Kanu und retten sich in einer wilden Pad-
delei über den See. Am Strand sind tat-
sächlich zwei Mädchen, Steph und Clem,
in der Bucht davor schaukelt ein Motor-
boot: Diese Jugendlichen kommen aus
einer anderen Welt. Aber der Cousin hat
Hasch dabei, es ist ihr Zugangsticket über
den sozialen Graben. Die beiden werden
sogar zu einer Party eingeladen, voraus-
gesetzt, sie bringen Dope mit. Nur: Die
Party steigt in einem Herrenhaus mit
Swimmingpool, das vierzig Kilometer ent-
fernt liegt. Wie bloss sollen sie dorthin
gelangen? Sie klauen das Motorrad von
Anthonys Vater, das dieser vermutlich
selbst gestohlen und in der Garage ver-
steckt hat.

AbgestellteHochöfen
Von Beginn weg sind die Fronten abge-
steckt im zweiten Roman des Franzosen
Nicolas Mathieu, der letztes Jahr mit dem
Prix Goncourt ausgezeichnet worden ist.
«Wie später ihre Kinder» spielt in den
1990er Jahren, die Hochöfen der Stahl-
industrie im französischen Lothringen
sind abgestellt. Abgestellt sind auch die
Arbeiter, die sich stolz als «hommes de
fer», als Eisenmänner, bezeichnet, eine
kollektive Identität entwickelt und Seite
an Seite mit Zuwanderern gearbeitet hat-
ten. Anthonys Vater etwa schlägt sich
mehr schlecht als recht mit Gelegenheits-
arbeiten in den Gärten der Wohlhabenden
durch, mäht und schneidet Hecken, er-
tränkt seine Wut im Alkohol, und rasch
fliegen seine Fäuste.

Nicolas Mathieus Roman fügt sich ein
in eine ganze Reihe von Büchern der letz-
ten Jahre, die von den Menschen erzäh-
len, die mit der Globalisierung und der
zugehörigen Deindustrialisierung ganzer
Landstriche auf der Strecke geblieben
sind. Ein Meilenstein aus Übersee war
«Die Abwicklung» von George Packer, im
Original 2013 erschienen. Der US-Journa-
list zeichnet darin 14 exemplarische Bio-
grafien von Gewinnern und Verlierern der
radikalen wirtschaftlichen Umwälzung in
den USA. Massstäbe in Europa setzte
«Rückkehr nachReims» von Didier Eribon,
das Original von 2009. Anhand seiner
eigenen Familie spürt der Soziologe darin

RomanNicolasMathieuspreisgekröntesBuch «Wiespäter ihreKinder» ist einegrossartige
Coming-of-Age-Geschichteausden Industrialisierungsruinender französischenProvinz

DiezuckendenMuskeln
derGesellschaft

dem Rechtsrutsch der Bevölkerungsgrup-
pen nach, die sich von gewerkschaftlich
organisierten strammen Linkswählern zu
Wählern des Front National gewandelt
hatten. Weitere, zumeist autobiografisch
grundierte Bücher über die Unterschicht
in der Provinz folgten, «Hillbilly Elegy»
von J. D. Vance in den USA oder der auto-
biografische Kindheitsroman «Das Ende
von Eddy» (2014) von Edouard Louis in
Frankreich.

Nicolas Mathieus Buch ist ein Roman,
auch wenn der heute 41-jährige Autor im
französischen Nordosten, wo sein Buch
spielt, aufgewachsen ist und mit seinem
Protagonisten Anthony wohl mehr als nur
das Alter teilt. Mathieu erzählt aus der
Perspektive der Jugendlichen. In Zwei-
jahressprüngen folgt er ihnen über sechs
Jahre jeweils ein paar Tage um den Natio-
nalfeiertag am 14. Juli. Es ist der Tag der
französischen Einheit und Gleichheit, die
ungleicher jedoch kaum sein kann, auch
wenn am Ende des Buches an den Fuss-
ballnationalmeisterschaften von 1998 mit
Frankreichs Einzug in den Final der Tau-
mel einer nationalen Zusammengehörig-
keit das ganze Land zu erfassen scheint.

Anthony und sein Cousin schaffen es
an die Party, spüren dort aber schmerzlich
genau, wie sehr sie nicht dazugehören.
Schlimmer geht es dem marokkanisch-
stämmigen Hacine, der sich Zugang er-
pressen will, aber umgehend rausgewor-
fen wird. Die jeweiligen Wege sind vorge-
zeichnet. Mit den Zeitschaltungen führt
der Autor vor, wie sich die Biografien in
schwindelerregendem Tempo festschrei-
ben, bis das Schicksal der Eltern die Kin-

der eingeholt hat. Dem hält der Autor das
jugendliche Begehren entgegen und die
Bereitschaft, sich das Glück und das Leben
zu stehlen: Drogen, Sex, Geschwindigkeit.
Der Roman hat viele dialogische Passagen.
Sprechender jedoch sind die emotionale
Dichte und die Gewalt, die an den sozialen
Bruchstellen überkocht und die Sprach-
losigkeit flutet. Sprechend ist auch die
Körperlichkeit, mit der Nicolas Mathieu
die Kulisse auflädt: der schlammige See,
dessen Oberfläche wie Öl glänzt; die
Schwüle der Luft, eine Eiterblase aus
Wind und Blitz; der Sommer, der im Gras
knistert; die Sterne, die mitten ins Herz
treffen.

VerloreneTräume
Wo die Liebes- und Lebensträume nicht
aufgehen, verspricht zumindest die Me-
chanik des Motorrads Verlass: «Jedes Teil
erfüllte seine Aufgabe mit majestätischer
Routine. Ein Funken entzündete das
Kraftstoff-Luft-Gemisch. Die Bewegung
setzte sich fort, immer schneller, stärker,
nicht totzukriegen. Es war eine perfekte
Rotation, es genügte, dass das Benzin
floss, um Energie freizusetzen, Schnellig-
keit, Vergessen, Unendlichkeit.»

Es ist die Illusion von Mobilität gegen-
über der Ohnmacht, räumlich und sozial.
Nicht von ungefähr hatte sich der Protest
der Gelbwesten in Frankreich an der Er-
höhung der Benzinpreise entzündet. Mit
grosser Bildkraft und kurzen, reportage-
artigen Abrissen zeichnet Nicolas Mathieu
ein Panorama der heutigen französischen
Gesellschaft, mit schmerzvoll zuckenden
Muskeln. ●

DieHochöfen in
Lothringen stehen
still, dieMenschen
in der Region fühlen
sich abgehängt.
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Ein Balg ist eine leere, abgestreifte Haut.
Eine ausgestopfte Puppe. Oder ein Kind,
aber kein gut erzogenes. «Balg» heisst
Tabea Steiners Debütroman über eine
schwierige Kindheit, der für den Schwei-
zer Buchpreis nominiert ist. In diesem
Titel stecken neben dem abschätzigen
Beiklang auchderÜbermut unddieWild-
heit von jungen Tieren: Kätzchen balgen.
Und wild und unberechenbar ist auch
Timon, dessen Geschichte hier erzählt
wird. Der Bub liebt Tiere, hat Mühe, sich
zu konzentrieren, und schneidet Schafe
ausdemwollenenKissen imKindergarten.
Die 38-jährige Autorin und Literatur-

vermittlerin durchmisst Timons Leben
von der Geburt bis zur Teenagerzeit in
kurzen, hart geschnittenenSzenenund in
atemlosem Präsens. «Balg» ist eine Anti-
Idylle, eine Geschichte elterlichen Ver-
sagens, der Überforderung, der Vernach-
lässigung. In knapper Sprache und präzi-
ser Beobachtung zeichnet Steiner nach,
wie ein Kind seinen Eltern entgleitet.

PrekäreExistenz
Damit reiht sich Tabea Steiner ein in das
grosseProjektderEntzauberungderKind-
heit, das inder Schweizer Literatur gegen-
wärtig vorangetrieben wird, etwa in Vin-
cenzoTodiscosRomanüber ein versteck-
tes Kind italienischer Immigranten («Das
Eidechsenkind»), in Julia Webers eigen-
willig-poetischem Roman über ein Ge-
schwisterpaarmit einer alkoholsüchtigen
Mutter («Immer ist alles schön»), in Sibylle
Bergs sarkastischemWeltuntergangsstak-
kato «GRM», indemwütende, verhaltens-
auffällige, benachteiligte Jugendliche zu
Wort kommen, oder auch inDemianLien-
hards beeindruckender Erzählung einer
Jugend zwischenAbenteuer undAbsturz
im Zürich der 1980er Jahre («Ich bin die,
vor dermichmeineMutter gewarnt hat»).
Alle dieseRomane schauendorthin,wo

es weh tut. Sie erzählen von prekären
Existenzen. Sounterschiedlich ihre Spra-
che auch ist, verbindet sie der unerschro-
ckene Blick auf die soziale Realität von
Kindern und Jugendlichen, auf ihr Ange-
wiesensein auf andere und auf dieMacht
von Beziehungen und Strukturen. Was
passiert,wennGeld fehlt?WenndieEltern
nicht mehrmiteinander sprechen?Wenn

SchweizerBuchpreisDieprekäreExistenzvonKindernundJugendlichen ist inderSchweizerLiteratur
eingrossesThema, etwabeiTabeaSteineroderSibylleBerg.Dabei gehtesnichtumeineautobiografische
Aufarbeitung, sondernumeinemöglichst genaueErfassungderWelt,schreibtMartinaLäubli

Kindseintutweh

sie einen verlassen, etwa durch Suizid?
Wenn einem Kind Gewalt zustösst?
Es geht in diesenBüchernnicht umdie

autobiografischeBearbeitungder eigenen
Kindheit, nicht um Selbstbespiegelung,
sondernumeinemöglichst genaueErfas-
sung der Welt – einer Welt, in der Kinder
die Schwächeren sind, der Lieblosigkeit
schutzlos ausgeliefert. Die literarische
Bearbeitung verbindet sich sowohl mit
einer soziologischen als auch mit einer
jungen Perspektive auf die Welt und, im
Fall der ebenfalls für denBuchpreis nomi-
niertenSibylleBerg,mit einemwuchtigen
sprachlichen Furor.

Sich imWaldverstecken
Tabea Steiner wiederum hält sich an die
Nüchternheit. «Die Fruchtblase platzt»,
so beginnt ihr Roman. «Balg» fokussiert
neben Timon wechselweise auch seine
alleinerziehende Mutter am Rand der
Armut, die Grossmutter und den Pöstler
Valentin,mit demTimonsich anfreundet.
Bei der Darstellung ihrer Figuren enthält
sich Steiner der Wertungen. Sie zeichnet
Situationen nach und – in den stärksten
Szenen – die nicht konforme Wahrneh-
mung Timons, ohne die Menschen in
Schubladen zu stecken – das muss Lite-
ratur zumGlück nicht.
«Balg» istwiedie anderenRomaneaus-

ser «GRM» in der Schweiz situiert; in die-
sem Fall in einem Bauerndorf in der Ost-
schweiz. Im Unterschied zu Deutschland
fällt hierzulandedieOst/West-Frageweg,
welche die deutschen Kindheits- und

Jugendgeschichtenunvermeidlich prägt;
auchdieErzählungen jener, die nach 1989
geboren sind, wie in Lukas Rietzschels
letztjährigemDebüt «Mit der Faust in die
Welt schlagen», das erzählt, wie normale
Kinder zu rechtsextremen Jugendlichen
werden. Vonden abgehängtenGegenden
imOsten Deutschlands oder den Ghettos
in Grossbritannien, die Sybille Berg be-
schreibt, unterscheidet sich die Schweiz
fundamental. Und doch sind nicht alle
Menschenhierwohlhabend, ist dasLeben
nicht für alle stabil und friedlich.Das zeigt
bereits ein Blick in Statistiken und Nach-
richten.Aberwie sichdiese abweichenden
Realitätenwirklich anfühlen –Vernachläs-
sigung, Demütigung, Gewalt oder Armut
–, erfährt man erst durch die Literatur,
indem man zum Beispiel miterlebt, wie
Timonwütend in denWald flüchtet.
Die genanntenAutorinnennehmenEr-

fahrungenvonKindernund Jugendlichen
ernst und erkunden auf dieseWeise, was
das Menschsein ausmacht. Und schaffen
Gegenbilder zur reichen, ruhigenSchweiz.
Auch in einem Land ohneWeltkriegsver-
gangenheit ist die Jugend kein Hort des
Friedens, wie es Jean-Jacques Rousseau
in «Emile» vorschwebte. Es gibt Kinder
wieTimon,umdie sichniemandkümmert
unddie daraufmitAggression antworten,
es gibt Kinder mit illegalem Status, die
sich verstecken müssen. Spätestens mit
derGeburt sindwir aus demParadies ver-
trieben.Daswussteübrigens schonHeidi,
das berühmtesteKindder Schweizer Lite-
ratur. Sie war einWaisenkind. ●

Die Erfahrungen von
Kindern und
Jugendlichen spielen
in der Schweizer
Gegenwartsliteratur
einewichtigeRolle.
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DieNominierten2019
• Sibylle Berg: GRM (Ki & Wi)

• Simone Lappert: Der Sprung (Diogenes)

• Tabea Steiner: Balg (Edition Bücherlese)

• Alain Claude Sulzer: Unhaltbare
Zustände (Galiani)

• Ivna Žic: DieNachkommende
(Matthes & Seitz)

Über alle Bücher haben wir bereits berichtet.
Der Buchpreis wird am 10. 11. 2019 verliehen.
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NickDrnaso:Sabrina.Übersetzt vonKaren
Köhler undDaniel Beskos. Blumenbar,
2019. 206 Seiten, Fr. 41.90.

VonRegula Freuler

«What the fuck!»,murmelt CalvinWrobel,
als er im Internet surft und entdeckt, dass
sein Leben vom Strudel einer Verschwö-
rungstheorie mitgerissen wird. Der ame-
rikanische Kraftausdruck ist uns ebenso
geläufig wie der dortige Hang zu konspi-
rativen IdeenundWaffengewalt.Dennoch
packt uns das Drama des Überwachungs-
technikersWrobel sondergleichen.

«Sabrina» – so heisst dieses Meister-
werkdesChicagoerComic-KünstlersNick
Drnaso, das vergangenes Jahr als erster
Comic für den Man Booker Prize nomi-
niert war – entspinnt sich am Schicksal
einer jungen Frau. Diese wird auf dem
Heimweg von einem Psychopathen ent-
führt und grausam ermordet. Er schickt
Videos der Tat an verschiedene Medien-
häuser undnimmt sich anschliessenddas
Leben.Das alles erfährtman imLaufe des
Buches nach und nach. Details sieht und
liest man keine, aber sie begleiten einen
als dunkles Raunen bei der Lektüre.

Die eigentliche Hauptfigur ist Calvin
Wrobel. Der junge Mann arbeitet in der
Peterson Air Force Base in Colorado und
hatdasGemüteinesLabradors: freundlich
und schwer unterkomplex. Bei ihmsucht
Sabrinas Freund Unterschlupf, einen
Monat nachdem die Frau verschwunden
ist. Er ist vomVerschwindenbeziehungs-
weise vom Mord schwer traumatisiert.
Anfangs betreut Wrobel ihn ähnlich wie
seine Katze, er bringt Essen, macht’s ihm
gemütlich und fragt, ob alles «okay» sei.
Dochdann tauchen im InternetVerschwö-
rungstheorien auf, unddie dumpfbackige
Seele des Technikers gerät aus dem Lot.
Die stark gedämpften Farbtöne, die Nick
Drnasogewählt hat, spiegeln exakt diesen
Vorgang wider. Wrobels Erschütterung
geschieht nicht durch einen Knall, son-
dern schleichend.

