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Als ich kürzlich in Londonwar, habe ich viele Stunden inBuch-
handlungen verbracht. Nicht nur die integriertenCafés haben
mich zumBleiben eingeladen, sondern auchdie schier uner-
messlicheAuswahl imNon-Fiction-Bereich. Eine solcheVielfalt
an Sachliteratur – Geschichte allerWeltteile,Wirtschaft,
Ökologie, Politik, Gesellschaft undErnährung – gibt es auf
Deutsch nicht. Nochnicht. Denndas könnte sich ändern. 2019
wurden inDeutschland fast fünf Prozentmehr Sachbücher
verkauft als imVorjahr. In der Schweiz, in Frankreich, Italien
und Spanien zeigt sich der gleiche Trend: DieNachfrage nach
Sachbüchern steigt. Damit sindnicht nur Ratgeber, Esoterik-
undKochbücher gemeint, sondern auchLebensgeschichtenwie
jene vonMichelleObamaoder Edward Snowden, Erklärungen
zurWeltwie YuvalNoahHararis «Eine kurzeGeschichte der
Menschheit» – das Buch verharrt in der Schweiz seit vier Jahren
auf der Bestsellerliste – oder «KurzeAntworten auf grosse
Fragen» desAstrophysikers StephenHawking, das amzweit-
meisten gekaufte Sachbuch. Gute Sachbücher bieten uns
Analyse undOrientierung – und es ist ja nicht so, dass dieWelt
übersichtlicher gewordenwäre. Lesenwir alsoweiter! Ein
besonderesNon-Fiction-Buch stellenwir Ihnen auf Seite 18 vor:
«Das EvangeliumderAale» erzählt dieGeschichte des rätselhaf-
ten Fisches und gleichzeitig sehr vielmehr. Ich freuemich
schondarauf, es zu lesen. Ebenfalls freue ichmich auf die neue
KolumnevonEvaMenasse (S. 27). Sie schildert darin ihre Erfah-
rungen als öffentliche Person, diemit der Rolle als Schriftstelle-
rin einhergeht. Ichwünsche Ihnen eine anregende Lektüre.
Martina Läubli

Dieneue
Sachlichkeit im

Buchmarkt

J.M. Coetzee
(Seite 4).
Illustration von
André Carrilho
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Belletristik

J.M.Coetzee:DerTodJesu.Roman. Aus
dem Englischen von Reinhild Böhnke.
S. Fischer, Frankfurt 2020, 222 S.,
um Fr. 36.-, E-Book 21.-. Ab 29. Januar.
Ebenfalls lieferbar: «Die Kindheit Jesu»
(2013), «Die Schulzeit Jesu» (2018).

VonManfred Papst

Auf den ersten Blick handelt es sich bei
der «Jesus»-Trilogie des 1940 in Kapstadt
geborenen Südafrikaners J. M. Coetzee,
der seit 2002 in Adelaide lebt und 2006
australischer Staatsbürger wurde, um
einen Roman über Migranten: Simón, der
eigentliche Protagonist des allwissenden
Erzählers, ist mit vielen anderen auf dem
Schiff nach Novilla gelangt, einer Hafen-
stadt in einem namenlosen Land, in wel-
chem man Spanisch spricht. Von der Über-
fahrt her kennt er den Knaben David, der
ihm einen verlorenen Eindruck gemacht
hat und den er deshalb an Kindes statt
annimmt. Das Land, in dem die beiden ein
neues Leben beginnen wollen, ist ein ärm-
licher Staat, der aber doch über soziale
Einrichtungen und eine ausgebaute Büro-
kratie verfügt. Den beiden wird eine be-
scheidene Unterkunft zugewiesen, Simón
wird Hafenarbeiter und macht sich auf die
Suche nach Davids Mutter. Er findet sie in
Inés. Doch was heisst «findet»? Er be-
stimmt die zu Beginn perplexe Frau plat-
terdings für diese Rolle, und in den
folgenden Jahren bildet er mit ihr ein Paar,
das bald zusammen, bald getrennt lebt
und keine sexuelle Beziehung hat, aber in
der Verantwortung für das Kind seine Auf-
gabe findet und sich intensiv streitet.

Die Immigranten sind ohne Papiere ge-
kommen; ein Brief, den der Knabe auf sich
trug, ist im Trubel der Ankunft verloren

gegangen. Sowohl ihre Namen als auch ihr
Geburtsjahr werden den Flüchtlingen von
den Behörden zugewiesen. David betont
bei jeder passenden und unpassenden
Gelegenheit, seine erwachsenen Begleit-
personen seien nicht seine Eltern und
David nicht sein richtiger Name.

Ohnehin erweist er sich schon in den
ersten beiden Bänden der Trilogie zuneh-
mend als schwieriger Bub. Er hat etwas
Autistisches. Phantasie verbindet er mit
Sturheit. Nie weiss man ganz sicher, ob er
seine Lese- und Rechenschwäche nur
spielt. Eine für die Jugend bearbeitete
Don-Quijote-Ausgabe, die er stets auf sich
trägt, kann er auswendig. Seine kreative
und analytische Intelligenz steht im
Widerspruch zu seinem sozialen Verhal-
ten: Verschiedene wohlmeinende Lehr-
kräfte bringt schon der Sechsjährige zur
Verzweiflung, er spielt sie und seine
«Eltern» gegeneinander aus. Er hat die
Züge eines Wunderkinds und eines Tyran-
nen, will an die Tanz-, dann an die Sing-
akademie und bald gar nicht mehr zur
Schule. Als die Behörden das Problemkind
in ein Erziehungsheim einweisen wollen,
flieht die Familie – da sind wir am Ende
des ersten Bandes – mit einem geliehenen
Auto zwei Tagesreisen weit weg. Zu Be-
ginn des zweiten Bandes finden wir sie in
der Kleinstadt Estrella wieder.