Was einen beim Lesen schier verrückt
macht:Wieso reagieren fast alle so stoisch?
Schreien,Weinen,Verzweiflungkommen
nur in ganzwenigen Panels vor. Stattdes-
sen sehenwir diese androgynwirkenden,
formlosen Körper mit ihren ausdrucks-
armen Gesichtern. Geradezu beiläufig
werden 9/11, Schul-Massaker und andere
Gewalttaten eingeflochten. Wo bleibt der
Protest?DieMitmenschen reagierennicht
unempathisch, aber sie haben offensicht-
lich akzeptiert, dass ihreWelt voller Spin-
ner ist. Das ist das Drama. ●

GraphicNovelNickDrnaso
seziertdieamerikanische
Paranoia–einMeisterwerk

Wenndie
Spinneraus
demInternet
kriechen

NickDrnaso taucht seineGeschichte in
gedämpfte Farben. Die Gesichter,wie jenes der
Hauptfigur CalvinWrobel, sind schwer zu lesen.
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PetraPostert (Text), JensRassmus (Bild):
Wannsindwirendlichda?Tulipan 2019.
36 S., umFr. 22.– (ab 4 J.).
JensThiele:KonradsTraum.PeterHammer
2019. 32 S., umFr. 24.– (ab 4 J.).
KerstinHau (Text), JulieVölk (Bild):
DasDunkleunddasHelle.Nord-Süd 2019.
40 S., umFr. 20.– (ab 4 J.).
MiroPoferl: ZumDonnerwetternochmal!
Tulipan 2019. 36 S., umFr. 22.– (ab 4 J.).

VonHans tenDoornkaat

Vater und Sohn bepacken das Auto und
fahren los; gezeichnetmit leichtemStrich
und flüchtig koloriertmitGelb- undBlau-
tönen. Dann, in die entspannte Abend-
stimmung hinein, knallt die erste Zeile:
«Wann sind wir da?» Der Vater hat wohl
eine ruhigeReisedurchdieNacht geplant,
jetzt ist er gefordert: Ermuss fahren, und
er muss eine Gutenachtgeschichte erfin-
den. Die enthält Elemente der Rahmen-
geschichte; jedenfalls wollen auch Gans
und Ziege zum Meer. Der Illustrator Jens
Rassmus beherrscht mehrere Techniken
und Stile. Er illustriert Kinderbücher
mit souveränem Strich oder malt magi-
sche Bildräume. Hier charakterisiert der
schmunzelnde Strich die Vater-Sohn-Ge-
schichte,währenddieTierreisemalerisch
gelöst ist. Anfänglich auf getrennten Sei-
ten oder Flächen, nach und nach als zwei
Stile in einem Bild.

Bilderbücher kombinieren in derRegel
zwei Ausdrucksformen: einen Bildtext
und einenWorttext. Lassenwirmal Bild-
bücher ohne Wortebene weg. In dem
scheinbar einfachen Medium rezipieren
Vorschulkinder nicht nur Bild+Wort par-
allel, siemüssen ab und an auchmehrere

JasonReynolds: LongWayDown.
Übersetzt vonPetra Bös. dtv 2019. 320 S.,
umFr. 20.–, E-Book 12.–. (ab 14 J.)

VonAndrea Lüthi

Mobbing, Armut, der Vater imGefängnis,
die Mutter krank: Die Jugendlichen in
Jason Reynolds’ Romanen kämpfen mit
Problemen. Doch Hoffnung gibt’s, weil
andere Menschen ihnen einen Ausweg
zeigen. Im neusten, düstererenWerk des
amerikanischenAutors gibt es dieseMen-
schen auch, aber sie sind bereits tot.

Der 15-jährigeWill zieht einendurchdie
direkte Ansprache sofort in seine Ge-
schichte, die imMilieu der Strassengangs
spielt. SeinBruder Shawnwurde erschos-
sen, und die Regeln verlangen, dass Will
ihn rächt. Bewaffnet betritt er im achten
Stock den Aufzug nach unten, der wie in

BilderbücherMancheBücherkombinierennichtnurBildundText, sondernauchBildundBild.Das
eröffneteineneueLese-Dimension

WennWolkenstreiten

Jugendbuch In JasonReynolds’ bewegendemRomangedichtbringtdieFahrt
imLift einenblindwütigenJugendlichenzumNachdenken

KurzbevorerzumMörderwird

Bildstile dechiffrieren. Wenn etwa im
Auto neben dem Bub (gezeichnet) plötz-
lich Gans und Ziege (gemalt) sitzen und
diesen fragen «Wann sind wir endlich
da?», dannwirddas lesendeKindParalle-
len undDifferenzen ausmachen, Phanta-
sie und Wirklichkeit zu deuten lernen –
und das eigene Verstehen zu geniessen.

Lange war Jens Thiele der wichtigste
BilderbuchtheoretikerDeutschlands. Seit
fünfzehn Jahren gestaltet er selbst Bilder-
bücher. Statt zu pinseln, collagiert er Far-
ben und Formen. Während sein Konrad
«oben» gesucht wird, lässt er den Bub in
eineunterirdischeWelt eintauchen.Hier,
in unwirklich glänzenden Räumen, trägt
er eineKroneund fragt sich, obdie Eltern
ihn vermissen. Konrad wird – aus seinen
Träumen, seinemSinnieren? – erlöst. Der
Vater holt ihn aus denTiefen. Die Fragen,

einem Kammerspiel einziger Schauplatz
bleibt. In jedemStockwerk steigt einePer-
son aus Wills Umfeld ein, die erschossen
wurde –undmeist selber getötet hat.Was
dieVerstorbenensagen, verunsichertWill.
Sein Onkel zwingt ihn, sich denMord ge-
nau vorzustellen, und sein Vater erzählt,
dass er sich am Falschen gerächt hat. Als
Will denAufzugverlässt, bleibt offen,was
er tun wird, doch er ist ins Nachdenken
gekommen.

Jason Reynolds hat als Jugendlicher
erlebt, wie ein Freund getötet wurde.
«Long Way Down» basiert auf dieser Er-
fahrung. In der Machokultur, die er hier
zeigt, sind Männer die Handelnden;
Frauen tauchen nur als Trauernde oder
Opfer auf. Reynolds zielt denn auch vor-
wiegendaufmännlicheLeser ab, denn sie
würden oft nicht gern lesen, weil sie
Langeweile hassten. In «LongWayDown»
besinnt er sich auf seine Anfänge als vom

die der Bub aufgeworfen und durchlebt
hat, kennt jedes Kind. Der, der sie stellte,
schaut zum Schluss reifer aus. Die wech-
selndenKulissenverlangeneinGespür für
unterschiedliche Bildatmosphären. Gut
möglich, dass Kinder hierfür offener sind
als Erwachsene.

JulieVölk inszeniert einequirligeFabel-
welt, derenPflanzennicht zufälligwie aus
einem Herbarium scheinen. Mit Blumen
undBlätterndeckt sie lichtempfindliches
Papier ab, setzt dieses dem Sonnenlicht
aus und nutzt damit eine Urtechnik der
Fotografie. In ihre so gestaltetenKulissen
zeichnet sie zwei Figuren, die als «das
Struppige»und «das Zarte» vomGegenteil
angezogeneinHell-Dunkel-Märchen spie-
len.DieseBildtechnik, sprechendeNamen
und Kontraste geben der Geschichte eine
didaktischeEindeutigkeit, die zumGlück
von verspielt-kritzeligen Formen durch-
brochen wird.

Klar in denSeitenaufteilungen ist auch
MiroPoferlsWettergeschichte «ZumDon-
nerwetter noch mal!». Doch im oberen
Bildraum sind sich Papa Wolke und Kind
Wolke keineswegs immer einig. Papas
sanfterNieselregen ist demKind langwei-
lig: «Ich will, dass es schüttet!» Was das
fürdieMenschenbedeutet, die sich ander
unteren Bildkante tummeln und nach
Hause eilen, ist im Buch an vielen, witzig
gezeichneten Figuren zu sehen. Das be-
trachtende Kind kann hier wie in einem
WimmelbuchEinzelszenenherauspicken,
und diese an sich und ebenso imWetter-
kontext lesen.Weil dasKind aber auchdie
Debatten sieht, die oben bei den aquarel-
lierten Wolken abgehen, kombiniert es
letztlich zwei Bildstile plus eineTextspur.
Das mag kompliziert klingen, ist in der
Praxis aber ein grosser Spass. ●

Rap beeinflusster Lyriker. Das Buch ist
mehr Romangedicht denn ein Thriller,
dennoch liest es sich packend. Auchmit-
tels Typografie wird Dramatik erzeugt.
Mal steht ein einzigesWort auf einer Seite
und zwingt einen durchs Umblättern zu
einer Denkpause. Und wenn Will sich
fühlt, alswürde sichder Bodenunter ihm
öffnen, zieht sich ein Graben durch den
Textabschnitt.

MitwenigenWortenumreisst Reynolds
Gefühle und Situationen und lässt er-
schütternde Bilder entstehen, wobei es
der Übersetzerin Petra Bös gelungen ist,
dasRhythmische, Poetische insDeutsche
zu übertragen: «Shawn steckten sie in
einen Sack / mit Zipper und rollten ihn
davon. / Sein Blut ein Fleck in derGalaxie
/ der Kaugummisterne auf demPflaster. /
Als wäre es Kunst gerahmt vom gelben
Band /mit demdieKindermorgenMumie
spielen werden.» ●

Der deutsche ZeichnerMiro Poferl erzählt eine rasanteWettergeschichte.
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KrimidesMonats

AndreasPflüger:Geblendet.
Suhrkamp2019, 509 S.,
umFr. 30.–, E-Book 22.–.

Von Jürg Zbinden

Ein Vorurteil hält sich hartnäckig: näm-
lich jenes, dass Krimis deutscher Pro-
venienz nicht die Qualität angelsächsi-
scher Autorinnen und Autoren erreich-
ten.Wer so denkt, läuft Gefahr, in vor-
auseilendemReflex zu gähnen und bei
der Lektüre auf Engländerinnen oder
Amerikaner auszuweichen. Und somit
den neuen Pflüger zu verpassen. «End-
gültig» und «Niemals» hiessen die ersten
beiden Bände der Hochspannungsge-
schichte um zwei Frauen – die erblindete
Elitepolizistin Jenny Aaron und ihre
Chefin Inan Demirci –, die sich in einer
von Blut und Schweiss durchtränkten
dunklenWelt Respekt, ja Bewunderung
verschaffen. «Geblendet» stellt nun die
in doppeltem Sinne verdunkelteWelt
der Jenny Aaron abermals auf den Kopf,
denn eine Therapie macht ihr Hoffnung,
zumindest Teile des Sehvermögens zu-
rückzuerlangen. Bald wird jedoch klar,
dass der ersehnte Gewinn nicht ohne
Verlust zu haben ist: Sie kann sich näm-
lich nicht mehr blind auf ihr Gehör und
ihren Orientierungssinn verlassen. Was
ist kostbarer, das Augenlicht oder das,
wasman gemeinhin unter dem sechsten
Sinn versteht?

Wie beim Film taugt ein Thriller
wenig ohne Gegner, und diese stehen
der Elite der namenlosen «Abteilung» in
nichts nach, am allerwenigsten punkto
Skrupellosigkeit. Diesmal erwächst
Jenny Aaron in Gestalt einer Frau eine
Gegnerin, deren Kampfkünste weiter
fortgeschritten sind als ihre. Eine Er-
kenntnis, die sie unerwartet trifft: Die
hasserfüllte Unbekannte will Jenny
Aaron vernichten. Ein Bomben-
anschlag, der Dutzende das Leben
kostet, ist erst der Anfang, ein Ende
ohne Schrecken eine Illusion. «Die

Zeit» bezeichnete Andreas Pflü-
gers (Bild) blinde Heldin als

«die deutsche Antwort auf
James Bond». Agent 007
hat allerdings, im Gegen-
satz zu Jenny Aaron,
weder ein ausgeprägtes
Gefühl für Poesie,
noch trauert er einem
Kater hinterher (was
wurde eigentlich aus
der Angorakatze des
Superschurken Blo-
feld?). Aber der Ge-

danke an einen Jenny-
Aaron-Film hat seinen

Reiz. Unwiderstehlich.M
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Kurzkritiken

TomZürcher:MobbingDick.
Salis 2019. 288 Seiten, umFr. 32.–,
E-Book 18.–

Wer in der Bankenbranche arbeitet, wird
diesesBuch lieben. Es verdichtet dengan-
zenWahnsinn, der da tagein, tagaus pas-
siert, zu einer glänzenden Satire. Aus-
gehend von einem jungenMann namens
DickMeier, der sein Jurastudiumabbricht
undbei einer ZürcherGrossbank als Prak-
tikant anheuert, entwickelt Tom Zürcher
ein Sittenbild eines Berufsstandes (und
einerGesellschaft), der jeglichesmensch-
licheMass verloren hat. Es geht nur noch
darum, den andern wegzubeissen. Und
darauf verwendet man alle Kraft, das ei-
gentliche Ziel des eigenen Tuns, die Ver-
mehrung von Geld, ist höchstens Neben-
sache. Da muss jeder normale Mensch
durchdrehen. Was Dick Meier natürlich
auch tut. Der 53-jährige Autor Zürcher
hat mit seinem Roman das moderne Bild
entfremdeterArbeit gezeichnet.Undzwar
so, dassmanbeimLesenvor demeigenen
Lachen erschreckt.
Peer Teuwsen

JochenJung:AmMeer.AnLand.Undunter
uns.Gedichte. Radius 2019.
80 S., umFr. 22.-.

Mit dem langjährigen ehemaligenHanser-
ChefMichaelKrüger verbindet dengebür-
tigenFrankfurter underprobtenÖsterrei-
cher Jochen Jung seineDoppelbegabung:
Er ist nicht nur ein gewiefterVerleger, der
bei Residenz federführend war, bevor er
im Jahr 2000 unter dem Namen Jung &
Jung seineneigenenVerlag gründete, son-
dern auch einErzähler, Essayist undLyri-
ker von Rang. Die jüngsten Gedichte des
unpensionierbaren 77-Jährigen sind von
Altersweisheit und Humor geprägt. Die
federleichtenGebilde spielen oftmit Rei-
men: «Ich warne dich, das Plötzliche / ist
selten das Ergötzliche / Im Gegenteil: die
Plötzen / sind keine klugen Götzen.» In
«Halb zwei» schreibt derDichter: «Ichbin,
das geb ich gerne zu /AltersbedingterMit-
tagsschläfer / Ich ruh imBettmit rundem
Rücken /Und träum, ich sei einVW-Käfer
/ Und rollte, ohne zu ermüden / Nach
Süden, einfach nur nach Süden.»
Manfred Papst

NoraBossong:Schutzzone.
Suhrkamp2019. 332 Seiten,
umFr. 34.–, E-Book 27.–.

Die Schriftstellerin Nora Bossong (*1982)
nimmt sich in «Schutzzone»der ganzgros-
sen Themen an: Frieden, Wahrheit, Ge-
rechtigkeit. Ihre HauptfigurMira ist Uno-
Mitarbeiterin, pendelnd zwischen New
York, Bujumbura und Genf. In der Expat-
Blase von Sitzungszimmern und Hotels
macht sie sich Gedanken über den Sinn
derDiplomatie, verliebt sich inMilanund
erinnert sich an die beunruhigende Nähe
zu einem burundischen Rebellenführer.
«Schutzzone» gibt Einblick ins Innere der
Uno, doch das Buch ist von einer Melan-
cholie durchtränkt, die oft ins Zynische
kippt. Uno-Missionen bringen sowieso
keinenFrieden; die Liebehat keineDauer.
DiesesWissenumdieVergeblichkeit raubt
demRoman alle Dynamik, zudemnimmt
sichMira angesichtsvonKriegsverbrechen
selbst allzuwichtig.AberBossong schreibt
in einer so feinen, präzisen, beweglichen
Sprache, dass man doch zu Ende liest.
Martina Läubli

HorstKrüger:DaszerbrocheneHaus.Eine
Jugend inDeutschland. Schöffling 2019,
216 S., umFr. 34.-, E-Book 20.-

Der deutsche Journalist Horst Krüger
(1919–1999) verbrachte seineKindheit und
Jugend inBerlin.Dort und inFreiburg stu-
dierte er auch. 1939 wurde er als Wider-
ständler von der Gestapo verhaftet, nach
einigen Monaten auf Bewährung freige-
lassen, zur Wehrmacht eingezogen und
in der Schlacht um den Monte Cassino
schwerverwundet.NachdemKriegwurde
der studierte PhilosophundLiteraturwis-
senschaftler ein bekannter Zeitungs- und
Radioredaktor sowie Autor zahlreicher
Bücher, besonders von literarischenReise-
berichten. Sein wichtigstes Werk ist der
1966 erstmals erschienene autobiografi-
scheRoman«Das zerbrocheneHaus», eine
unerschrockene Analyse des deutschen
Kleinbürgertums imNationalsozialismus.
Wolfgang Koeppen hat sie als «Wahrheit
im Kampfmit der Unwahrheit» gerühmt;
MartinMosebachhat ein klugesNachwort
zur Neuausgabe beigesteuert.
Manfred Papst

Antwort
auf
James
Bond
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RoyJacobsen:DieUnsichtbaren.
Übersetzt vonGabrieleHaefs und
Andreas Brunstermann. C.H. Beck 2019,
614 S., umFr. 38.–, E-Book 29.–.

VonHolgerHeimann

Wenn der Wind im September über die
Insel peitscht, nimmt er die Blätter der
Sträucher und Bäumemit sich und reisst
«dieFarben insMeer».Das einsameEiland
verwandelt sich in ein «braunes, fiepen-
des Pelztier». So bildhaft schön schreibt
Roy Jacobsen in seinerRomantrilogie «Die
Unsichtbaren» über eine kleine Insel in
Nordnorwegen, die erBarrøygenannthat,
und über eine Familie dort, die ebenso
heisst. Es gibt keinenFleckenLanddiesen
Namens, und doch könnte er existieren:
«Barrøy ist eine Erfindung oder ein Kon-
zentrat von tausend Inseln, die so ähnlich
sind», sagt Jacobsen, der zu den bekann-
testen, mit vielen Preisen ausgezeichne-
ten Autoren in seinem Land zählt.

HäftlingundWalfänger
Zum Gespräch in Oslo kommt der 1954
geborene Schriftsteller jugendlich geklei-
detmit Sneakers und schwarzemShirt. Er
selbst habe als Kind jeden Sommer mit
seiner Schwester auf einer Insel namens
Dønna verbracht – 100 Quadratkilometer
gross und Teil eines vielgliedrigen Archi-
pels, erzählt er. «Wir nannten es Urlaub,
aber es war in Wirklichkeit ein Arbeits-
lager. Wir haben unserem Grossvater bei
derHeuernteundbeimFischengeholfen.
Es gab keine Elektrizität damals auf dem
Gehöft. Es war ein Kulturschock für ein
verwöhntes Arbeiterkind aus der Haupt-
stadt, zu erleben, unter welchen Bedin-
gungenmeineMutter grossgeworden ist.»
Roy Jacobsen ist in einer Trabanten-

stadt vonOslo aufgewachsen.Als Jugend-
licherwurde erMitglied einer kriminellen

RomanRoyJacobsens faszinierende Insel-Trilogie «DieUnsichtbaren» schöpft aus
seinerKindheitweit imNordenundausseinenErfahrungenalsWalfänger

«EinInselbewohnerhatnieAngst»
Gang. Er erzählt nicht gern ausführlicher
von der wilden Zeit. Vielleicht ist es auch
einfach schon zu lange her. «Wir haben
uns nicht zu Hause gefühlt. Dann kamen
Narkotika nach Norwegen», deutet er
mehr an als er ausspricht. Am Ende lan-
dete er jedenfalls im Gefängnis.
Dem lebhaftenAutor bereitet es keiner-

leiMühe, sich aufDeutsch zuunterhalten.
«IchhabeesdurchdieRomanevonGünter
GrassundmeineSchwiegermuttergelernt,
die aus dem östlichen Belgien stammt»,
erklärt er lapidar. Lieber als von der Ge-
fängnisstrafe berichtet er vonder anderen
wichtigen Erfahrung seines jungen Le-
bens: dem Leben auf einer Insel und auf
hoher See: Vier Winter lang war er als
Fischer auf denLofoten. «Wir habenWale
gejagt», sagt er und zuckt entschuldigend
mit den Schultern: «So war das damals,
Anfang der 1970er Jahre. Inmeiner Fami-
lie haben viele als Walfänger gearbeitet,
niemand hat darüber nachgedacht.»
SeineRomantrilogie, die jetzt erstmals

komplett aufDeutsch erschienen ist, pro-
fitiert von den Jahren als Walfänger und
vondenKindheitserlebnissen aufDønna.
Jacobsenerzähltmit grosserRuhevonden
Urgewalten der Natur und einer Familie,
die seit Generationen allein und abge-
schieden auf dem kleinen Eiland lebt.
Dem harten Alltag begegnen die Men-
schenmit stoischer Gelassenheit und ge-
duldiger Arbeit. Es sind die ersten Jahr-
zehnte des 20. Jahrhunderts, doch das
Inselleben ist jenseits der Zeit, reduziert
auf das Notwendige und Existenzielle.
«Ein Inselbewohner hat niemals Angst,
sonst kanner dochnicht hierwohnen, ein
Inselbewohner ist düster gestimmt, nicht
starr vorAngst, sondernvor Ernst», denkt
die junge Ingrid, Hauptfigur desRomans.
Viel geredet wird nicht auf Barrøy. Wozu
auch? Die Kinder lernen nicht durch Er-
klärungen, sondern durch Anschauung.
So hat es auch der junge Roy Jacobsen

erlebt. Er sagt: «Das Meer definiert die
Bedingungen, man muss sich anpassen
und vieles wissen: wo der Fisch ist und
welches Wetter aufzieht. Das sind sehr
kluge Leute, die da überleben konnten.
Wenn uns jemand auf solch einer Insel
abgesetzt hätte, dannwärenwir innerhalb
von ein bis zwei Monaten gestorben – die
meisten jedenfalls.»
Roy Jacobsen wäre wohl nicht gestor-

ben. Er hat sich auf dem Hof des Gross-
vaters zweiHüttengebautund lange Jahre
dort gewohnt. Noch immer fährt er regel-
mässig nach Dønna. «Ich habe Stürme
erlebt,womandenkt, schlimmer kann es
nicht sein auf der Erde. Eswar nichtmög-
lich, aufrecht zu stehen, manmusste auf
allen vieren krabbeln, um sich fortzube-
wegen. Die Schafe wurden einfach weg-
geblasen, dasDachvomHaus abgerissen.»

SturmundKrieg
Auch in seinemRomanerzählt er von sol-
chen Stürmen. Wenn «wütende Wände
ausWasser» sich auf das Land zuwälzen,
scheint die Insel unterzugehen. Aber es
ist nicht die Gewalt des Meeres, die alles
mit sich reisst, sondern der Krieg, der im
zweiten und dritten Teil der Trilogie das
Leben auf der Insel und im ganzen Land
umstülptundvergiftet. «NacheinerOkku-
pation sind die Menschen dreckig, auch
diejenigen, die keine Kollaborateure wa-
ren.Das verschwindet nicht einfach. Eine
Gesellschaft braucht mehrere Generatio-
nen, um das zu verarbeiten», sagt Jacob-
sen bestimmt.
Für Ingrid – und für diejenigen, denen

sie auf der Suchenachdemgeliebten rus-
sischen Soldaten in einem von Krieg ver-
sehrten Land begegnet – gibt es kein Zu-
rück zum früherenLeben.DieMenschen,
von denenRoy Jacobsen erzählt, wurden
herauskatapultiert aus alten Zusammen-
hängen und Loyalitäten. Die Ruhe von
Barrøy – sie ist für immer dahin. ●

Das Leben auf den kargen Inseln inNordnorwegen ist hart.Manchmal ist derWind so stark, dass er die Schafe vonderWeidebläst.
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HanneØrstavik:DieZeit,dieesdauert.
Übersetzt vonAndreasDonat. Karl Rauch
2019, 268 S., umFr. 34.–. Sowahrwie ich
wirklichbin.Übersetzt von IrinaHron.
Karl Rauch 2018. 174 S., umFr. 31.–. Liebe.
Übersetzt von IrinaHron. Karl Rauch
2017. 126 S., umFr. 26.–.
LottaElstad:Mittwochalso.Übersetzt von
KarolineHippe. Kiepenheuer&Witsch
2019. 304 S., umFr. 27.–, E-Book 19.–.
RoskvaKoritzinsky: IchhabedieWeltnoch
nichtgesehen.Übersetzt vonAndreas
Donat.Karl Rauch2019. 92 S., umFr. 28.–.
DieHoren:DasGrashinterdemletztenHaus.
NeueLiteraturausNorwegen.Hrsg. von
UweEnglert. Bd. 275, 262 S., umFr. 120.–.

VonVerena Stössinger

«Ich bin ein krankgeschriebenes Stück
Scheisse», weint Signe, «nicht einmal in
der Lage, Hausfrau zu sein.» Dabei gäbe
es viel zu tun, nicht nur für das Fest; aber
«ichwerdeniemals irgendetwas zustande
bringen» – auch wenn die kleine Ellen
lacht und Einar ihr den kahlgeschorenen
Kopf streichelt und die Fenster putzt.
Die Szene inderKüchedes verwohnten

Hauses auf demLand,weitwegvonallem
Bisherigen, ist der dünneRahmenumdie
Mitte des Textes, die zurück in die Kind-
heit fällt. Auch in die Vorweihnachtszeit;
Signe ist dreizehn und braucht alle Kraft,
demdominantenVater auszuweichen, die
eisig stummeMutter auszuhalten und zu
hoffen, das Fest könnte doch noch schön
werden. Irgendwie. Und die Familie heil.
Aber heil ist nur noch das Bild, das nach
aussen sichtbar werden darf, und die
Selbstbezogenheit der Eltern.

KaputtgeliebteKinder
DerRomanheisst «Die Zeit, die es dauert»
(Norwegisch 2000), und ergänzenkönnte
man: um später trotz allem im Leben zu-
recht zu kommen. Er ist der Schluss einer
Trilogie über dysfunktionale Familien,
das heisst über Eltern, die ihre Kinder
kaputtlieben.DieKinder sinddarinunter-
schiedlich alt. Signe hat selber schon
Familie; Johanne im zweiten Band («So
wahr wie ich wirklich bin», 1999) ist Psy-
chologiestudentin und Jon im ersten
(1997), der sogar «Liebe»heisst, erst neun.
Doch auch er weiss schon genau, wie er
derMutter zumGlück verhelfenmuss: Er
lässt sie in Ruhe und behält seine Wün-
sche für sich –dieMärklin-Eisenbahnzum
Geburtstag zumBeispiel. Schliesslich hat
sie es schwer als Kulturbeauftragte,
braucht viele Romane und dass Männer
sie «schön» finden. Und auchdie Studen-
tin Johanne, die amMorgen jenes Tages,
an dem sie mit ihrem Freund in die USA
reisen will, von der Mutter, bei der sie
noch immerwohnt, eingesperrtwird, um
«Gelegenheit zum Nachdenken» zu ha-
ben, hat deren bös-geile Männerphanta-
sien und klammen Bibelsätze schon tief
in sich drin.
Besonders hart und schwer erträglich

werden diese Geschichten nämlich, weil

RomaneDienorwegischenAutorinnenHanneØrstavik, LottaElstadundRoskvaKoritzinsky
legen in ihrenTextendysfunktionaleFamilienundstrukturelleGewalt frei

Liebe,Zwänge,Lebensschmerz

Hanne Ørstavik sie nicht nur dicht und
suggestiv erzählt, sondern die Brutalität
darin auch als ganz alltäglich zeigt. Und
sie gibt ihren in sich verkapseltenFiguren
ausserdemeineArt Recht. Und zwar allen
(wie Julia Weber es in «Immer ist alles
schön» auch tut). Denn jedes Verhalten
hat Gründe; und verstehen heisst noch
lange nicht gutheissen.

Machtgefälle imNorden
HanneØrstavik ist eine grossartigeErzäh-
lerin. Sie ist 1969 in Finnmark geboren,
hat 1994 debütiert, gehört inzwischen zu
den wichtigsten Stimmen Norwegens,
und es ist schade, dass uns ihr umfang-
reiches Werk erst jetzt, unchronologisch
und unvollständig erreicht. Ausser der
Trilogiewar es bisher derRoman«DiePas-
torin», (2004, dt. 2009); er spieltwie «Lie-
be» und die Kindheit in «Die Zeit, die es
dauert» imkahlen, kaltenNordnorwegen
– was auch als Metapher gelesen werden
kann –, öffnet aber noch einen weiteren
Raum.ZudenprivatenMachtgefällenund
Lücken zwischenSprache, Sinn,Wahrhaf-
tigkeit und Verbindlichkeit kommt das
Politische. Liv, die labile Pastorin, sam-
melt Berichte über den Samen-Aufstand
von 1852 und realisiert, dass alle aus nor-
wegisch-kolonialer Sicht verfasst sind.

Was ist dieWahrheit der Samen?Undwas
sinddieFolgendiesesKonflikts bis heute?
Diese strukturelle Dimension indivi-

dueller Verlorenheit wird auch in Lotta
Elstads neuem Roman «Mittwoch also»
(2017) deutlich, einem illusionslosenPre-
kariatsroman. Er ist schnell und nervös
erzählt und bitterkomisch und zeigt, wie
die intelligente, unpraktische Hedda, als
Journalistinweggespart undausderWoh-
nung gewiesen, vomFreundversetzt und
schwanger, sich in ihrer konsum- und er-
folgsorientierten Umgebung durch Tage
und Nächte quält.
Ørstaviks Themen haben sich ja nicht

erledigt. Auchdie ErzählungenvonRosk-
va Koritzinsky (*1989) greifen sie auf. Sie
zeichnen bedrängende Psychogramme
von Menschen, die «das Flüchtige, das
Leben heissen könnte», zu fassen versu-
chen. Ihr zweiter Erzählband (2017) liegt
übersetzt vor, und im (reichen, informa-
tiven) neuen «Horen»-Band ist «Stränge»
abgedruckt, eine sehr dunkle Erzählung
über einehaltlose jungeFrau, diedenklei-
nen Sohn schlafend amMeer zurücklässt.
HanneØrstavik, LottaElstadundRosk-

va Koritzinsky sind literarisch zu ent-
decken. Sie schreiben vom Schmerz des
Lebens ohne die Enge von – zuletzt über-
wiegendmännlicher – Autofiktion. ●

Die norwegischeAutorinHanneØrstavik, 50, schreibtmesserscharf vomSchmerz des Lebens.
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▲

Den Männern in der norwegischen Literatur
scheint es selten wirklich gutzugehen. Statt das
Leben einfach zu geniessen, zelebrieren sie die
exzessive Ich-Beschau mit anschliessender
Selbstgeisselung. Sie verwandeln herbstliche
Freudlosigkeit in eine endzeitliche Tragik mit
universellem Anspruch. Leidet der norwegische
Mann gerne existenziell, stellvertretend für die
ganzeWelt?

Diese Frage kannman sich stellen, wennman
ein paar der neuen oder gerade neu übersetzten
WerkedesGastlandsder diesjährigenFrankfurter
Buchmesse liest. Eine literarischeLandschaft, die
übrigens im Vergleich zur durchaus allmählich
diverserwerdendenGegenwartsliteratur auffällig
vonmännlichenAutoren undFiguren dominiert
ist. Das Grundthema variiert dabei Verlusterfah-
rungen jeglicher Art: Todesfälle von engsten
Familienangehörigen, eheliche Zerrüttungen,
schmerzhafte Trennungen oder von vornherein
dem Untergang geweihte Liebesbeziehungen.
Frauen scheinen indiesemKosmos vomHimmel
gefallene, inständig idealisierte Wesen zu sein,
denenmit Neugier, Ehrfurcht, aber auchDistanz
begegnetwird.Ohnedie einzigWahre ist die eige-
ne Existenz sinnlos. All dies bietet Material für
eine ausgewachsene Lebenskrise, die bis an die
Grenzen von Selbstmitleid und -erniedrigung

ausgekostetwird. Natürlich kann ein solcher Be-
fundnurdurchsBrennglasdiagnostiziertwerden,
durch eine ausgewählte und subjektive Selektion
der Lektüre – undnur dann,wenn sichdieAnzei-
chen für diese These soweit verdichten, dass sie
gerade an den Klischees vorbei schrappen oder
sie manchmal auch komplett erfüllen, etwa die
Düsternis der langennordischenNächte.Dennes
gibt Autoren, die jene Stereotypen exzessiv nut-
zen und verstärken und somit erst recht zu ihrer
Festigung beitragen, während andere mit ihnen
spielen, sie geschickt unterlaufen.Wagenwir uns
einmal anhand einiger ausgewählter Werke an
eine Typologie des norwegischenMannes.