Wendung insBrutale
Auch hier geht es um den Überlebens-
kampf, um die Suche nach Arbeit, einer
geeigneten Wohnung und Schule. Aber wo
sind wir eigentlich? Am Ende schon im
Jenseits? Die Migranten bringen keinerlei
ihnen bewusste Geschichte aus ihren Her-
kunftsländern mit. «Wenn man mit einem
Schiff übers Meer fährt», sagt denn auch
Simón zu David, «werden alle Erinnerun-

gen weggewaschen, und man fängt ein
völlig neues Leben an. So ist das. Es gibt
kein Vorher. Es gibt keine Geschichte.» Zu
keinem Zeitpunkt bewegen wir uns bei
Coetzee indes in einer surrealen Um-
gebung, die man als Jenseitsmetapher
lesen könnte. Alles wirkt real, alltäglich,
fassbar, so wie wir es von dem so kargen
wie präzisen, bisweilen zu einer gewissen
Sprödigkeit neigenden Erzähler erwarten.
Gleichwohl lässt er den Vater zum Sohn
sagen: «Nach dem Tod gibt es immer ein
anderes Leben. Das hast du erlebt.»

Der ärmliche Alltag beherrscht die
Figuren. Trotzdem finden sie Zeit für aus-
giebige philosophische Gespräche. Diese
haben den Vorzug, dass sie vollkommen
ungekünstelt wirken und doch die tiefsten
Fragen – Liebe und Hass, Zufall und
Schicksal, Angst und Verlangen, Verzweif-
lung, Gleichmut, Hoffnung – ansprechen.
Simón, Inés sowie Davids Lehrer Juan
Sebastián Arroyo (=Bach) und seine Frau
Ana Magdalena greifen, ohne dass der
Name fiele, Platons Ideenlehre auf, aber
auch Traditionen der Zahlenmystik und
Kosmologie.

Eine Wendung ins Brutale, auch ins
Kriminalistische nimmt die Handlung mit
dem Auftritt Dmitris, eines Museums-
wärters und pathetischen Tunichtguts,
der an Dostojewskis Dmitrij Karamasow
erinnert und wie dessen Raskolnikow in
«Schuld und Sühne» ein scheussliches
Verbrechen begeht: Im Liebesfuror er-
würgt er Davids Tanzlehrerin Ana Magda-
lena. Dass er für David gleichwohl – oder
gerade deshalb? – eine wichtige Bezugs-
person bleibt, treibt seine Eltern schier in
den Wahnsinn.

Im dritten Band des Romanwerks, von
der erfahrenen Übersetzerin Reinhild
Böhnke wiederum in ein schlackenloses

RomanDersüdafrikanischeNobelpreisträger J.M.CoetzeeschliesstmitdemBand
«DerTodJesu» seinegrossartigeTrilogieumdasFlüchtlingskindDavidab

Wunderknabe,
nervig,nichtvon
dieserWelt
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Deutsch gebracht, kommt David seiner
Familienochweiter abhanden.Erwill nun
Fussballer werden und teilt seinen kon-
sterniertenElternmit, dass er fortan lieber
in einem Waisenhaus leben wolle, um
seineZiele zuverfolgen. Seinunablässiges
Fragen und Hinterfragen, dasman in sei-
nen ersten Jahren noch kindlichemWis-
sensdrang zuschreiben konnte, wirkt zu-
nehmendzwanghaft undprovokativ, sein
Eigensinn scheint vollends ins Leere zu
laufen. Doch David kann seine Pläne und
Träumenicht verwirklichen: Eine seltene
Krankheit ergreift von ihm Besitz, von
Neuropathie ist dieRede, er bekommtepi-
leptischeAnfälle, seineMuskeln atrophie-
ren, ermagert abund lebt in steter Erwar-
tung des Endes; als er nach elender Lei-
denszeit einsam im Krankenhaus stirbt,
ist er nur noch ein Schatten seiner selbst.

Auf Seite 147 des dritten Bandes ist er
tot;was folgt, ist derVersuch seiner Fami-
lie, seiner Lehrer und seiner Mitschüler,
ihn zu verstehen. Was unmöglich war an
seinemVerhalten, verblasst; dafürwächst
das Wundersame und Rätselhafte, das
Heitere auch: der Einbruch des Unge-
wöhnlichen insGewöhnliche.Davidwird
vom Sonderling zur Erlöserfigur.

Menschheitsfragen
J. M. Coetzees Trilogie ist, so wenig
Schwierigkeiten sie dem Leser auf der
Sprachebene in den Weg legt, ein Buch
voller Rätsel: ein Migrations- und Ent-
wicklungsroman, aber auch eine Über-
schreibung der biblischen Geschichte
Jesu. Dessen Name taucht einzig in den
Titeln der drei Bände auf.Wer sich auf die
Suche nach Entsprechungenmacht, wird
zwar rasch fündig: inderMetaphorik, aber
auch in versteckten wörtlichen Zitaten.
Doch es dreht sich hier nicht um ein ge-
lehrtes Spiel, sondern umgrundsätzliche
Probleme:Wie gehenwir als Einzelneund
alsGesellschaftmit jemandemum,der in
kein Schema passt? Wo ziehen wir die
Grenze zwischen Charisma und Manipu-
lation? Bis wohin sind wir bereit, unsere
praktischeVernunft denZumutungendes
Unbegreiflichen auszusetzen?

Zu Coetzees Kunstgriffen gehört es,
dass er uns die Welt seines David/Jesus
mit denAugenSimóns sehen lässt. Dieser
ist ein grundanständigerMensch, aufrich-
tig, fleissig, beharrlich, aber nicht ohne
Zweifel und Leidenschaften, auch nicht
ohne Bewusstsein dessen, woran es ihm
gebricht. Ein Mann Mitte vierzig, weder
schön noch hässlich, treu in der Zunei-
gung (zu Inés, die ihn oft von oben herab
behandelt, dochvielleicht sucht er gerade
das), treu auch in der Abneigung (gegen-
überDmitri, dessenwortreicheKonfessio-
nen er als Grossmäuligkeit durchschaut).