KarlOveKnausgårdsEgomanie
Am Anfang der Wahrnehmung des modernen
norwegischen Dichters – und Leidenden – stand
Karl Ove Knausgård. Oder vielleicht sollte man,
ganz biblisch, im Anfang schreiben. Schliesslich
bestimmtekaum jemand inden letzten zehn Jah-
renderart nachhaltigdas internationale Imageder
norwegischenLiteratur. «MeinKampf», der Titel
seines sechsbändigen Lebensprojekts, bringt
eigentlich das ganze Programm bündig auf den
Punkt: Egomanie, gepaartmit einermartialischen
Haltung gegenüber demLeben. Dazu kommt die
Inszenierung des rauen, kantigen Mannes mit
demBergsteigerblick, der eine so gewaltigeKraft
aus seinemprivatenElend zieht, dass es für rund
6000 Seiten ausreicht. Selbst wenn dabei grosse
Teile der Zeit Tee getrunken oder sich über die
Kindererziehung beschwert wird.

Das Schlachtfeld, auf dem dieser Kampf aus-
getragenwird, ist einmetaphorisches.DasRingen
mit der eigenenSeelenwelt undderman(n)ischen
Übersteigerung des Egos resultiert aus den eige-
nenUnzulänglichkeiten, ausderAngst vor einem
möglichenVersagen. In den sechsBänden «Mein
Kampf» ist deutlichdie Erschütterung zu spüren,
als Mann nicht mehr Bestand zu haben – gerade
gegenüber dem eigenen Vater – und seinen Weg
erst im Niederschreiben der intimsten Erkennt-
nisse überhaupt neu finden und definieren zu
können. Dabei müssen und können selbst die

inneren Schwächen wieder in Stärke umge-
wandelt werden. Nun haben sichMänner immer
gerne selbst ins Zentrum ihrerBücher gestellt, das
ist nichts Neues. Dass sie jedoch die eigene Posi-
tion, bald übersteigert, bald gebrochen, hinter-
fragen und somit das ganze Konzept von Männ-
lichkeit auf den Kopf zu stellen und ordentlich
durchzuschütteln vermögen, ist in dieser Radi-
kalität selten.

ZufluchtNatur
EinKollege imGeiste vonKnausgård, doch feiner,
ziselierter, poetischer, ist Thomas Espedal. Auch
in seinemWerk ist das Motiv des Verlustes zent-
ral: In den beiden autobiografisch gefärbten
Romanen «Wider die Natur» und «Wider die
Kunst» verschwindetdie jungeGeliebte, stirbt die
Ehefrau.Was folgt, ist ein gnadenloser Strudel an
Selbstreflexionbis hin zurAuslöschungdes eige-
nen Ichs und seiner Liebe.

Immerhin eine Zuflucht vor der eigenenNatur
könntedieNatur draussenbieten.Knausgårdhat
mit seiner «Jahreszeiten-Tetralogie» vier Bücher
für jede Jahreszeit veröffentlicht, dabei keines-
wegs seinEgohintenangestellt und sogarBerech-
nungen anstellt, wie oft imLeben er uriniert hat.

Nun hat auch Tomas Espedal mit «Das Jahr»
einen Zyklus vorgelegt, ein prosaisches Lang-
gedicht. Er begnügt sichmit einemBand, in dem
er das lyrische Ich die vier Jahreszeiten durch-
laufen lässt, siemit derTrennungvon seiner Part-
nerin Jannekontrastiert und fragen lässt: «Wie ist
es möglich, dass du weiterliebst?» «Das Jahr»
beginnt am 6.April, auf den Spuren von

Die literarischeLandschaftNorwegens ist vonMännerndominiert. SieerzählenvonVerlust, Todesfällen,
Trennungen–undgewinnenausderSchwächepoetischeGrösse.VonTobiasSedlmaier

Norweger
leidenschöner

SeinenWegfindet er im
Niederschreibender intimsten
Erkenntnisse.Dabei können
selbst die innerenSchwächen
wieder in Stärken
umgewandeltwerden.

NorwegischeAutofiktion
• Karl OveKnausgård: Kämpfen (2017, 1280 S.),
Träumen (2015, 800S.), Leben (2014, 624 S.),
Spielen (2013, 576 S.), Lieben (2012, 768 S.), Ster-
ben (2011, 576 S.). Alle «MeinKampf»-Romane
sind aufDeutschbei Luchterhand erschienen.

• Thomas Espedal: Das Jahr.Matthes& Seitz
2019. 196 S., umFr. 30.–.

• Stig Sæterbakken: DurchdieNacht. Dumont
2019. 288 S., umFr. 30.–, E-Book 23.–.

• Dag Solstad: T. Singer. Doerlemann 2019.
280 Seiten, umFr. 30.–, E-Book 23.–.

Frankfurter Buchmesse

Gastland
Norwegen
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Durch effektvolle SelbstinszenierungwurdeKarl OveKnausgård zumPrototypdes norwegischenAutors.
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Petrarca und dessen grosser Liebe Laura in
Avignon. «Was wir lieben, ist ein fliehender
Traum», lautet eine Sentenz von Petrarca – und
Espedals Zeilen befinden sich in permanenter
Flucht vor sich selbst. Schon geht es weiter mit
dem Vater auf Mittelmeerkreuzfahrt, immer auf
der Suche nach der Erfahrung, sich möglichst
intensiv imAnderen zuverlieren.Manches dabei
klingt banal,wie es der Alltag in einem Jahr eben
sein kann. Doch dann brechen wieder geschlif-
fene Sätze ein, wie die über seinen Vater: «Er ist
immer der gewesen der ich sein werde.»

Die Rettung nach draussen, in die stürmische
und zugleich schützendeNatur,wie sie Espedals
oftwanderbegeisterteMänner exerzieren, gelingt
demErzähler in Stig SæterbakkensTrauer-Roman
«DurchdieNacht» nicht. Stattdessen gelangt die-
ser Zahnarzt namensKarlMeyer nachdemSuizid
seines Sohnes in ein slowakisches Haus, in dem
er «mit den schlimmstenÄngsten seines Lebens»
konfrontiertwird.Dochdiese Szenen sindnurder
beklemmende Höhepunkt eines Buches, in dem
schrittweise der Schmerz über den Verlust sich
intensiviert, fast wie wenn die Anästhesie lang-
samnachlässt.Womöglich liegt das anderHaupt-
figur selbst, einemMann, dermerkwürdig neben
sich steht, seineFehler undVerfehlungen eigent-

lich erkennt – und dennoch durch den Schleier
der unbeschreiblichen Trauer blind für sie ist.

Eine «endlose Kette von Fehltritten» sei sein
Leben, heisst es, und irgendwo zwischen Pathos
und Selbstmitleid ob der Untreue zu seiner Frau
verbirgt sich der unverdeckte Brunnen echter
Trauer. «Durch die Nacht» ist kühn und klarsich-
tig in seiner ganzen Ambivalenz männlicher
Gefühle und Grossmannssucht, das letzte Ver-
mächtnis desAutors. Stig Sæterbakkennahmsich
2012, ein Jahr nach der Veröffentlichung des
Buchs in Norwegen, das Leben.

Kann man seinen Protagonisten überhaupt
kennen? Einen etwas lockereren Gegenentwurf

zur harten Kantigkeit all der anderen leidenden
MännerhatDag Solstadmit «T. Singer» vorgelegt.
Das Buch ist bereits vor zwanzig Jahren in Nor-
wegen erschienen, wirkt aberwie einmanchmal
ironischerKommentar auf dieKraftmeiereiman-
cherKollegen.Dag Solstad schwelgt inderAbsur-
dität der Bedeutungslosigkeit, schweift beliebig
ab, um der Existenz ja nicht zu viel Gewicht zu
geben. Solstads 34-jähriger Held, kein Vorname
ist auch Omen, verweigert sich der inneren Zur-
schaustellungalles Intimen,unterzieht sich selbst
aber einer pietistischen Gewissensprüfung: «Er
war ein rückgratloserGrübler, ein identitätsloser
Lebensverleugner, ein ganz und gar negativer
Geist, der das Ganze auf geradezu selbstauf-
opferndeWeisebetrachtete.»Aber kämpfenmuss
auch er, vor allem gegen die eigenen Scham-
gefühle in bestimmten Situationen.

Als Fremder kommtSingernachNotodden, um
ein «neues Leben» als Bibliothekar zu beginnen,
und verliebt sich. Vielleicht zum ersten Mal, so
als ob der Autor der Figur seine Gefühle aufdrü-
cken würde. «Wäre dies hier ein glückliches
Buch...», heisst es an einer Stelle, so könnte
natürlich auch dieser Singer einmal seinen Frie-
den finden,möchtemanergänzen.AberderAutor
Dag Solstad hat anderes mit ihm vor.

Vielleicht liegt darin einer der Zauber dieser
norwegischenErzählungen:Männer sindbeinahe
eine zielloseBlaupause für imKern romantische,
geradezu bürgerliche Sehnsüchte. Doch sobald
der Augenblick zum Verweilen einladen würde,
ist er schonvergiftet. Erst ausdemEingeständnis
der absoluten Schwäche erwächst eineneuepoe-
tische Grösse. DerMann, ganz auf sich selbst zu-
rückgeworfen, ist ein ewigesRätsel, das sichnicht
lösen, sondern im besten Fall aushalten und
erzählen lässt.l

DerMann, ganz auf sich
selbst zurückgeworfen, ist
ein ewigesRätsel, das sich
nicht lösen, sondern im
bestenFall aushaltenund
erzählen lässt.
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TomasEspedals Sprache ist fein undklar.

Einen Tag und eine
Nacht lang hält eine
junge Frau eine Stadt

in Atem.

»So spannend erzählt
wie kein anderer

Roman in den letzten
zwanzig Jahren in
diesem Land.«
Charles Linsmayer

Nach dem charman-
ten Bestseller und
Kinohit: Motti ist
zurück und kämpft
gegen das Böse, Fake
News, seine Mame –
und seine Schwäche

für Schicksen.

Knapp eine Million
wert, zauberhaft und
quicklebendig: Das
ist Allmens neues

Objekt der Begierde.

»Wunderbar
nostalgisch,

sagenhaft stilvoll.«
Welt am Sonntag, Berlin
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Roman· Diogenes

Thomas Meyer
Wolkenbruchs

waghalsiges
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der Spionin
Roman· Diogenes

Simone
Lappert

Der Sprung
Roman· Diogenes

Martin Suter
Allmen

und der Koi

Auch als eBook und HörbuchAuch als eBook



Kolumne

29. September 2019 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 17

KurzkritikenSachbuch

Mark Terkessidis: Wessen Erinnerung zählt?
Hoffmann und Campe 2019.
222 S., um Fr. 30.–, E-Book 20.–.

Woran soll sich eine Gesellschaft erinnern,
die nicht mehr aus einheitlichen Erzählun-
gen besteht? Und wie soll sie sich erin-
nern? Diesen Fragen geht der Migrations-
forscher Mark Terkessidis in seinem erhel-
lenden und gut geschriebenen Buch nach.
Es beleuchtet jene «Unrechtszusammen-
hänge» des deutschen Kolonialismus, die
lange im Schatten der Erinnerung an die
Shoah verborgen blieben, etwa deutsche
Aggression in Lateinamerika, die Unter-
stützung von islamischen Widerstands-
kämpfern, also Jihadisten, während des
Ersten Weltkriegs sowie der Anspruch auf
«Osterweiterung». Oft geht vergessen,
dass Deutschland nicht nur Afrika koloni-
sieren wollte, sondern auch den «wilden»
Osten (Polen, Russland, Griechenland,
Osmanisches Reich). Terkessidis macht
postkoloniale Perspektiven fruchtbar,
reflektiert sie aber auch kritisch. Ein kluges
Buch über Erinnerung und Demokratie.
Martina Läubli

Cornelia Kazis: Weiterleben, weitergehen,
weiterlieben. Wegweisendes für Witwen.
Xanthippe 2019. 312 S., um Fr. 34.–.

Acht von zehn aller verwitweten Men-
schen in der Schweiz sind Frauen. Als die
Radiojournalistin Cornelia Kazis ihren an
Krebs erkrankten Mann verlor, wollte sie
wissen, wie andere diesen Verlust bewäl-
tigen. Und weil sie nicht viel fand zum
Thema, begann sie selbst zu recherchie-
ren. In sechs langen Interviews mit Exper-
tinnen – Alters-Soziologinnen und Psycho-
loginnen, einer Historikerin, einer Rechts-
beraterin – vermittelt Kazis das heutige
Wissen zur Verwitwung: über soziale und
emotionale Einsamkeit, über Trauer, Ver-
lust von Kontrolle und auch über Coping-
Strategien von Frauen und Männern. Dazu
kommen sieben einfühlsame Porträts von
Frauen, die in ganz unterschiedlichem
Lebensalter einen Lebenspartner verloren
haben. Kazis’ Buch holt den Zivilstand
«verwitwet» aus dem gesellschaftlichen
Graubereich, indem es ihn von allen Seiten
beleuchtet und erhellt.
Kathrin Meier-Rust

Harald Lesch & Ursula Forstner & Karlheinz
Geissler: Die Sache mit der Zeit. Patmos
2019. um Fr. 24.–, E-Book 17.–.

Trotz allen Erfolgen der Relativitätstheo-
rie ist die Diskussion über Raum und Zeit
in der Physik wie in der Philosophie noch
immer aktuell. Die Problematik insbeson-
dere mit der Zeit ergründen die Philoso-
phin Ursula Forstner, der aus dem Fern-
sehen bekannte Astrophysiker Harald
Lesch sowie der Zeitforscher Karlheinz
Geissler in klassischer Dialogform. Dabei
wenden sich die drei in ihrem Frage-Ant-
wort-Spiel fiktiv auch an den britischen
Mathematiker und Philosophen Alfred
North Whitehead (1861–1947), der zu-
sammen mit seinem Studenten Bertrand
Russell das Standardwerk «Principia Ma-
thematica» verfasst hat. Zwischendurch
schrammen die Gespräche dem Simplen
entlang, doch Konzept und Inhalt des
schmalen Bandes passen gut zur Eigen-
willigkeit von Whiteheads undogmati-
schem Denken, dem jegliche Aufmerk-
samkeit gebührt.
André Behr

Matthias Quent: Deutschland rechts aussen.
Piper 2019. 301 S., um Fr. 25.–, E-Book
20.–.

Die Wahlen am 1. 9. 2019 in Brandenburg
und Sachsen führten zu grossen Erfolgen
der Rechtspartei AfD. Das Thema ist also
wichtig, der Text weniger. Der junge
Autor, Leiter des Jenaer «Instituts für
Demokratie und Zivilgesellschaft – Thü-
ringer Dokumentations- und Forschungs-
stelle gegen Menschenfeindlichkeit»,
einer Einrichtung der Amadeu-Antonio-
Stiftung, fördert in seinem flott ge-
schriebenen Rundumschlag neue Aspekte
kaum zur Sprache. Matthias Quent be-
fürwortet eine knallharte Ausgrenzungs-
strategie gegenüber Rechtsaussen. Dabei
durchzieht ein Grundwiderspruch die
Studie. Auf der einen Seite wird zu Recht
die Zunahme demokratischer Positionen
dauernd herausgestrichen, die grössere
gesellschaftliche Offenheit und Liberali-
tät; auf der anderen wird beständig und
alarmistisch vor der Gefahr von «rechts»
gewarnt. Beides passt nicht zusammen.
Eckhard Jesse

LukasLinderMeinLebenalsMensch

F
rüher schrieben alle Bücher
darüber, wie sie in die Ferne
zogen. Heute erzählen alle
davon, wie sie wieder nach
Hause gehen. Das Flugzeug
ist nicht klimafreundlich,

und die Bahn ist nicht pünktlich. Da
steigt man lieber ins Postauto, und statt
über fremde Völker schreibt man über
ein anderes auch ganz interessantes
Völkchen: die eigenen Eltern. Didier Eri-
bons «Rückkehr nach Reims» ist nur ein
Beispiel von vielen. Mittlerweile entste-
hen die Heimkehrromane in einer sol-
chen Zahl, dass man nicht mehr länger
nur von einem Bedürfnis sprechen kann.
Es ist auch ein Geschäftsmodell.