J. M. Coetzee, der am 9. Februar 2020
achtzig Jahre altwird, hat schonvieleAus-
zeichnungen erhalten; 2003wurde ermit
demNobelpreis geehrt, denBooker-Prize
bekamer (für «LebenundZeit desMichael
K» sowie für «Schande») sogar zweimal.
Seine «Jesus»-Trilogie zeigt, weshalb er
höchste Anerkennung verdient: In einer
Zeit, die gern in postmoderner Beliebig-
keit ihre Pirouettendreht, hat er denMut,
die Frage, wie wir leben sollen und leben
können, grundsätzlich neu zu stellen. ●

J.M. Coetzee (*1940)
debütierte 1974mit
«Dusklands». Er hat
zahlreicheRomane,
Erzählungenund
Essays verfasst. Im
Jahr 2003 erhielt er
denNobelpreis für
Literatur.
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LizMoore: LongBrightRiver.
Übersetzt von Ulrike Wasel und Klaus
Timmermann. C.H. Beck 2020. 413 S.,
um Fr. 24–., E-Book 18.–.

Von Simone vonBüren

Liz Moores vierter Roman «Long Bright
River» wird vom Verlag nicht als Krimi
bezeichnet, würde der Gattung allerdings
literarisch grösste Ehre machen. Er be-
ginnt damit, dass die 32-jährige Polizistin
und Ich-Erzählerin Mickey im von Dro-
genhandel, Kriminalität und Obdachlosig-
keit gebeutelten Stadtteil Kensington in
Philadelphia Streife fährt und die Leiche
einer jungen drogenabhängigen Prostitu-
ierten identifiziert. Es folgen weitere
Morde an jungen Frauen, zudem wird die
solid gebaute Handlung dadurch kompli-
ziert, dass es im Milieu heisst, der Täter
arbeite bei der Polizei, und dass Mickeys
jüngere Schwester Kacey seit Jahren
heroinabhängig ist und auf der Kensing-
ton Avenue anschafft.

Die Beziehung zwischen den beiden
Schwestern bildet den pulsierenden Kern
des Romans. Durch konsequente Wechsel
zwischen «damals» und «jetzt» zeichnet
die 36-jährige Autorin die Entwicklung
eines komplizierten, lebenslangen Ver-
hältnisses nach, in dem sich Fürsorge,
Liebe und gemeinsam ertragene Zu-

DagnyJuel: Flügel inFlammen.Gesammelte
Werke.Aus dem Norwegischen und mit
einem Essay von Lars Brandt. Weidle
2019. 172 S., um Fr. 31.–.

VonVerena Stössinger

Sie warf Glanz und Unruhe in das legen-
däreBerliner «SchwarzeFerkel»der 1890er
Jahre: die norwegische Pianistin Dagny
Juel (1867–1901). August Strindberg stellte
ihr nach, Edvard Munch verehrte und mal-
te sie, etwa als «Madonna» und «Vampyr»,
doch Dagny Juel verfiel Stanislaw Przybys-
zewski, dem polnischen Dichter und
Redakteur («Pan»), und er ihr. Ein fiebriges
Paar, das Regeln, Grenzen und Geld ver-
achtete; rastlos, hungrig und frei, auch

AmerikanischeLiteraturEinKrimials
Gesellschaftsporträt: LizMooreerzählt
vomDrogenelend inPhiladelphia

EinePolizistin
kämpftumihre
Schwester

NorwegischeLiteraturDagnyJuelbezahlteeinenhohenPreis für ihreFreiheit

«Siehatsichnacktgesungen»

mutungen mit Angst, Wut und Schuld-
gefühlen vermischen. Nach dem frühen
Tod der Mutter an einer Überdosis Heroin
und dem Verschwinden des Vaters von der
überforderten Grossmutter zur Abhärtung
erzogen, waren sich die Schwestern eine
Kindheit lang gegenseitige Stütze und Zu-
flucht. Doch dann folgten Kaceys Nieder-
gang, tiefe gegenseitige Entfremdung und
JahreohneKontakt.TrotzdemhältMickey
auf ihren Streifendiensten stets Ausschau
nach der jüngeren Schwester. Als diese in
derselben Zeit von der Strasse verschwin-
det, in der eine Frau nach der andern tot
aufgefunden wird, beginnt Mickey sich
selber, den fünfjährigen Knaben in ihrer
Obhut und ihre Stelle bei der Polizei zu
gefährden.

Die emotional aufgeladene Erzählper-
spektive verunmöglicht es der Leserin,
Kacey als soziales Phänomen abzutun.
Mickeys Erinnerungen an das quirlige
Mädchen und die gemeinsame Vergan-
genheit heben Kacey ab von den im Text
mit Namen oder Verwandtschaftsbezeich-
nung aufgelisteten Drogenopfern –
«Unsere Cousine Tracy. Unser Cousin
Shannon. Unsere Mutter. Unsere Mutter.
Unsere Mutter» –, die durch das Leben der
Schwestern treiben «in einem Fluss, ohne
Quelle und ohne Mündung ein langer
leuchtender Fluss verstorbener Seelen».

Eindrücklich zeigt der Roman die Ver-
sehrtheit und Versehrbarkeit individueller

nach der Geburt zweier Kinder. Und Dagny
Juel begann in den klammen Zimmern zu
schreiben: kurze Dreiecks-Dramen, Ge-
dichte und Erzählungen – Texte, die heute
als Beitrag zur «Sittlichkeitsfehde» gelten,
dem Streit über bürgerliche (Doppel-)
Moral und Frauenrechte, der im Norden
seit Ibsens «Nora. Ein Puppenheim» (1879)
breit und erbittert geführt wurde.

Doch das Glück zerbrach. Przybyszew-
ski wurde zahmer, und Dagny Juel ging
ein. Sie hat wenig hinterlassen; sie war
nicht ehrgeizig, und die Familie hat viel-
leicht nicht nur Briefe von ihr verbrannt.
Jetzt hat Lars Brandt ihr literarisches
Werk, wie es 1996 in Norwegen veröffent-
licht wurde, ins Deutsche gebracht und
essayistisch situiert. Zu lesen sind bild-
starke, beklemmend explosive Texte über

Körper, Biografien und Beziehungen. Er
zeigt ausserdem – das ist Liz Moores weit
über die Dimension eines Krimis hinaus-
reichendes Verdienst – das Ausmass der
Krise in diesem Stadtteil am Delaware,
ehemals als blühendes Arbeiterviertel und
Zentrum der Textil- und Stahlindustrie
«Kronjuwel der Stadt», aber seit den
1950er Jahren durch die Deindustrialisie-
rung zum sozialen Brennpunkt geworden
und nun mit seiner wild wuchernden Dro-
genszene auf unbenutzten Industriearea-
len, in leer stehenden Kathedralen und
unter den blauen Stahlträgern der Hoch-
bahn landesweit in den Schlagzeilen.

Aber wie schon in ihrem Roman «Un-
seen World» hält sich in Moores Kensing-
ton hartnäckig die Hoffnung auf Bewälti-
gung, Versöhnung und zumindest teil-
weise Gerechtigkeit. Täter werden ent-
larvt, dunkle Machenschaften aufgedeckt,
alte Missverständnisse geklärt. Die Poli-
zei, deren Korruption und Machtmiss-
brauch Moore klaren Blicks aufzeigt, trägt
dazu weniger bei als das Engagement Ein-
zelner – der pensionierten Nachbarin, die
Mickeys Kind hütet, der still loyalen Cou-
sine oder des ehemaligen Polizisten, der
sich um obdachlose Junkies kümmert. So
ist das neue Leben am Ende des Romans
zwar gezeichnet von Sucht und Substan-
zen der Vergangenheit, trägt aber auch die
Möglichkeit einer zumutbareren Kindheit
und eines besseren Lebens in sich. ●

Begehren, Abhängigkeit, Glück, Verzweif-
lung und Tod, in denen, wie Steinar
Gimnes schrieb, Verlorenheit und Angst
nicht nur Thema sind, sondern mit «dreis-
ten expressiven Metaphern» auch zum
«poetischen Ausdruck» werden.

«Sie hat sich nackt gesungen», heisst es
von einer Figur. Selbstentäusserung und
Schonungslosigkeit sind Strategien der
Befreiung; die Geschlechterkampf-Arena
ist in diesem Werk nicht primär die Gesell-
schaft, sondern «die leidende Frauenseele
selbst» (Mary Kay Norseng). Und sichtbar
wird der Preis, den die Frau für die Frei-
heit zu bezahlen hat: Es sind Angst, Wahn-
sinn, Depression und gesellschaftliche
Ächtung. Dagny Juel bezahlte mit dem
Leben; 1901 hat ein windiger Liebhaber sie
in Tiflis erschossen. ●

DieAutorin LizMoore, 36, beschreibt die Schattenseiten ihrerHeimatstadt Philadelphia.
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Triest, die einst
bedeutende Stadt
anderAdria, ist die
Wahlheimat von
PascalMerciers
Romanheld.
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PascalMercier:DasGewichtderWorte.
Hanser 2019. 573 Seiten,
umFr. 39.–, E-Book 30.–.

VonValeriaHeintges

Simon Leyland steht am Wendepunkt.
Eine ärztliche Fehldiagnose zwingt ihn,
seinen Verlag zu verkaufen und sich der
Endlichkeit seinesLebens zu stellen. Jetzt
weiss er –61 Jahrealt, verwitwetundwohl-
habend – nicht, wie es weitergehen soll.
Ein Leben in Triest, der Stadt amMeer, in
der er mit Frau und den beiden Kindern
Sophia und Sidney lebte, ist für ihn nicht
mehrvorstellbar.Da stirbt seinOnkelWar-
ren Shawn und hinterlässt ihm ein Haus
in London. Ist ein Neuanfang in England
möglich? Auch noch so spät im Leben?

15 Jahre sind vergangen, seit Pascal
Mercier mit dem «Nachtzug nach Lissa-
bon»einenWelterfolghinlegte; in 32 Spra-
chen wurde der Roman übersetzt, allein
aufDeutsch verkaufte er sich zweiMillio-
nen Mal. 2012 erschien mit «Lea» eine
250-Seiten-Novelle, dieMercier guteVer-
kaufszahlen, aber schlechte Kritiken
brachte.Mit dem«GewichtderWorte» legt
der inBerngeboreneund inBerlin lebende
Mercier, hinter dem sich der Philosoph
Peter Bieri verbirgt, erneut einen volumi-

SchweizerLiteraturNach «NachtzugnachLissabon» legtPascalMerciernunwiedereinendicken
Romanvor.Der genügtabereherphilosophischenals literarischenAnsprüchen

ErdrücktvonBedeutung
nösen, 570 Seiten starkenRomanvor, der
einigeThemendesberühmtenVorgängers
aufnimmt, etwa die beklemmende Rück-
schau auf gelebtes Leben oder das Pen-
deln zwischen Ländern und Sprachen.

Leyland, selbst Engländer, Sohn einer
deutsch-französischen Mutter und eines
englischen Vaters, ist ein Mann der Spra-
che. «Alles, was für ihn jemals gezählt
hatte, warenWorte», lässt Pascal Mercier
denErzähler notieren.Und: «Zeichenund
Wörter und immer mehr Zeichen und
Wörter – darum ging es, und um nichts
sonst.» Doch sind ihm die Worte auch
wichtiger alsGefühle. «Er erlebedieDinge
erst, wenn er sie in Worte gefasst habe,
sagte er manchmal.»

SüchtignachSprachen
Als Knabe flieht Simon Leyland aus der
Enge der Universitätsstadt und des elter-
lichenHeims nach London. Just vor einer
Karte imHausdesOnkelshatte erdie Idee,
alle Sprachenzu lernen,die rundumsMit-
telmeer gesprochen werden. «Dir würde
icheszutrauen»,hattederOnkelkommen-
tiert und hinzugefügt: «Maltesisch nicht
vergessen!»AusLeylandsWort- undSpra-
chensucht ergab sich der Beruf des Über-
setzers, der inderVielsprachenstadtTriest
erst demjenigendesVerlagsleitersweicht,
als Ehefrau Livia überraschend stirbt und

ihr Verlag führungslos wird. In der Hoff-
nung, eine Zukunft für sich zu finden, be-
ginntLeylandeinLebenzwischenLondon
undTriest, zwischenVergangenheit, Erin-
nerung und Gegenwart. Mercier be-
schreibt, wie Leyland langsam den Mut
fasst, selbstAutor zuwerden, seineeigene
Sprache zu finden, nicht nur fürsDenken,
sondernauch fürsFühlen.Erst zögernd in
BriefenanLivia, der er seineSituationund
seine Gemütsverfassung schildert, dann
auch als Schreiber einer Erzählung.