Als Autor, der immer dort ist, wo
auch der Zeitgeist ist, lasse ich mir das
nicht zweimal sagen. «Auch mal wieder
im Lande», fragt mich die Verkäuferin
vom Dorfladen. «Wo finde ich Mehl?»,
lenke ich sie raffiniert ab und lasse das
Notizbuch hinter dem Rücken ver-
schwinden. Danach recherchiere ich so
lange auf dem Pausenplatz, bis eine
Bande frühreifer Schulkinder mich mit
der Vulgarität ihrer Sprache in die Flucht
schlägt. Später suche ich stundenlang
den Friedhof, bis mir einfällt, dass es in
dem Dorf meiner Kindheit ja gar keinen
gibt. Nicht mal einen Friedhof! Bleibt
das Elternhaus.

Früher hätte ich unter dem Vorwand
nach Hause gehen können, mal wieder
den Garten zu giessen. Heute aber be-
sitzt mein Vater ein vollautomatisches
Gartengiesssystem. Was tun? Kann
Abstammung ein Vorwand sein? Was
berechtigt einen dazu, über sich selbst
zu schreiben? Denn vermutlich ist
die eigene Erinnerung genauso falsch
wie die Phantasie.

Ich sitze am Küchentisch und fordere
meinen Vater auf: «Erzähl mir von dei-
ner Arbeit in der Fabrik.» – «Was denn
für eine Fabrik?», fragt Vater und
schaut mich irritiert an. «Jetzt red
schon», raunt ihm meine Mutter
zu. «Der Junge muss endlich mal
einen Bestseller schreiben.» Es
muss eine Literatur geben, die
mehr meint als nur das Massieren
der eigenen Biografie. Ein Schrei-
ben, das aus dem Schatten des
Zeitgeists hinaustritt und sei-
nen eigenen exotischen Kräh-
winkel schafft. «Und wie
lange bleibst du?», fragt
meine Mutter.

Wieder
imLande

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.

Trotz allen Erfolgen der Relativitätstheo-
rie ist die Diskussion über Raum und Zeit 
in der Physik wie in der Philosophie noch 
immer aktuell. Die Problematik insbeson-
dere mit der Zeit ergründen die Philoso-
phin Ursula Forstner, der aus dem Fern-
sehen bekannte Astrophysiker Harald 
Lesch sowie der Zeitforscher Karlheinz 
Geissler in klassischer Dialogform. Dabei 
wenden sich die drei in ihrem Frage-Ant-
wort-Spiel fiktiv auch an den britischen 
Mathematiker und Philosophen Alfred 
North Whitehead (1861–1947), der zu-
sammen mit seinem Studenten Bertrand 
Russell das Standardwerk «Principia Ma-
thematica» verfasst hat. Zwischendurch 
schrammen die Gespräche dem Simplen 
entlang, doch Konzept und Inhalt des 
schmalen Bandes passen gut zur Eigen-
willigkeit von Whiteheads undogmati-
schem Denken, dem jegliche Aufmerk-
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Bücher am Sonntag: Konrad Schmid, wer
hat die Bibel geschrieben?

Konrad Schmid:Die Bibel ist im ersten
Jahrtausend vor Christus und in den
ersten zwei Jahrhunderten nachChristus
entstanden.Damals kanntemandasKon-
zept derAutorenliteratur nochnicht.Wer
etwas schrieb, hängte sich an die vorhan-
denen Traditionsströme an. Der erste
namentlich bekannte biblische Autor ist
Jesus Ben Sirach. Im Neuen Testament
kennenwir Paulus. Aber imWesentlichen
ist die Bibel anonym oder pseudonym
entstanden.

Aber es waren Menschen?
Ja.DieBibel beginntmit demSatz: «Am

Anfang schufGottHimmelundErde.»Die
Autoren hätten auch schreiben können:
«AmAnfang schuf ich Himmel und Erde»
– sowie der Koran die erste PersonGottes
verwendet. Aber die Bibel will Erfahrun-
genvonMenschenmitGott bezeugenund
lässt keinen Zweifel daran, dass sie von
Menschen aufgeschrieben wurden. Wir
habenein Jesaja-BuchunddiePaulusbrie-
fe; aber wir haben kein Buch von Gott.

Ist die Bibel also nicht Gottes Wort?
Auch nach ihrem Selbstverständnis ist

die Bibel nicht unmittelbar Gottes Wort,
sondern sie bezeugt dieses.Wennmandie
biblischenSchriftenhistorischbetrachtet,
siehtman: Es gibt kein einziges Buch, das
ein einheitlicher Text ist. DieBibel ist Tra-
ditionsliteratur, die eine Vielzahl von
Kommentaren in sich einschliesst. Das
Jesaja-Buch ist wahrscheinlich zwischen
dem8. unddem3. Jahrhundert vor Chris-
tus entstanden.GenerationenvonSchrei-
bern haben daran geschrieben. Viele
Texte, die später in die Bibel eingegangen
sind, hatten zunächst oft einen profanen
Charakter. Die Psalmen zum Beispiel
waren Lieder und Gebete. Sie erheben
nicht den Anspruch, von Gott zu stam-
men, sondern sie richten sich an Gott.

Ist es Zufall, welche Bücher überliefert wur-
den?

Zufall nicht gerade. Aber es gab keine
klaren Prinzipien. Es fanden keine auto-
ritativen Entscheidungen statt, weder im

Judentumnoch imChristentum,die defi-
niert hätten, was zur Bibel gehören soll
und was nicht. Die im Gottesdienst ge-
brauchten Bücher haben sich nach und
nach durchgesetzt. Es ist nie zu einer ab-
geschlossenen Fügung gekommen. So
haben etwa die Äthiopier 81, die Protes-
tanten 39, und die Katholiken 46 Bücher
in ihren Alten Testamenten.

Sind die Erkenntnisse der historisch-kriti-
schen Bibelforschung in den Kirchen ange-
kommen?

Das ist eine grosseAufgabe, die dieKir-
chen inMitteleuropa, besonders aber auch
auf anderen Kontinenten noch vor sich
haben. Vielerorts hat man ein metaphy-
sisch überhöhtes Bild der Bibel, und die
Kirchen haben sich noch nicht wirklich
auf deren kritischeWahrnehmung einge-
lassen.Das istmeinerMeinungnacheiner
der Hauptfaktoren für die Krise der Kir-
chenheute: Sie spricht die kritisch fragen-
denMenschen zuwenig an. Dabei glaube
ich, dass die Bibel selbst eine kritische
Perspektive auf sich selber nicht nur zu-
lässt, sondern auch fordert – wegen ihrer
Vielgestaltigkeit.

Soll man die Bibel also wie jede andere Lite-
ratur lesen?

ImProtestantismus gibt es dieses Prin-
zip seit 1771, als JohannSalomoSemlerdie
Schrift «Von freier Untersuchung des
Kanons» veröffentlichte. Im Katholizis-

mus kamdiese Offenheit später,mit dem
Zweiten Vatikanischen Konzil (1963–65).
Semler schreibt, dass wir uns als den-
kende Menschen nicht einfach der Auto-
rität eines Textes unterwerfen können,
der ebenfalls von Menschen geschrieben
wurde. Wenn man die Bibel wörtlich
nimmt, gibt es etwa keine Möglichkeit,
sich positiv mit der Naturwissenschaft
auseinanderzusetzen. Wir wissen heute,
dass die Welt älter ist als 6000 Jahre und
nicht in sieben Tagen geschaffen wurde.
Die biblische Sicht der Weltentstehung
spiegelt die SituationderWissenschaft vor
2500 Jahren, nicht den heutigen Stand.
Solche weltbildhaften Fragen bestimmt
dasheutigeChristentumzuRecht anders.

Und was sagt eine kritische Lektüre zum
Patriarchat?

Die Bibel selbst ist in einer patriarcha-
len Welt entstanden und spiegelt deren
Ordnungen oft ungebrochen wider. In
gewisser Hinsicht ist die Bibel aber auch
enormmodern. Sie sagt zumBeispiel, dass
Gott den Menschen als Mann und Frau
geschaffen hat und dass Mann und Frau
Gott ebenbildlich sind. Das heisst, dass
den Geschlechtern die gleicheWürde zu-
kommt. In ihrer Zeit kam dies einer geis-
tigen Revolution gleich.

Die Bibel enthält aber auch Gesetze. Sind
sie heute noch gültig?

Die Bibel ist ein antikes Buch, und ihre
Gesetze stammen aus einer vergangenen
Welt, die zumBeispiel noch die Sklaverei
kennt.Man sollte alle rechtlichenTexte in
ihremdamaligenKontext bedenken. Eine
unhinterfragteVerbindlichkeit können sie
heute nicht beanspruchen, sonst würde
man sofort bei einem sehr antiquierten
Gesellschafts- und Staatsmodell landen.
DiewestlicheWelt leitet ihr verbindliches
Recht aus guten Gründen aus dem Kon-
sensderBürgerinnenundBürger ab, nicht
aus der Bibel.Wir sindheute keinehomo-
gene Gesellschaft mehr, die nur in einer
einzigen religiösen Tradition steht.

In der politischen Diskussion um die «Ehe
für alle» ist aber das biblische Verbot der
Homosexualität nach wie vor präsent.

DieBibel istWeltliteratur–undzumTeil erstaunlichmodern.DerSchweizerBibelforscherKonrad
Schmidsagt,warumman ihreantikenSchriftenheutenoch lesensollte. Interview:MartinaLäubli

«DieBibel ist
enormmodern»

KonradSchmid

Der 54-jährige Theo-
loge ist Professor
für Alttestament-
liche Wissenschaft
und Frühjüdische
Religionsgeschichte
an der Universität
Zürich. Er hat u. a. in

Jerusalem und Princeton gelehrt. In sei-
nem neusten Buch erklärt er einem brei-
teren Publikum, wie die Bibel entstand.
Konrad Schmid & Jens Schröter: Die Entstehung der
Bibel. C.H. Beck 2019. 504 S., um Fr. 43.–, E-Book 34.–.
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Im Hinblick auf die Homosexualität ist
der biblische Gedanke einer verantwort-
lichenPartnerschaft zentral.Entsprechend
ist eine «Ehe für alle» durchaus mit dem
GeistderBibel zuvereinbaren; zumalman
in der Antike die exklusiv homosexuelle
Partnerschaft gar nicht kannte. Es gab
natürlich homosexuelle Praktiken, und
wenn inderBibel solcheverbotenwerden,
dann wendet sie sich damit nicht gegen
den verantwortlichen Zusammenschluss
von zwei Menschen, sondern es geht um
den sozialen und ökonomischen Schutz
derdamalsalleinbekannten Institutionder
Ehe von Mann und Frau. Wer genau liest,
merkt, dass viele Gesetze gemeinsam mit
ihren frühesten Auslegungen kanonisiert
wurden.FürdieBibel istnichtdaseinzelne
Gesetz, sondern die Dynamik seiner not-
wendigen Auslegung verbindlich.

WarumsollmandieBibel heute noch lesen?
Es gibt zwei Grundmotivationen: Die

erste: Es ist ein sehr interessantes Buch,
es ist herausragendeLiteratur.Wobeiman
vielleicht eine gewisseAnleitungbraucht.
Viele Leute möchten die Bibel von vorne
bis hinten durchlesen. Das ist keine gute
Idee. Da versandet man schnell.

Wowürden Sie anfangen zu lesen?
Mit demBuchGenesis. Das istWeltlite-

ratur, unglaublich interessant!Mankennt
dieGeschichtenvonAdamundEva,Noah
und Joseph zwar irgendwie. Aber wenn
man sie liest, merkt man, wie über-
raschend anders sie sind. Das Buch Hiob
ist ebenfalls ein grandioser Text, ebenso
die Psalmen. ImNeuenTestamentwürde
ichmit demMarkusevangeliumbeginnen,
dem ältesten Evangelium, das von einer
unglaublich schlichten Schönheit ist,
dann zu Matthäus und Lukas weiter-
gehen, die aufMarkus beruhen.Das kom-
plexeste Evangelium ist das Johannes-
evangelium, das stark theologisch argu-
mentiert und sich vomhistorischen Jesus
am weitesten entfernt.

Und die zweite Motivation?
Dieses Buch hat unsere Kultur geprägt

wie kein anderes. Vieles in unserer heuti-
gen Welt, viele ihrer geistigen Entschei-
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Nicht alle Evangelien
wurden in die Bibel
aufgenommen. So
blieb etwadas
Thomasevangelium
draussen. (Papyrus-
Fragment, griechisch)

dungen kann man gar nicht verstehen,
wenn man die kulturprägende Wirkung
der Bibel nicht in Rechnung stellt. Natür-
lich sind die Bibel und ihre Auslegungen
nicht allein dafür verantwortlich,wiewir
heuteüber dieWelt denken.Aber dasswir
beispielsweise von einer gewissen Ent-
zauberung der Natur ausgehen, dass wir
einen Baum nicht um Verzeihung bitten,
bevor wir ihn fällen, das hängt damit zu-
sammen, dass die Bibel den Gedanken in
dieWelt gesetzt hat, dass dieWelt dieWelt
ist undGott Gott. Natürlich kannmandie
Entzauberung der Natur beklagen. Im
Lauf des 20. Jahrhunderts sind die nega-
tiven Folgen dieses Vorgangs deutlich
zum Vorschein gekommen. Aber er hatte
auch positive Folgen: So entstand die
Möglichkeit, mit Naturwissenschaft und
Technikunsere Lebensgrundlagen zuver-
bessern.

Die Bibel macht es den Leserinnen und
Lesern aber nicht einfach.

Ich glaube, wenn sie ein einfaches und
eindeutiges Buch wäre, hätte man sie
irgendwanneinmal vergessen. IhreKom-
plexität ist vielleicht einer ihrerwichtigs-
ten Überlebensfaktoren. Es gab ja viele
religiöse Schriften in der Antike, aber als
lebendiges Buch hat nur die Bibel die An-
tike überlebt. Sie ist vielschichtig, und sie
hat vielfältige Auslegungen hervorgeru-
fen.DasResultat ist, dass sienicht auf jede
Frage eine klare Antwort bietet.

Sondern?
DieAufgabederBibel ist es, die Fragen,

die sich die Menschen stellen und schon
immer gestellt haben, besser zu ver-
stehen. Sie im Licht der Tradition stärker
zu durchdringen und durchdenken. Die
Frage ist nicht, ob wir im 21.Jahrhundert
nochReligionhabenoder nicht. Die Frage
ist, ob wir eine gepflegte oder eine unge-
pflegte Religion haben. Die ungepflegte
Religion ist jeneder einfachenAntworten,
desFundamentalismus,derFluchtvorder
Welt. Die gepflegte Religion nimmt das
Leben in seiner Komplexität wahr, und
dazukanndieBibel,wennman sie in aller
Offenheit liest, eine Anleitung sein. l
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Rafael Lutz:HeisseFäuste imKaltenKrieg.
Mit Beiträgen vonUeliMäder undMario
Gmür. Limmat 2019. 127 S., umFr. 29.–.