«Das Gewicht der Worte» ist eine Ab-
handlungüber SpracheundSprachenund
den immerwieder scheiterndenVersuch,
Gefühle in Worte zu fassen. Ständig neu
nimmt Mercier Anlauf, um die Materie
umfassendundvollständig zudurchdrin-
gen. Bereits Leylands Beruf des Überset-
zers bietet unendlich viele Ansatzpunkte
für entsprechende Betrachtungen. Als
Verleger kann sich Leyland mit Kollegen
und Autoren über Sinn und Zweck des
Schreibens austauschen. Etwa mit Fran-
cescaMarchese, die nachvielenharschen
Kritiken ihr neues Werk nicht veröffent-
licht, weil sie es nicht der Öffentlichkeit
überantworten möchte und es ohnehin
eigentlich nur für sich geschrieben habe.

DasGewichtderPhilosophie
Aber es geht Mercier auch um nicht-lite-
rarische Sprache, wenn etwa Tochter
Sophia sich vomMedizinstudiumdistan-
ziert,weil sie ander «Sprachederweissen
Kaste» als «Sprache der Macht» verzwei-
felt. Oderwenn sich SohnSidneyweigert,
«den richtigen Jargon» der Juristen zu
nutzenund sich ebenfalls ein anderesBe-
tätigungsfeld sucht. Zudem reflektiert
Leyland seinErleben, seinDenken immer
wieder selbst: erst in Gedanken, dann in
langen Gesprächen mit anderen – wobei
alle liebermonologisieren als diskutieren.
Und erneut in den Briefen an Livia und
schliesslich literarisch gespiegelt in seiner
Erzählung inderMercierschenErzählung.
Dafür nimmtder Autor Längenund sogar
wortwörtlicheWiederholungen in Kauf.

Daraus ergibt sich vielleicht ein philo-
sophisch stimmiges, aber kein literarisch
packendesWerk,weil PhilosophBieri dem
Schriftsteller Mercier Literatur-Gesetze
diktiert, die der Spannungnicht förderlich
sind, das Werk sogar behäbig wirken las-
sen. Eine Erzählung sei gut, heisst es an
einer Stelle,wenn sie «unspektakulär» sei,
wenn «nichts Heftiges passiert», es nur
kleine, leise Bewegungen gebe, die man
kaum bemerke. Auch müsse jede neue
Figur den Protagonisten weiterbringen,
jedes neue Gespräch den Diskussionsfa-
den fortspinnen. Mercier kann span-
nende, lebensnaheFiguren schaffen, aber
sie tragen schwer an ihrem philoso-
phischen Gewicht, bleiben eindimensio-
nal und entwickeln sich nur so weit, wie
es für die intellektuelle Durchdringung
des Themas notwendig ist. Und Mercier
ist trotz allem kein Sprachvirtuose; viel-
mehr klingen Leylands Reflexionen, ob
Briefe, Unterhaltungen oder Erzählung,
sprachlich alle gleich. ●
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GerhardRichterVeränderungalsPrinzip

Es ist zweifellos kühn, über einenKünstler eineMono-
grafie vorzulegen, die «LebenundWerk» umfasst,
wenndieser vonder Fotomalerei überAbstraktionen
bis zuPorträtswie der «Lesenden» von 1994 immer
dann seine Themen, TechnikenundMaterialienwech-
selt, wenndieÖffentlichkeit glaubt, ihn zu kennen.
GerhardRichter ist nicht nur der bekannteste lebende
Maler, er ist dies, obwohl er es vermiedenhat, einen
Brand zu schaffen. ArnimZweite, ein hochverdienter
MuseumsmannundRichter-Kenner, ist dasWagnis auf
BittendesVerlegers Lothar Schirmer eingegangen
undhat ein Buch vorgelegt, bei demmannur bedau-
ert, dass der Text sehr klein und etwas ödegesetzt ist.
Daswirkt einwenig unfreundlich gegenüber den
Lesern. ImÜbrigengibt der Bandmit über 400Abbil-
dungennicht nur einen stattlichenÜberblick über das
vielfältigeWerk. Er nimmt auchdurchdieÜbersicht

desAutors und seinen zugewandten, aber nüchternen
Ton für sich ein. Sowird zumBeispiel dasKonvolut von
rund 500Arbeiten aus derDresdner Frühzeit nur ge-
streift. DieAufregung, die amKunstmarkt immerwie-
der darumentfachtwird, ist in dermagistralen Pers-
pektive kein Thema. Vielwichtiger ist Zweite die Ein-
ordnungRichters in die jeweiligengesellschaftlichen
Umstände. Undhier kannmandurchausNeues erfah-
ren. Der imOsten etablierteMalermuss nach seiner
Flucht imMai 1961 imWestenganz neu anfangen. Er
kämpft sich durch, schliesst Freundschaften und
nutzt die neueOffenheit für die Entwicklung eines
Werks, das heute einzigartigwirkt, von Zweite aber in
dieUngewissheit seiner Entstehung zurückgeholt
wird. Ein gelungenesUnterfangen.GerhardMack
Armin Zweite: GerhardRichter. Schirmer/Mosel,
München 2019. 480 S., 419Abb., Fr. 149.–.

ArturoPérez-Reverte:DasLos,dasman
zieht.AusdemSpanischenvonPetra
Zickmann. Insel 2019. 432 S. Fr. 34.50.

VonUwe Stolzmann

DasBöse ist gut ist böse:Wer die jüngsten
Bücher von Arturo Pérez-Reverte liest,
dem wird schnell schwindlig. Bisher lie-
ferte der Spanier bekömmliche Kost –
dreissig Romane, Bestseller, schnell und
routiniert. Viele spielen immystisch Ver-
gangenen. «Der Club Dumas» wurde von
Roman Polanski mit Jonny Depp in der
Hauptrolle verfilmt.Unddie «Königindes
Südens» herrscht über gleich zwei TV-
Serien.Viel Anklang findet auchdieReihe
um Diego Alatriste, Söldner aus dem
17. Jahrhundert, er sieht Spaniens Welt-
reich untergehen. Eine Figur von Format
ist dieser Alatriste und Pérez-Reverte ein
glänzenderAutor; 2003wurde erMitglied
der Real Academia Española.