VonKlaraObermüller

Nach der blutigen Niederschlagung des
Ungarn-Aufstandes imHerbst 1956wardie
Empörung imWesten gross, auch in der
Schweiz, wo sie am 11. August 1957 einen
vorläufigenHöhepunkt erreichte. Andie-
semTagwaren die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer der Weltjugendfestspiele in
MoskaumitdemZugviaWiennachZürich
zurückgekehrt und von einer Menge auf-
rechter Antikommunisten äusserst un-
sanft empfangen worden. Je nach Quelle
hatten sich vor dem Bahnhof Enge, wo
damalsnochdie internationalenZügehalt-
machten, zwischen200und400Demons-
trantenversammelt, umdenMoskau-Pil-
gern eine brachiale Lektion zu erteilen.
Aufgerufen dazuhatte dieNZZ, auf deren
Leuchtschrift am Zürcher Hauptbahnhof
an jenem Abend zu lesen war: «Die Mos-
kauwallfahrer kommen heute Abend um
22.25 in Zürich-Enge an. Wie wird sie die
Zürcher Bevölkerung empfangen?»
Die Antwort erfolgte umgehend: Am

Bahnhof Enge wurden an diesem Abend
Menschen aus dem Zug gezerrt, verprü-

GeschichteRafaelLutzarbeitetdenantikommunistischenKrawall beimBahnhofEnge imJahr 1957auf

Als inZüricheineHetzjagdtobte
gelt und gejagt. Gepäckstücke gingen in
Flammen auf. Kleider und Effekten wur-
den auf die Gleise gekippt. Es habe Po-
gromstimmung geherrscht, erinnert sich
der Psychiater Berthold Rothschild, der
damals vorOrtwar und ein Plakatmit der
Aufschrift «VergissUngarnnie!»hochhielt.
Dass nicht noch Schlimmeres passierte,
war demUmstand zuverdanken, dass ein
Grossteil der Reisenden sich im Zug ver-
barrikadierte undRichtungBahnhofWie-
dikon weiterfuhr. Die anwesende Polizei
tat sich nicht durch besonderen Einsatz
hervor.
So weit sind die Vorfälle am Bahnhof

Enge historisch Interessierten bekannt.
Mit «Heisse Fäuste im Kalten Krieg» geht
der junge Journalist und angehende So-
ziologe Rafael Lutz über die Schilderung
reiner Fakten jedoch weit hinaus. Ange-
regt durch die Erzählung des Zürcher
Psychiaters Mario Gmür, Sohn des eins-
tigen «Vorwärts»-Chefredaktors Harry
Gmür, machte er sich daran, das zeitge-
schichtliche Umfeld der Ereignisse von
1957 wie auch deren Folgen zu erkunden
undaufzuzeigen,welchepolitischenKräf-
te hinter den Krawallen amWerk waren.
Dazu sprach er mit Zeitzeugen und stu-
dierte Staatsschutzakten sowie Medien-
berichte. Er tut dies engagiert, aber auch
ausgesprochenparteilich, sodassbaldklar

wird, auf welcher Seite sein Herz schlägt.
Gleichwohlwäre es verfehlt, seinBuch als
einen Versuch linker Legendenbildung
abzutun. Was Rafael Lutz mit seinen
Recherchen zu Tage befördert, ist das er-
schreckende Bild einer Schweiz, die in
ihrem antikommunistischen Furor mehr
als nur einemoralische Leitlinie zu über-
schreiten bereitwar. Offiziellewie selbst-
ernannte Staatsschützer schufen im Ver-
bundmit bürgerlichen Medien ein Klima
des Verdachts, das nach den Vorfällen in
Ungarn eine gewisseBerechtigunggehabt
haben mag, sich dann aber verselbstän-
digteunddiegeistigeAuseinandersetzung
bis zur Aufdeckung des Fichenskandals
1989 nachhaltig und negativ prägte.
In Studien über den Kalten Krieg in

der Schweiz mag die Krawall-Nacht vom
11.August 1957bis jetzt einSchattendasein
geführthaben.DankRafael Lutz’ anschau-
lich geschriebenem und eindrücklich be-
bildertem Buch wissen wir nun, dass sie
mehr war als eine Fussnote der Zeit-
geschichte. AlsMusterbeispiel einerMas-
senhysterie sind die Vorfälle am Bahnhof
Enge geeignet, aufzuzeigen, zu welchem
Grad der Enthemmung sonst friedliche
Bürger jederzeit und überall fähig sind,
wennman ihnen nur genügend einheizt,
ihre Ängste schürt und ihnen geeignete
Feindbilder zur Verfügung stellt. ●
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Das »Best of« der erfolgreichen
NZZ-Kolumne ist eine Liebeserklä-
rung an die Beziehung.

In ihren Kolumnen ist der Titel Pro-
gramm: Birgit Schmid befragt, be-
obachtet, analysiert Beziehungen –
insbesondere zwischen Liebespaa-
ren, Frauen und Männern, aber auch
zwischen Eltern und Kind, Freun-
den oder vonMensch zu Tier.

Wie viel Mal Küssen am Tag ist
das Minimum? Soll Kater Fritz im
Ehebett schlafen? Was entgegnet
man befreundeten Eltern, die sich
nicht mehr vorstellen können, was
man als kinderloses Paar bei einem
Glas Wein diskutiert? Ist es nicht
unehrlich, bei der Hochzeit die Ehe
als Rundumglück hochzustilisie-
ren? Soll man als erwwr achsene Per-
son das Weihnachtstheater bei den
Eltern mitmachen und wieder zum
Kind werden? Soll man das blaue
Kleid behalten, das man das letzte
Mal vor fünfzehn Jahren trug?

Birgit Schmid | In jeder Beziehung – Bir-
git Schmid. 84 Mal | 272 S. | Hardcover
ISBN 978-3-906304-52-6 | Auch als
E-Book erhältlich

Kann es sein, dass man sich mit der
Pensionierung für die nächsten 25
Jahre zur Ruhe setzt oder von einer
Kreuzfahrt zur nächsten hetzt? In
seinem tiefgründigen Plädoyer ruft
der Philosoph Ludwig Hasler dazu
auf, im Alter an einer Zukunft mit-
zuwirken, auch wenn diese nicht
mehr die eigene sein wird.

Noch kürzlich nahm die Kurvvr e
des Alters nur eine Richtung: ab-
wärts. Altern hieß körperlicher Ver-
fall, dafür anerkannte man die »Al-
tersweisheit«, die den Alten zu ei-
nem Sonderstatus verhalf. Schließ-
lich ertrugen alte Menschen ihren
Zerfall, weil ihnen die Religion eine
Perspektive über den Tod hinaus
versprach. Doch trotz Vitalität und
breitem Unterhaltungsangebot will
sich bei vielen das Glück nicht
richtig einstellen. Hasler sucht nach
Gründen und plädiert dafür, aktiv tä-
tig zu sein – über sich selbst hinaus.

Ludwig Hasler | Für ein Alter, das noch
was vorhat – Mitwirken an der Zukunft
144 S. | Hardcover | ISBN 978-3-906304-
53-3 | Auch als E-Book erhältlich
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PeterGodfrey-Smith:DerKrake,dasMeer
unddie tiefenUrsprüngedesBewusstseins.
Übersetzt vonDirkHöfer.Matthes& Seitz
2019. 304 S., umFr. 38.–, E-Book 28.–.

VonFlorianOegerli

Wer vor der australischen Küste taucht,
für den steht nicht unbedingt die Kultur
im Vordergrund. Die wenigsten dürften
deshalb erwarten, in der Tiefe auf Henri
Matisse zu treffen. Genau ein solches Er-
lebnis wurde jedoch dem Philosophen
PeterGodfrey-Smith zuteil. In einerBucht
in der Nähe Sydneys kam es zu einer Be-
gegnung mit dem bekannten Künstler.
Allerdings in einer etwas anderen Form.
Matisse hatte nämlich zehn Arme. Unge-
wöhnlichwar das nicht. Schliesslichhan-
delte es sich dabei um eine Riesensepia,
die der Philosoph kurzerhand nach dem
Maler benannte. Zu Recht. Dieser hätte
durchaus Gefallen an dem Farbenspiel
gefunden, das da präsentiert wurde: Als
Godfrey-Smith sich dem Tier näherte,
fixierte es ihn erst, umdann in ein grelles
Kanariengelb zu explodieren.

ProArmeinKopf
Dieses Gelb, erklärt der Philosoph, habe
er bei keinemanderenKraken je gesehen.
Matisse ist allerdingsnichtder einzig krea-
tiv veranlagte Kopffüsser, erzeugt doch
jede einzelne Riesensepia ganz eigene
Muster. Es ist, hält der Philosoph fest, als

PhilosophieundBiologieEin tauchenderPhilosopherklärt,wieKrakendieWelt sehen

AliensinderTiefe
ob sich ihr Innenleben auf ihrer Haut
zeigte. Schliesslichkreierendie einzelgän-
gerischen Tiere auch dann bunteMuster,
wenn sie ganz allein sind – fast wie bei
einem Selbstgespräch. Dabei sind die
Kopffüsser gleichzeitig farbenblind. Sie
verfügen alsoüber die Fähigkeit, sehr viel
zu sagen, aber keine Möglichkeit, dies
auch zu hören.

Ihre Farbvielfalt allein war es aber
nicht, die den Philosophen bewog, den
Riesensepien und Kraken rund dreihun-
dert packende Seiten zu widmen. Noch
faszinierender ist nämlich etwas anderes:
ihre Intelligenz. Die macht die Tiere äus-
serst erfinderisch. So wurde beobachtet,
dasswild lebendeKrakenaufgeschnittene
Kokosnusshälften, die sie auf dem Mee-
resboden finden, kurzerhand zum trag-
barenUnterschlupfumfunktionieren. Ihre
in Gefangenschaft lebenden Geschwister
dagegen können nicht nur verschiedene
Menschen unterscheiden, sondern sprit-
zendie, die sie nichtmögen, gerne einmal
mit Wasser an.

Dabei dürften die Kraken so klug
eigentlich gar nicht sein. Als Weichtiere
sind sie evolutionär gesehen weit vom
Menschen entfernt. Ihre nächsten Ver-
wandten, SchneckenundMuscheln, sind
denn auch nicht als grosse Leuchten be-
kannt.Und trotzdemverfügendieKraken
über ähnlich viele Neuronen wie Hunde.
«Wahrscheinlich», schreibt der auf die
Philosophie des Geistes spezialisierte
Denker deshalb, «werden wir der Erfah-

rung, einem intelligentenAlien zubegeg-
nen, nie näher kommen.» Die Kraken
zeigen: Ein anderes Bewusstsein ist nicht
nur vorstellbar, es existiert längst. Es ist,
als hätte die Evolution denGeist zweimal
erfunden, funktionierendieKrakendoch
ganz anders als der Mensch und andere
Säugetiere. IhrHirn ist über dengesamten
Körper verteilt. Jeder ihrer Arme verfügt
also über einen eigenen Kopf.

KomplexesBewusstsein
Obschon Godfrey-Smiths Buch wie eine
– äusserst unterhaltsame – Anekdoten-
sammlung anmutet, steckt eine philoso-
phische Absicht dahinter. Kraken ver-
fügenzwarwederüber eine Sprache, noch
sind sie besonders gesellig. Dennochwird
klar: Es fühlt sich auf eine bestimmte Art
an, ein Krake zu sein. Das menschliche
Bewusstsein mag zwar an Komplexität
nicht zu überbieten sein, aber es ist bei
weitem nicht das einzige komplexe Be-
wusstsein.

Nach der Lektüre dürfte sich deshalb
mancher zweimal überlegen, ob er beim
ItalienerwirklichdenPulpobestellenwill.
Dieses Buch lässt einen mit einem tiefen
Respekt für das Meer zurück. Denn auch
wennunsereVorfahren, anders als die der
Kraken, den Ozean bereits vor Urzeiten
verlassen haben, trägt jeder Mensch das
Meer in sich: Unsere Zellen, mit Wasser
gefüllte Behälter, sind nichts anderes als
Überreste desOzeans.Auchdas verbindet
unsmit den Aliens aus der Tiefe. ●

Ein flüchtenderKrake (Octopus sp) im IndischenOzean stösst Tinte aus.
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MartinPollack:DieFrauohneGrab.
Zsolnay,Wien 2019, 184 S., Abb.,
umFr. 34.–, E-Book 27.–.

VonManfred Papst

Unweit von Maribor liegt das Schloss
Hrastovec, früherGutenhag genannt, das
aufs 13. Jahrhundert zurückgeht. Hier
starb am 24. August 1945 in slowenischer
Gefangenschaft die 70-jährigePavlaDrolc,
geborene Bast. Die genauen Umstände
ihres Todes sind unbekannt. Entweder
wurde die in ihrer Familie Pauline ge-
nannte Deutsch-Slowenin umgebracht,
oder sie überstanddie Strapazen imkom-
munistischen Internierungslager nicht.
Dorthin verschleppt wurde sie, nachdem
sie in ihremHeimatort Tüffer (slowenisch
Laško) verhaftet worden war, und zwar
von einem blutjungen Partisanen, dem
das Gewehr bis zu den Fersen hing. Ein
Grab hat ihr Grossneffe, der Historiker
Martin Pollack, nicht finden können. Das
ist nicht verwunderlich: ZahlreicheOpfer
der jugoslawischen Partisanen wurden
damals einfach auf dem Gelände um das
Schloss herum verscharrt.

Pavla Drolc war als eines von acht Kin-
dern in einer Familie aufgewachsen, die
Hitler bewunderte. Ihre Eltern, Paul und
Juliane Bast, waren in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts vomRheinlandnach
Tüffer/Laško, dasdamals zurHabsburger-
monarchie gehörte, ausgewandert. Pau-
lines Brüder waren glühende National-
sozialisten, Ernst schlagender Burschen-
schafter inderGermaniaGraz. Sie blieben
auch nach dem Krieg uneinsichtig: Nun
sahen sie sich als idealistischeOpfer. Pau-
line galt als verschroben, ging selten aus.
Man sah sie höchstens einmal amFenster.

WidersprüchederHerkunft
Ihre drei Schwestern hatten das Eltern-
haus früh verlassen. Eine heiratete einen
jüdischen Holzhändler, die andere einen
kroatischen Professor, die dritte einen
deutschen Gutsverwalter. Pauline blieb
als einzige in ihremHeimatort. Als sie den
verwitweten slowenischen Küster und
Organisten Franc Drolc heiratete, der zu
ihr zog, war sie schon über fünfzig Jahre
alt. In der Familie gab es bemerkenswerte
WidersprüchevonHerkunft undHaltung.
Der Neffe Guido zum Beispiel, der nach
damaliger Kategorisierung als Halbjude

GeschichteMartinPollack erzählt
anhandeinesBeispiels aus seiner
Familiedie komplizierteGeschichtedes
ZweitenWeltkriegs aufdemBalkan

Wiekam
TantePauline
zuTode?

galt, war im nach 1941 stramm faschisti-
schen Kroatien ein hoher Beamter.

Pollack attestiert Pauline, die als Ehe-
frau eines Slowenen zwischen allen Stüh-
len sass, dass sie auch imSturmvonKrise
und Krieg «anständig» blieb, wenngleich
sie keineWiderstandskämpferinwar.Nie-
mandem hat sie je etwas zuleide getan.
DochalsAngehörige einerdeutschenMin-
derheit gehörte sie zu einer Gruppe, die
nach Kriegsende pauschal der Kollabora-
tion mit den Nationalsozialisten bezich-
tigt und entsprechend verfolgt wurde.

Schreiben,waswar
MartinPollack ist einMeister imErschlies-
sen historischerQuellen. Je spärlicher sie
fliessen, desto mehr scheinen sie ihn zu
interessieren. Auf der Grundlage von
Fotos, Briefen und Gesprächen mit Zeit-
zeugen sowie dank detaillierter Kenntnis
des historischen Kontextes ist es ihm ge-
lungen, über seine Grosstante ein span-
nendes und gehaltvolles Buch zu schrei-
ben – der schier hoffnungslosen Aus-
gangslage zum Trotz. Er tut dies, indem
ernochdie kleinsten Informationspartikel
auswertet und zusammensetzt.

Schon als er für sein berühmtes Werk
«Der Tote im Bunker» (2004) das Leben
seines Vaters erforschte, der ein hoher
Gestapo-Beamter und SS-Offizier gewe-
sen war, wandte Pollack diese Methode
an. Bei der Arbeit an seinem neuenWerk
lernte er einenpolnischenHistoriker ken-
nen, der Recherchen über das Schloss
Hrastovec/Gutenhag und das dortige La-
ger anstellte. Sokamer aufdieheimlichen
Eintragungen einesTotengräbers, der auf
einer Liste den Namen und Herkunftsort
«PavlaDrolc iz Laškega»notiert hatte. Das
war Pollacks Grosstante. Die Frau war

ohne Sarg und zusammen mit zwei
namenlosenmännlichenLeichenvergra-
ben worden.

«Ichbindavonüberzeugt, dasswir heu-
te alleGeschichten erzählenkönnen, viel-
leicht sogarmüssen, ohneZornundEifer,
ohne etwas zu verschweigen oder auszu-
blenden, ohne auch nur ansatzweise den
Versuchzuunternehmen,dieunfassbaren
Verbrechen, derer wir uns als Nachkom-
men schämen, die uns schlaflose Nächte
bereiten, auf irgendeine Weise abschwä-
chen zu wollen», hält Martin Pollack in
seinemBuch fest. Undes ist ihmbewusst,
dass er sich bei seinen Nachforschungen
nicht durchdie Frage beeinflussen lassen
durfte, wem sieWasser auf dieMühle lei-
ten könnten – auf die Gefahr hin, dass er
gelegentlich alsRevanchist undVerharm-
loser der deutschen Kriegsverbrechen
bezeichnet wird – ausgerechnet er!

Sein Lebensthema hat der 1944 in Bad
Hall geborene Historiker nicht zufällig
gewählt: Er ist der uneheliche Sohn des
SS-Sturmbannführers Gerhard Bast und
der Stiefsohn des oberösterreichischen
Malers und Grafikers Hans Pollack. Wäh-
rend der Gymnasialzeit machte er eine
Tischlerlehre; danach studierte er Slawis-
tik sowie osteuropäische Geschichte und
arbeitete zwölf Jahre lang für den «Spie-
gel», unter anderem als Auslandkorre-
spondent inWienundWarschau. Seit 1998
ist er freier Autor und Übersetzer. Er hat
zahlreiche Bücher publiziert und gilt als
Experte für die Geschichte Galiziens im
20. Jahrhundert. Für die polnischeRegie-
rung ist der im Burgenland wohnhafte
Autor und Übersetzer der Werke Ryszard
Kapuścińskis seit 2016 Personanongrata,
weil er sich kritisch über die Politik der
gegenwärtigenMachthaber geäussert hat.

Schnappschuss aus
demFamilienalbum:
Im Jahr 1932besuchen
Verwandte desAutors
einenbefreundeten
Notar in Ferlach und
werden vondessen
Kindernbegrüsst.
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Diese jungenFrauen in Riadgehen zumerstenMal ins neu eröffneteKino. Es läuft «The Incredibles 2». (20. Juni 2018)
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SusanneKoelbl: 12Wochen inRiad.
DeutscheVerlags-Anstalt 2019.
319 Seiten, umFr. 30.–, E-Book 28.–.

VonKatharina Bracher

Der Wohlstand der Bevölkerung sichert
die politische Stabilität. Diese Gleichung
findet man zwischen den Zeilen in
Susanne Koelbls neuem Buch. Die «Spie-
gel»-Journalistin beschreibt darin ein
Land, das seit Jahrzehnten an den welt-
politischen Strippen zieht. Doch Saudi-
arabien steht an einem historischen
Wendepunkt. Jahrzehntelangverliess sich
dieMonarchie auf dieÖlwirtschaft, Quell
unermesslichen Reichtums und Garant
dafür, über Dekaden fest im Sattel zu sit-
zen. Seither hat dasKönigreichdurchEin-
bussen imÖlgeschäftHunderteMilliarden
Dollar verloren. Die vom Öl abhängige
Volkswirtschaft serbelt. Jeder vierteMann
zwischen 15 und 24 Jahren ist arbeitslos.
DerRausch, den ihreGrossväter undVäter
noch erlebten – üppig bezahlte Jobs beim
Staat, Sonder-Boni – hat sich verzogen.
Im Schatten desWohlstandes schlum-

merte es sich offenbar ganz gut. Die Ge-
schlechtertrennung, die frauenverachten-
den Gesetze, die fehlende politischeMit-
bestimmung:All daswar für dieMehrheit
besser erträglich, solange der Petrodollar
floss. Dochnun scheint dieWüstensonne
den Unterdrückten langsam auf den Pelz
zubrennen.Das zeigenKoelbls reportage-
artige Ausschnitte aus der Intimität von
privatenGesprächen inRiad,wodieAuto-
rindreiMonate lebte. Sie zeichnetdasBild
einer Bevölkerung, die zerrissen ist zwi-
schen konservativen Familienstrukturen
und neu erwachtem Freiheitsdrang.
Vor allemdie jungenMenschenwollen

die Fesseln der religiösen Doktrin ab-
schütteln. IhreWünsche könnenvonden
Machthabern schlecht ignoriert werden,
denn sie stellendieMehrheit imLand.Die
Hälfte der Bevölkerung ist unter 25 Jahre
alt.Wer kann, ziehtwegvonSaudiarabien.
JungeMänner reisen ins liberaleAusland,

PolitikDieReporterinSusanneKoelbl zeigtSaudiarabienvon innen.DieBevölkerung ist zerrissen
zwischenkonservativerKontrolleundneuerwachtemFreiheitsdrang

Kinoisterlaubt,Oppositionnicht

ANZEIGE

um all das zu erleben, was zu Hause ver-
boten ist. Die Zahl derDissidentinnen, die
ihr Leben riskieren, indemsie aus derGe-
fangenschaft ihrer männlichen Vormün-
der ins Ausland fliehen, ist schwer ab-
schätzbar. Doch ihre Stimmen, die sich
gegen die Überwachung und Repression
durchdasPatriarchatwehren, sind immer
lauter vernehmbar.
Der saudische Machthaber Prinz

Mohammed hat 2016 die Regierungs-
geschäfte von seinemVater übernommen.
Seither hat er ein erratischesVerhalten an
den Tag gelegt. Er erlaubte den Bau von
Kino-MultiplexenundhobdasMusikver-
bot in der Öffentlichkeit auf. Die Gesetze
zur Kontrolle der Frauen wurden ge-
lockert: Ihnen ist Autofahren erlaubt, und
neuerdings dürfen sie theoretisch ohne
dieErlaubnis ihresVormundes reisen.Der
Kronprinz treibt die «Saudisierung» der
Wirtschaft voran:AusländischeGastarbei-
ter schickt er zurückmit demZiel, Einhei-
mischenArbeitsplätze zu sichern.Gleich-

zeitig verfolgt ermit alterHärte politische
Oppositionelle und lässt Frauenrechtle-
rinnen ins Gefängnis werfen.
«WirhattenkeinnormalesLebenbisher,

jetzt lassen sieunswenigstens atmen», so
fasst ein jungerSaudi, denKoelbl getroffen
hat, die Lage zusammen. In den Worten
der Autorin: Das alte Saudiarabien gibt es
nicht mehr, das neue ist noch nicht da.
Susanne Koelbl ist eine präzise Moment-
aufnahme von einemLand gelungen, das
sich in jeder Hinsicht auf der Kippe befin-
det. Der Titel «12 Wochen Riad» ist tief-
gestapelt. Koelbl hatnichtnurmitnorma-
len Bürgern gesprochen, ihr Netzwerk
reicht weit hinauf in die innersten Kreise
des Königshauses. Ihr Buch ist ein zügig
geschriebenes, mit Informationen voll-
gepacktes Werk von beachtlicher investi-
gativer Wucht. Es bietet einen seltenen,
intimen Einblick in das Innenleben der
saudischen Gesellschaft. Man muss es
jetzt lesen, um zu verstehen, was in Zu-
kunft mit demWüstenstaat passiert. ●
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RobertMacfarlane: ImUnterland.
Übersetzt von Andreas Jandl und
Frank Sievers. Penguin 2019. 560 S.,
um Fr. 33.–, E-Book 25.–.

VonValeriaHeintges

Die Eingänge ins Unterland sind oft un-
spektakulär. Der schrundige Spalt einer
Esche eröffnet den Weg ins Höhlenlaby-
rinth, ein Blockhaus zeigt den Einstieg
hinab in die Grabhöhlen der englischen
Mendip Hills. Eine Luke in der Wand, ein
Tunnel, ein Loch im Boden – voilà, der
Zugang zum unterirdischen Paris, 300
Kilometer lange Tunnels, Gänge, Höhlen
in absoluter Dunkelheit. Hinter den un-
scheinbaren Eingängen findet Robert
Macfarlane, 43 Jahre alt, britischer Schrift-
steller und Literaturdozent in Cambridge,
eine ganz eigene, spektakuläre Welt.

Der Autor steigt in 13 Kapiteln hinab in
den Bauch der Erde. Um den Boden zu
erforschen, auf dem wir stehen, über den
wir aber so wenig wissen, dass wir nicht
einmal das Pilzsystem begreifen, das im
Wald direkt unter unseren Füssen wu-
chert. Die Welt unten, das ist auch die
Unterwelt, die mythische Welt der Toten.
Unten, da sind Höhlen und Grotten. Sind
Bodenschätze, die abgebaut und ausbeu-
tet werden. Unten, da sind Verstecke: Für
Menschen und Kunstwerke in Kriegszei-
ten. Für Ausgestossene und Aussenseiter
der Gesellschaft. Unten wird Schädliches
verstaut, wartet Verborgenes auf Ent-
deckung.

PionierdesNatureWriting
Robert Macfarlane ist für sein 560-Seiten-
Buch durch ganz Europa und bis nach
Grönland gereist. Auf der norwegischen
Insel Andøya trifft er den Fischer und
Ökoaktivisten Bjørnar Nicolaisen, der ge-
gen Ölförderplattformen kämpft. Unter
Yorkshire fährt er mit Neil Rowley, Fach-
mann für Grubensicherheit, durch das
kilometerlange System, das der Kali-Ab-
bau geschaffen hat. Die Stollen reichen in
tausend Meter Tiefe bis tief ins Landes-
innere, aber auch bis weit ins offene Meer.

Macfarlane schreibt immer wieder «na-
ture writing at its best», verbindet subjek-
tives Erleben und objektive wissenschaft-
liche Erkenntnisse zu etwas Neuem, All-
gemeingültigem; von kleinen Betrachtun-
gen am Wegesrand kommt er elegant zum
grossen Ganzen, zu Geschichte, Literatur,
Naturwissenschaft. Bevor er in Italien
zum Flussbett des Timavo hinabklettert,
der 35 Kilometer unterirdisch fliesst,
schweift er zu mythischen Flüssen ab,
baut Exkurse über Rilkes Duineser Elegien
ein, die im nahe gelegenen Schloss Duino
entstanden sind, berichtet vom Höhlen-
kult des Mithraismus und vom Extrem-
sport des Höhlentauchens. Dazwischen

MenschundNaturRobertMacfarlaneerforscht in «ImUnterland»denBoden, aufdemwir leben.Dafür
steigt er inStollenunterdemMeer, inHöhlenunterParisund ineinUran-EndlagerunterFinnland

DieWelt
unterderErde

kehrt er in die ihn umgebende Landschaft
zurück, beschreibt liebevoll und kenntnis-
reich Flora, Fauna und Geologie. Seinem
immens präzisen Wortschatz und seiner
dabei auch hoch poetischen Sprache wird
das preisgekrönte Übersetzerduo Andreas
Jandl und Frank Sievers, das schon meh-
rere seiner Werke übertragen hat, wieder
hervorragend gerecht.

Macfarlane ist das, was man einen
Naturburschen nennt, ein Sportler, einer,
der bei Frost und bei Hitze im Freien über-
nachtet, das Risiko nicht scheut, den
Adrenalinkick braucht und eine mehr-
wöchige Klettertour im grönländischen
Gletscher in seine Forschungen einbaut.
Die Frage «Warum riskieren Extremsport-
ler wie Bergsteiger oder -kletterer für ihr
Hobby ihr Leben?» taucht in «Im Unter-
land» immer wieder auf. Sie liegt auch
schon Macfarlanes Dissertation zugrunde,
die er zum gut lesbaren Sachbuch «Berge
im Kopf» umgeschrieben hat, das im Zür-
cher AS Verlag erscheint.

Seine Antwort: Berge stellen «wie jede
Wildnis eine Herausforderung für unsere
überhebliche Überzeugung dar (...), dass
die Welt vom Menschen für den Menschen
gemacht wurde». Berge sorgten dafür,
dass sich das Individuum «seiner eigenen
unermesslichen Grösse und Reichweite
bewusst wird und gleichzeitig seiner Un-
bedeutendheit». Diese Hybris ist Robert
Macfarlanes Grundthema, das er in immer
neuen Büchern umkreist. «Es fällt uns als
Spezies zunehmend schwer, zu sehen,
dass wir Teil von etwas Grösserem sind,
das unsere Möglichkeiten übersteigt»,
schreibt er in «Karte der Wildnis». In sei-

ner Heimat Grossbritannien versucht er
Wildnis zu finden und sieht sie auch im
«natürlichen Leben», in der «reinen Kraft
der andauernden, lebendigen, chaoti-
schen, organischen Existenz».

EinGrab fürUran
Uralten Pfade folgt er in «Alte Wege»,
durch Grossbritannien das Westjordan-
land, Spanien und in den Tibet. Er findet
sie zwischen Ebbe und Flut, in Form von
Schifffahrtsstrassen oder Vogelflug-
routen. «Pfade führen auch zum Fühlen,
zum Sein, zum Wissen», schreibt er. Na-
turwahrnehmung sei nicht statisch, son-
dern ständig neue Erkenntnis: «Land-
schaft schafft, sie ist dynamisch und be-
wirkt Bewegung, sie erschafft und formt
uns nicht nur über die Spanne unseres
Lebens, sondern auch von Moment zu
Moment, von Ereignis zu Ereignis.»

Das gilt auch für unterirdische Welten
in «Im Unterland». Doch diese sind durch-
zogen von Vergangenheit oder Zukunft.
Seien es die Höhlen in Slowenien – Kriegs-
schauplätze voller Terror und Schrecken,
Deportationen und Hinrichtungen. Die
rasant schmelzenden Gletscher in Grön-
land. Oder das Stollensystem im finni-
schen Olkiluoto: Unfassbare 100 000 Jah-
re lang sollen hier Uran-Brennstäbe la-
gern, bis sie endlich nicht mehr radioaktiv
sind. Die Anlage bezeichnet Macfarlane
als «das grösste Grab, das wir bisher ins
Unterland gesetzt haben». Es ist für ihn
«unverfälschteste Anthropozän-Architek-
tur», weil der Mensch seine Spuren der
Zerstörung überall hinterlässt. Auf der
Erde. Über der Erde. Und darunter. ●

Hobbyforscher seilen
sich in die 50Meter
tiefeHöhle von
Neversink inAlabama,
USA, ab.
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DasamerikanischeBuchDieUS-Gewerkschaftenerwachenwieder

Jahrelang mussten Lehrer an den
öffentlichen SchulenWest Virginias
ohne Gehaltserhöhungen leben. Mit
45600 Dollar jährlich lagen ihre Durch-
schnittseinkommen im Vergleich zu
anderen amerikanischen Gliedstaaten
ganz am Ende. Derweil stiegen ihre
Beiträge zu Krankenversicherungen
unentwegt. So war es eigentlich ein
Wunder, dass Lehrer in West Virginia
erst Anfang 2018 auf die Barrikaden ge-
stiegen sind. Gouverneur Jim Justice
tat Demonstrationen des vorwiegend
weiblichen Lehrpersonals zunächst
mit der Bemerkung ab, die Frauen
seien «dumme Häschen». Binnen
Tagen hatte der Republikaner in der
konservativen Region einen General-
streik von Lehrern undMassenaufmär-
sche am Hals, die ihn rasch zu deut-
lichen Zugeständnissen zwangen.

StevenGreenhouse schildert diese
Episode in seiner Geschichte der ame-
rikanischen Arbeiterbewegung Beaten
Down,WorkedUp. The Past, Present
and Future ofAmerican Labor (Knopf
2019, 397 S.) aus mehreren Gründen.
Zum einen spielten Gewerkschaften in
West Virginia neben «Graswurzel»-
Aktivisten nur eine Nebenrolle. Repu-
blikanisch geführte Gliedstaaten haben
Gewerkschaften im öffentlichen Dienst
zunehmend das Mandat als offizielle
Repräsentanten bei Tarifverhandlun-
gen genommen und damit marginali-
siert. Der Anteil gewerkschaftlich orga-
nisierter Arbeitnehmer ist in den USA
daher insgesamt von einem Drittel um
1970 auf heute zehn Prozent gefallen.
Unterstützt von konservativen Politi-
kern haben Unternehmen diese Marke
etwa durch den Einsatz von Streik-
brechern, die Entlassung von Gewerk-

schaftsaktivisten oder die Verlegung
von Fabriken in Regionen ohne
«Unions» bei der Privatwirtschaft auf
6,5 Prozent gedrückt.

Wie Greenhouse eindringlich schildert,
reichen Proteste und die Bildung neuer
Organisationen von Tomatenpflückern
in Florida über Online-Beschäftigte in
der «Gig-Ökonomie» bis zu den giganti-
schen Casino-Resorts in Las Vegas, wo
die vorwiegend von Frauen undMinori-
täten getragene Dienstleistungs-Ge-
werkschaft SEIU (Service Employees
International Union) imponierende Er-
folge bei Löhnen, Sozialleistungen und
Arbeitsbedingungen erreicht hat. Als
Lichtblick erscheint zudem der institu-
tionalisierte Dialog vonManagement
und Arbeitnehmer-Vertretern bei dem

Gesundheitsdienstleister Kaiser Per-
manente mit rund 220000Mitarbei-
tern. Danebenmacht die breit aufge-
stellte Kampagne für einen Mindest-
lohn von 15 Dollar die Stunde im Lande
zunehmend Fortschritte.