Und nun das: eine Trilogie um einen
Schurken im Spanischen Bürgerkrieg
(1936–39), einenWanderer zwischen den
Welten – hier die Republik, dort die «Na-
tionale Zone» von Putschgeneral Franco.
Gestatten? Falcó, Lorenzo Falcó, Schön-
ling und Spion. Der letzte Band der Reihe
heisst auf Deutsch «Das Los, das man
zieht», im Original «Sabotaje».

Agent gegenPicasso
DieStory: Einmalmehrverdingt sichFalcó
bei Francos Geheimdienst. Getarnt als
Lebemann, erfüllt er 1937 in Paris eine
Mission: Er stört einen linkenKünstler bei
derArbeit. FürdiePariserWeltausstellung
malt der Mann ein Ölbild, viel Schwarz
und Grau, viel Fläche. Der Maler heisst
Picasso, das Werk «Guernica». Die Repu-
blik Spanien will das anklagende Bild in
der Ausstellung zeigen; Falcó soll es ver-
nichten. Dieser Falcó ist pures Klischee.
Er trägt Gel im Haar, mag teure Uhren,
FrauenmitKurven, under lächeltwie ein
Hai. Falcó, der Auftragskiller. Wie er mit
seinen Toten klarkomme? «Gut», sagt er.
«Auf welcher Seite stehst du?», fragt ihn
eine schwarze Schöne und meint Rechts
oder Links. «Ich stehe immer auf meiner
Seite», erwidert Falcó.

Pérez-RevertesThriller hatTempo, aber
kaum Tiefgang – zugeklappt, vergessen.
Wenn nur die Irritation nicht wäre: Wie
redet derMannüber denBürgerkrieg? Bis
heute sinddie Fronten in Spanienverhär-
tet, pro oder contra Republik. Genau in
dieses Muster, zwischen die Lager,
grätscht derAutor frechhinein. DieRoten
kommen inderTrilogie schlechtweg.Von
Blutbädern ist dieRede, von einer «Repu-
blik aus Irren und Mördern». Und die
«Nationalen»? Wirken ebenso mies. Ihre
Terrorbanden verwüsten das Land; Falcó
verachtet sie. Doch er nimmt von beiden
Seiten. Ja, dieRomanewirkenamoralisch.

WerPérez-Reverte verstehenwill,muss
in seineVita gehen:DieGrossväter, gebil-

det, lagenmit ihrerWeltsichtweit ausein-
ander. Ein Onkel wurde Opfer des
Konflikts; Band drei ist ihm gewidmet:
«Für Lorenzo Pérez-Reverte, Soldat
der Republik, dermit sechzehn Jahren in
den Krieg zog, mit neunzehn zurück-
kehrteundvor seinemzweiundzwanzigs-
ten Geburtstag starb.» Eine alte Schuss-
verletzung in der Lunge. Lorenzo starb
einen sinnlosen Tod; Falcó trägt seinen
Vornamen.

Krieg alsKulisse
In Spanienmit seiner gespaltenen Kultur
der Erinnerung müssten die Romane für
einen Aufschrei sorgen. Der Krieg als
Kulisse für zynische Triller? Provokation!
Da verhöhnt einer die Ideale beider

Lager! Doch der Aufschrei blieb aus:
Auf FacebookerntenFalcóund seinErfin-
der Arturo Pérez-Reverte hymnischen
Zuspruch.

Wo steht der Autor politisch? Links.
Doch zwanzig Jahre lang arbeitete er als
Kriegskorrespondent, in Afrika und auf
dem Balkan. Ein Mann mit Hang zum
Risiko, gern weit vorn, dort, wo Schwarz
undWeiss verschwimmen. «Ich schreibe
keine Romane, um das Böse zu verurtei-
len.» Das sagte Arturo Pérez-Reverte in
einem Interview. «Ich schreibe Romane,
die vom wirklichen Leben erzählen, so
wie ich es erlebt habe.» Falcó ist eine
Metapher für dieses wirkliche Leben
des Pérez-Reverte: Mehr Held hat unsere
Zeit nicht zu bieten. ●

SpanischeLiteraturDerThrillervonArturoPérez-RevertehatTempo, aberkaumTiefgang

JamesBondim
SpanischenBürgerkrieg
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JosefHaslinger:MeinFall.
S. Fischer 2020. 144 Seiten,
umFr. 30.–, E-Book 19.–.

VonMartina Läubli

Dieses Buch ist kein Roman, sondern ein
Dokument. Und das reicht auch völlig.
Denn was Josef Haslinger dokumentiert,
ist ungeheuerlich. In «Mein Fall» erzählt
der österreichische Schriftsteller vom
sexuellen Missbrauch durch mehrere
Geistliche, dem er als Schüler im Sänger-
knabenkonvikt Stift Zwettl ausgeliefert
war. «Ichwar zehn Jahre alt, als PaterGott-
fried Eder sich für meinen kleinen Penis
zu interessieren begann und dabei ganz
offensichtlich in Erregung geriet. Ein Zu-
stand, denmanals Zehnjähriger eigentlich
nicht kennt.»
LakonischbeschreibtHaslinger die ver-

störenden Ereignisse, über die er damals
mit niemandem sprechen konnte – aus
Angst, die Zuwendung des Paters zu ver-
lieren. PaterGottfriedwar ja «nicht irgend-
wer», sondern eine Autoritätsperson und
Religionslehrer des gläubigenKindes, das
meinte, einen väterlichen Freund gefun-
den zu haben. Der Geistliche erkannte
instinktiv, welche Knaben im Internat
besonders einsam waren, und näherte
sich ihnen an. «PaterGottfried kam inder
Abendfreizeit auf mich zu und gab mir
einen Apfel. Er tröstete mich, weil ihm
aufgefallen war, dass ich es mit anderen
geradenicht ganz leicht hatte. Ausgerech-
net einen Apfel, denke ich heute.»

JahrelangesSchweigen
In «Mein Fall» nennt Haslinger Gottfried
Eder unddie beiden anderenTäter Viktor
Adolf undPaterMaurusKönig zumersten
Mal mit vollem Namen. Das Thema der
sexuellen Übergriffe durch katholische
Priester hat der mit dem Roman «Opern-
ball» (1995) bekannt gewordene Autor

AutobiografieDerösterreichischeSchriftsteller JosefHaslingerwurdealsKindvonPriesternsexuell
missbraucht.NungehterdendamaligenEreignissenunddenGründen für sein langesSchweigennach.