Als langjähriger «New York Times»-
Korrespondent für die Arbeiterbewe-
gung zeigt Greenhouse in seinem viel-
diskutierten und gesellschaftspolitisch
aktuellen Buch offen Sympathie für
diese Aktivisten. Wie viele Ökonomen
führt er die wachsende Ungleichheit in
den USA auf den Niedergang der Ge-
werkschaften zurück. Greenhouse
zeigt aber auch, dass Gewerkschaften
nach den grossen Durchbrüchen etwa
in der Auto-Industrie ab 1935 durch
Korruption undmangelnde Flexibilität
mit für ihren Kollaps seit der Reagan-
Ära verantwortlich sind. «Big Labor»
sei zudem viel zu lange nicht an der
Rekrutierung von Frauen undMinori-
täten interessiert gewesen.

Der Autor macht diese Zusammen-
hänge in Kapiteln zu wichtigen Ereig-
nisse in der Geschichte der Arbeiter-
bewegung anschaulich. Er setzt mit
einer mitreissenden Schilderung der
gegen brutale Widerstände von Fabrik-
besitzern erkämpften Errungenschaf-
ten der New Yorker Textilarbeiterinnen
zu Beginn des 20.Jahrhunderts ein.
Doch zuvor lässt er heutige Arbeiterin-
nen und Arbeiter in Fast-Food-Loka-
len, Supermärkten oder Restaurants
ihren täglichen Kampf um das blanke
Überleben schildern. Abhilfe kann zu-
mindest für Greenhouse nur eine er-
neuerte Arbeiterbewegung bringen.
Von deren Anfängen ist hier zu lesen.●
AndreasMink

Frédéric Martel: Sodom. Macht,
Homosexualität und Doppelmoral im
Vatikan .S. Fischer 2019. 672 Seiten,
Fr. 36.–, E-Book 25.–.

VonFranz-XaverHiestand SJ

Im Februar 2019 hat der französische So-
ziologe und Journalist Frédéric Martel in
acht Sprachen ein 600-seitiges Buchüber
Homosexualität undHomophilie imVati-
kan veröffentlicht. Es wurde breit disku-
tiert und erscheint nun auch aufDeutsch.
NachMartelsMeinung liegt derGrund für
wichtige jüngere Entwicklungen in der
römisch-katholischen Kirche in der ver-
leugneten Homosexualität oder Homo-
philie vieler vatikanischer Verantwor-
tungsträger. Die Verurteilung der künst-
lichen Empfängnisverhütung, das Fest-
halten am Pflicht-Zölibat, die Knebelung
der Befreiungstheologie, die Verfehlun-

genderVatikanbank,Vatileaks, derAmts-
verzicht BenediktsXVI., die Frauenfeind-
lichkeit oder die sexuellen Missbräuche
lassen sich, so Frédéric Martel, darauf
zurückführen, dass das kirchliche Kader,
welches sich indiesenFragendurchsetzt,
homosexuell oder homophil ist und dies
verleugnet. Und je homophober sich ein
kirchlicher Kadermann äussere, umso
höher sei die Wahrscheinlichkeit, dass
er selbst homosexuell sei.

DieseBefunde sind fürwacheBeobach-
ter desVatikansundderKirchenicht neu.
Der Mehrwert von Martels Fleissarbeit
besteht jedochdarin, dass derAutor viele
Informationen zusammenträgt, welche
bisher nur vorOrt bekanntwaren.Ausser-
dem legt er nahe, dassmächtigeExponen-
ten des Vatikans unter Johannes Paul II.
wie der kolumbianischeKardinal Alfonso
López Trujillo enge Beziehungen mit
rechtsgerichteten Kreisen pflegten und
sich inderÖffentlichkeitmoralisch rigide

äusserten, aber selber ein Doppelleben
führten.

Hastig, fast fiebrig und mit den Augen
einespolitisch links stehendenAktivisten
blicktFrédéricMartel aufdenVatikan.Von
derHomosexualität vatikanischerKader-
leute scheint er dermassenbesessen, dass
er sie für den Schlüssel aller katholischen
Probleme hält. Seine Recherchemethode
bleibt diffus. Er erzählt oberflächlich,
ohne psychologisches und spirituelles
Feingespür. Trotz diesen Defiziten liefert
er genug stichhaltiges Material, das auf-
zeigt, wie reformbedürftig die Sexual-
moral des Vatikans und der katholischen
Kirche ist und wie notwendig Frauen in
hohen Leitungsämtern sind. Wer künftig
über denVatikan schreibt, sollte dasBuch
in seineÜberlegungenmiteinbeziehen. ●

Franz-Xaver Hiestand SJ ist Jesuit und
leitet als Hochschulseelsorger das AKI, die
katholische Hochschulgemeinde, Zürich.

ReligionDerSoziologeFrédéricMartel sieht inderverleugnetenHomosexualitätdenGrund fürviele
Missstände inderkatholischenKirche. In «Sodom» liefert er stichhaltigesMaterial

VatikanischeDoppelmoral

Textilarbeiterinnen
streiken in New York
1910 für bessere
Arbeitsbedingungen.
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Buchtipps

Nicolas
Stemann
«Atlas Shrugged»vonAynRand
«GRM»vonSibylleBerg
Für meine neue Inszenierung muss ich
mich zur Zeit mit den 1200 Seiten des
Romans «Atlas Shrugged» (1957, auf
Deutsch «Der Streik») von Ayn Rand
herumschlagen. Mit antikommunisti-
schem Furor erledigt die Autorin in die-
sem hysterischen Loblied auf Ungleich-
heit und Egoismus aus dem Kalten Krieg
mal eben alle Ideen von Solidarität und
Arbeiterrechten –diese kommenzwar zur
Sprache, allerdings stets aus dem Mund
von grob karikierten Schwächlingen, die
nur aufdie LeistungderheroischenUnter-
nehmer neidisch sind. Diese Schilderung
eines Streiks der Superreichen ausProtest
gegendie Zumutungendes Sozialstaats ist
so irre, dass es schwerfällt, zu glauben,
dass das Ganze ernst gemeint ist – noch
weniger ist zu glauben, welchen Einfluss
diesesBuchbisheutehat: indenUSAzählt
es noch immer zu den meistgelesenen
Büchern (nach der Bibel natürlich), Weg-
bereiter des Neoliberalismus wie Ronald
Reagan beriefen sich darauf – und noch
der aktuelle englischeFinanzminister der
Boris-Johnson-Regierungwedelte bei sei-
ner Antrittsrede mit Rands Buch. Als An-
lass für eine Inszenierung zu Reichtum
undSolidarität eignet es sich also vorzüg-
lich – obwohl es nicht nur ideologisch,
sondern auch literarisch eine Zumutung
ist, die sich über 1200 Seiten hinzieht.

Wasliest ...

Denweitaus grösseren Lesegenuss hat
mir der neue Roman «GRM» von Sibylle
Berg bereitet –mit irremTempound gna-
denlos genauem Beobachtungs-Dauer-
feuer schildert dieAutorin denEndpunkt
jener neoliberalen Entwicklung, die mit
Ayn Rand begann: eine von Gier und
Egoismus geprägte Welt der Hässlichkeit
und Verwahrlosung. «Sie hatte für eine
Speditionsfirma, einenSupermarkt, einen
Haushaltsgerätehandel gearbeitet und
war immer irgendwann von irgendwem
imAuslandersetztworden,weil derTrend
dahin ging,Arbeiten auszulagern,weil der

Nicolas Stemann ist
neuer Co-Intendant
des Schauspielhauses
Zürich.
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Bücher,dieSiesichsparenkönnen
Kannmanmachen. So ein
Buch. Mussman aber nicht.
Und vor allem sollteman es
nicht lesen. Ist doch ärger-
lich, wenn einer einem 100
Seiten lang erklärt, wasman
schonweiss. Oder wussten
Sie nicht um die Kraft des
Lachens, des Schweigens,
der Gefühle? Eben. Leider
war der PhilosophWilhelm
Schmidmit Texten über
Glück und Gelassenheit so
erfolgreich, dass er nicht
mehr aufhörenmag. Im
neuen BüchleinVonder
Kraft der Berührung steht
dann zumBeispiel, dass es
sich bei Berührungen «um
eine subtile Macht» handle.
Mit solchem bräsigem
Pathos und Gedudel schadet
er seinem Berufszweig. (PT.)

«‹Was ist?Was willst du?› –
‹Mit dir reden!› – ‹Worüber?›
– ‹Über uns?› – ‹Da gibt’s nix
mehr zu reden! Aus die
Maus! Ende Gelände!›» Mit
solchen Dialogen kannman
leicht 670 Seiten füllen. Der
deutsche Journalist und
Schriftsteller Peter Henning
tut es in «Die Tüchtigen»,
seinem jüngsten Roman. Er
erzählt von einer erfolg-
reichen Unterhaltungsauto-
rin, die fünfzig wird undmit
ihremMann drei befreun-
dete Paare für einWochen-
ende in ein Luxushotel an
der niederländischen Küste
einlädt. Da nimmt das
Unglück in Form endlosen
Geschwafels seinen Lauf.
Wir überlassen die Best Ager
gerne sich selbst. (pap.)

JonathanSafranFoer fährt
schweres rhetorisches Ge-
schütz auf, umdie Leser an-
gesichts der Klimakrise zum
Handeln zumotivieren. In
WirsinddasKlima!müssen
die 1941 aus Polen geflohene
Grossmutter des US-Autors,
derWiderstandskämpfer Jan
Karski und anderemehr her-
halten, umdie Dringlichkeit
der Lage aufzuzeigen. Foer
opfert ihre Lebensgeschich-
ten der blossen Illustration.
Holocaust, Rassenfrage oder
Klimaschutz – ist ja alles
dasselbe, oder? Natürlich ist
die Klimakrise schwierig zu
erzählen, das Problem kom-
plex, Handeln nötig. Aber
mit diesem aufgeplusterten
Buch ist für das Klima nichts
gewonnen. (läu.)

Trenddahin ging, dass einpaarMenschen
immermehr Geld verdienenwollten, um
sichvordemWeltuntergang zu schützen.»
Es ist fast schon erschreckend,wie genau
Sibylle Berghier eineBeschreibungunse-
rer kaputtenWelt gelingt.Woherweiss sie
das alles? Die wohnt doch auch nur in
Zürich!Wie schafft sie es, derart genaudie
Lebenswelt prekärer Jugendlicher im
Post-Brexit-Englandzubeschreiben?Nun,
ich werde versuchen, sie das zu fragen,
wennsienächsteWochebeiuns imPfauen
erstmals ihren Salon abhält («Alles
meins!», 1. Oktober, 20 Uhr).●
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SachbuchBelletristik

1 JoNesbø:Messer.
Ullstein. 576 S., um Fr. 36.–.

2 Rita Falk: Guglhupfgeschwader.
dtv. 320 Seiten, um Fr. 23.–.

3 Jan-Philipp Sendker: DasGedächtnis des
Herzens.Blessing. 336 Seiten, um Fr. 33.–.

4 David Lagercrantz: Vernichtung.
Heyne. 432 Seiten, um Fr. 33.–.

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

6 Petra Ivanov: Entführung.
Unionsverlag. 384 Seiten, um Fr. 38.–.

7 AlexNorth: DerKinderflüsterer.
Blanvalet. 448 Seiten, um Fr. 20.–.

8 ArnoCamenisch: HerrAnselm.
Engeler. 112 Seiten, um Fr. 27.–.

9 GianMaria Calonder: Endstation Engadin.
Kampa. 208 Seiten, um Fr. 21.–.

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

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

2 Pascal Voggenhuber: Love yourself.
Giger. 160 Seiten, um Fr. 28.–.

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

4 Duden: Die deutscheRechtschreibung.
Dudenverlag. 1248 Seiten, um Fr. 36.–.

5 Rolf Dobelli: DieKunst des digitalen Lebens.
Piper. 256 Seiten, um Fr. 26.–.

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

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

8 LudwigHasler: Für einAlter, das nochwas
vorhat.Rüffer & Rub. 144 Seiten, um Fr. 29.–.

9 Christian Seiler: Alles Gute.
Echtzeit. 816 Seiten, um Fr. 48.–.

10 PeterWohlleben: Das geheimeBand zwischen
MenschundNatur.Ludwig. 240 S., um Fr. 34.–.

BücheramSonntagNr.9
erscheintam27. 10. 2019
WeitereExemplarederLiteraturbeilage «Bücher am
Sonntag»könnenperE-Mail bestelltwerden:
sonderbeilagen@nzz.ch.Oder sind–solangeVorrat
–beimKundendienstderNZZ, Falkenstrasse 11, 8001
Zürich, erhältlich.

AgendaOktober2019

Zürich
Mittwoch, 2.Oktober, 19.30Uhr
S. Corinna Bille und Maurice Chappaz:
Briefwechsel. Lesung: Regula Imboden,
Isabelle Menke und Yves Raeber. Fr. 20.–.
Literaturhaus, Limmatquai 62

Montag, 21. Oktober, 19.30Uhr
Hanne Ørstavik: Die Zeit, die es dauert.
Fr. 20.–. Literaturhaus, Limmatquai 62

Donnerstag, 24. Oktober, 19Uhr
Melinda Nadj Abonji: Soldat Kertész!
Theaterpremiere. Regie: Ursina Greuel.
Fr. 35/20.–. Sogar-Theater, Josefstr. 106

Donnerstag,24. Oktober,
19.30Uhr
Colson Whitehead:
Nickel Boys. Fr. 25.–.
Kaufleuten,
Pelikanplatz 1

23. bis 27. Oktober: Zürich liest
Literaturfestival mit Nora Ikstena (Bild),
Lukas Bärfuss, Thomas Hürlimann,
Pawel Kohout, Simone
Meier, Demian Lienhard,
Thomas Meyer, Alain-
Claude Sulzer, Ivna Žic
u.a. Am 27. Oktober
findet der NZZ-Tag des
Lesens statt. Verschiedene
Veranstaltungsorte im Grossraum Zürich:
www.zuerich-liest.ch

Basel
Mittwoch, 2.Oktober, 19Uhr
Arno Camenisch: Herr Anselm. Fr. 18.–.
Literaturhaus, Barfüssergasse 3

Dienstag, 22. Oktober, 19Uhr
Neue Literatur aus Norwegen mit Roskva
Koritzinsky und Cecilie Løveid. Fr. 18.–.
Literaturhaus, Barfüssergasse 33

Bern
Sonntag,6.Oktober, 11Uhr
Jan-Philipp Sendker: Das Gedächtnis
des Herzens. Fr. 15.–, Zentrum Paul Klee,
Monument im Fruchtland 3

FotosundGeschichtenDieWelt imSchrebergarten

Schrebergärten sehenwir oft, wennwir aus demZug-
fenster schauen: Die säuberlich parzelliertenAreale
liegen amWald- oder Stadtrand, zwischen Lager-
hallen, an Seenundneben Industriebrachen. Den
einengelten siemit ihren kleinenHäuschenhinter
hohenZäunen, denGartenzwergenund Schweizer-
fahnen als Inbegriff des Spiessertums; andere erleben
sie als Sehnsuchtsorte, an denen sich ein alternatives
Leben imKleinen erproben lässt. Schrebergärtner in
der Schweiz kommenaus den verschiedenstenWelt-

gegenden. Ihre Sprachen sind so verschiedenwie das,
was sie auf ihrenwenigenQuadratmetern anpflanzen.
Einigewollen nur für sich sein, andere bilden regeGe-
meinschaften. DieAutorin Stephanie Elmer unddie
Fotografin Gabi Vogt haben 14 Schrebergärten in der
Schweiz besucht. Ihr sorgsamgestaltetes Buchgleicht
selbst einer buntenGartensiedlung.ManfredPapst
Stephanie Elmer (Geschichten), Gabi Vogt (Fotos):
Flachs SugoTandem. Geschichten aus demSchreber-
garten. Edition Clandestin 2019. 336 S., umFr. 60.–.

ANZEIGE

ISBN 978-3-312- 01148-3

»Mit so viel kluger
Zärtlichkeit ist von
tiefer ehelicher
Zuneigung selten
erzählt worden.«

Doppiozero
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