ÜbergriffeinderKlosterschule
zwar vereinzelt schon aufgegriffen, je-
doch ohne Namen zu nennen und nie in
einemgrösserenText. Der Stoff habe sich
gesperrt. «Er war so tief inmir verankert,
dass er mir keinen literarischen Zugang
liess. Einerseits schien mir das Ganze so
übermächtig, dass ichmir nicht vorstellen
konnte, darüber auf weniger als vierhun-
dert Seiten sprechen zukönnen, anderer-
seits fand ichnicht einmal einenAnfang.»

Das ändert sich erst, alsHaslinger durch
Zufall erfährt, dass Pater Gottfried tot ist.
Nach «JahrenderWeigerung» sagt er Ende
2018, im Alter von 63 Jahren, vor der Un-
abhängigenOpferschutzanwaltschaft aus.
Vor dieser Kommission muss er seine
Geschichte dreimal erzählen, bis ihn ein
Protokollant auffordert, sie doch selber
aufzuschreiben. Die Anhörungen bei der
Opferschutzanwaltschaft bilden den Er-
zählrahmen von Haslingers Bericht. Und
dieser bringt nicht nur die Details der
Übergriffe zum Vorschein, sondern auch
die Frage: Warum hat Haslinger so lange
gezögert, öffentlich zu erzählen,was ihm
angetan wurde? Warum hat er die Täter
geschont und die erlittene sexuelle Ge-
walt, wie er heute zugibt, jahrelang ver-
harmlost?
Es ist paradox: «Ich habe allen Grund,

eine grosseWut aufdieseTypenzuhaben,
diemich inderKindheit behandelt haben,
alswäre ich ihr Leibeigener oder ihr Spiel-
zeug, stattdessen bin ich um ihren Ruf
besorgt. Bis heute. Normalmag das nicht
sein.» Andererseits, mag man nach dem
Lesen einwenden, verkehren die hier ge-
schilderten Erfahrungen nicht ohnehin
den Massstabe dessen, was normal ist?
Von aussen betrachtet fällt sofort ins
Auge, inwelchemMassdieKlosterschüler
ihren Lehrern ausgeliefert waren. Von
innen, imgeschlossenenSystemdes Sän-
gerknabenstifts,war dasnicht so leicht zu
erkennen. Die Kinder lebten monatelang
von ihrer Familie getrennt, durften nicht
einmal an Weihnachten nach Hause, die

Eltern wähnten sie unter dem Schutz der
Kirche.Dieses enormeAbhängigkeitsver-
hältnis ist ein grosses Thema in diesen
Aufzeichnungen, ebenso die Frage: Wie
kannmandie Erfahrung sexueller Gewalt
als Erwachsenermit demSelbstbild eines
autonomen Lebens in Einklang bringen?
JosefHaslingers selbstkritischeReflexion
des eigenenSchweigens, der eigenenVer-
harmlosungundVerdrängung führt dazu,
dass «MeinFall»weitmehr ist als ein blos-
ses Protokoll der Ereignisse.

Opfer zuTäternerzogen
Neben dem, was ihm angetan wurde,
nimmt Haslinger auch das System der
Klosterschule undder kirchlichenHierar-
chien indenBlick: Das Sängerknabenstift
war eine geschlosseneAnstalt, ein «Schre-
ckensregime»mit eigenenRegeln, diemit
teils exzessiverGewalt undKollektivstra-
fen durchgesetzt wurden. Die älteren
Schüler straften die jüngeren. Haslingers
Bericht beleuchtet ein «System, das die
Opfer zu Tätern erzog», in dem sich phy-
sische, psychische und sexuelle Gewalt
überlagernunddas in einer geschlossenen
Welt unwidersprochen funktionierte. Als
einMitschüler seinen Eltern vom sexuel-
len Missbrauch erzählt, kommt das Sys-
tem kurz ins Wanken. Der Knabe ver-
schwindet vonder Schule, PaterGottfried
wird in ein anderes Kloster versetzt, das
kollektive Schweigen aber nicht gebro-
chen. «Man hatte es nicht der Mühe wert
gefunden, zu ermitteln, welche anderen
Täter und Betroffene es noch geben
mochte.» Die Eltern erfuhren – nichts.
DiesesDokumentdesUngeheuerlichen

endet betont kühl: «Mein Fall sei hiermit
dokumentiert.» Josef Haslinger sucht
zwar Klarheit über seine persönlichen
Erfahrungen, doch er verweist auch auf
den grösseren Kontext. Der Missbrauch
von Kindern war in diesem Ausmass nur
möglich, weil er von zahlreichen «Weg-
schauern» geduldet wurde. ●

Hinter der prächtigen Fassadedes Stifts Zwettl inNiederösterreich erlitten in den sechziger Jahren verschiedene Sängerknaben sexuelle Gewalt.

A
LF

RE
D
SC

H
A
U
H
U
BE

R
/D

D
P
IM

A
G
ES



10 ❘ NZZamSonntag ❘ 26. Januar 2020

Belletristik

PhilippeRahmy:DiePanzerung.
Reiseroman.AusdemFranzösischenvon
YvesRaeber. Verlag die Brotsuppe, Biel
2019. 168 Seiten, umFr. 25.–.

VonFlorian Bissig

«Ich weiss nicht, wie Reisen geht!» ruft
Philippe Rahmy aus, während er sich in
einemSchanghaier Restaurantmit Suppe
bekleckert. Der Genfer Schriftsteller, der
vor zwei Jahren 52-jährig verstorben ist,
litt an der Glasknochenkrankheit und
sass im Rollstuhl. Dass er der Einladung
zu einemChina-Aufenthalt Folge leisten
konnte, verlangte ihm einiges ab. Doch
Rahmy stellt in seinem Reisebuch nicht
etwa bloss seine lokomotorischen Fähig-
keiten infrage. Er gibt sich der Begeg-
nungmit der Megastadt Schanghai ganz
hin und lässt sie so zu einer Selbstbe-
gegnung werden.

Wolkenkratzer, Stahlbeton
Zunächst überwältigen ihn der Moloch
aus Beton, Stahl undGlas und die urbane
Geschäftigkeit. «Wer nach Schanghai
kommt, findet keine Stadt, sondern ein
Symbol überhitzten Daseins.» Rahmy
führt eine eigenwillige, poetische Spra-
che, die jedoch nie weitschweifig ist und
die Yves Raeber träf und schlüssig über-
setzt hat. Sein Blick ist kühl, seine Asso-
ziationsgabekühn, und seineFeder scharf
und nicht auf Korrektheit getrimmt. «Der
AlbinohundausdemParkhaus springt auf
die Strasse. Kein einzigesAuto bremst ab.
Hunde vertrauen uns blind. Sie haben
recht. Ich fragemich,warumChinesen sie
essen? Ist Folgsamkeit etwa nach ihrem
Geschmack?»

Tatsächlich gibt die Folgsamkeit der
Chinesen Rahmy immer wieder zu den-
ken. EtwawennanderBushaltestelle alle
den Blick senken, während die omniprä-
senten Polizisten ihren inquisitorischen
Blick über die Menge schweifen lassen.
Oderwenn er amEmpfang der Schanghai
Writers Association versucht, über das
Engagement der Literatur zu reden. Doch
«jede Frage wird mit abwegigen Antwor-
ten abserviert», undmit denAutoren, die
sichmitdemoffiziellenChinaarrangieren,
ist kein Gespräch möglich. «Wer die Chi-
nesenverstehenwill,muss sich an seinen
VaterundseineMutter erinnern. Sie lieben
uns zwar, so gut sie können,werdenunse-
ren Erwartungen aber nie gerecht.»

RahmysEntdeckungsreise, die zugleich
eine Reise ins eigene Innere ist, tut dies
keinenAbbruch. «Das Schreiben,Überset-
zung inneren Schweigens; die Stadt, lär-
mendeBehauptungderWelt. ZweiUnver-
einbare», hält er zwar fest. Doch die Un-
vereinbaren nähern sich an, und ihr Zu-
sammentreffen ist Enzym für Rahmys
Erinnerung. Auch er, das unheilbar kran-
ke Kind, das ständig bettlägerig und in
Gipse gelegt war, hat sich gerüstet und
gepanzert. Was den Wolkenkratzern der
Stahlbeton ist, ist demZerbrechlichendie
Literatur. Die Bücher, die ihm die Mutter

Reiseroman In seinempostumübersetztenBericht istPhilippeRahmy
scharfsinnigundschonungslos–mitChinaundsichselbst

ImRollstuhldurchSchanghai

am Krankenbett tagelang vorlas, habe er
sich imwahrstenWortsinn «einverleibt».
Wie Stahlstifte übernahmen die Buch-
staben die Funktion seines «kümmer-
lichen Skeletts».

GepanzertmitWorten
Doch Rahmy schreibt sich nicht in heile
Welten. Er setzt sich, inspiriert von der in
Schanghai beobachteten Gewalt, scho-
nungslos mit sich selbst auseinander. So
habe er einmal auf die «Schwuchtel» der
Schulklasse eingeschlagen und dabei in
Kauf genommen, sich die Hand zu bre-
chen, um wenigstens einmal nicht der
Schwächste zu sein. «Meine Liebe für die
Masse rührtwohl von diesemTag her, als
ich mich endlich akzeptiert fühlte und
nicht mehr das gebrechliche Kind, son-
dern wie alle anderen war.»

Seit jenen Tagen ist Philippe Rahmy
längst zu literarischer Stärkeherangereift
und hat die Not zur Tugend gemacht, so-
lange es ihm noch vergönnt war. Nach
demSchanghai-Buchkonnte er nochdrei
Romane veröffentlichen, die man auch
gerne in Raebers Übersetzung lesen
möchte. Rahmy hatte seine literarische
Panzerung vielleicht besonders nötig.
Doch dem Verfall ist nicht er allein preis-
gegeben. «Literatur ist möglich, weil sie
verfällt. Ihre Agonie dauert länger als die
unsrige, sie gibt uns ein Gefühl der Ewig-
keit. Literatur ist ein Aufschub. Man
schreibt über sich hinaus.» ●

Schanghai ist einMoloch–PhilippeRahmy ringt ihmPoesie ab.
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Andreas Brenner

Bernhard H. F. Taureckk

€ 28,50 / CHF 32,00*
380 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-906336-76-3

DREI WURZELN
DES KRIEGES

Eine zeitübergreifende kritische Be-
trachtung vom Krieg als ruhmreicher
Raub, als angemasste Notwendigkeit
und als Illusion. Krieg erlaubt alles,
was sonst verboten ist: massenweise
Mord, Raub, Vergewaltigung. Dann
schweigen die Gesetze und die Bil-
dung. Krieg ist nicht Fortsetzung der
Politik mit anderen Mitteln (Clause-
witz), sondern gescheiterte Politik.
Eine derzeit wiederauflebende ge-
fährliche Illusion der Menschen.

ALTERN ALS
LEBENSKUNST

Was bedeutet „Altern“ und was
bringt uns das weitere Ansammeln
von Lebenszeit? Solche Fragen be-
deuten für alle Menschen, nicht nur
die alten, eine Herausforderung, noch
zugespitzt durch die Angebote der
Anti-Aging-Medizin. Egal aber wie alt
man wird: Wir brauchen eine geronto-
logische Lebenskunst, damit wir nicht
nur lange, sondern auch gut gelebt
haben.

€ 25,00 / CHF 28,00*
252 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-906336-77-0

* bei Direktbestellung
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ChrisWare:RustyBrown.PenguinRandom
House (PantheonGraphic Library) 2019.
356 Seiten, umFr. 39.–.

VonRegula Freuler

DieVerehrung fürChrisWare kommteiner
Vergötterungnah. ErwirdmitGrössenaus
Literatur undKunstwie James Joyce und
Edward Hopper verglichen und mit Prei-
senüberhäuft. Geradewurde ernominiert
für den Grand Prix des Festival d’Angou-
lême, des bedeutendsten europäischen
Branchentreffens. Mit dem Grand Prix
wird das Gesamtwerk eines Künstlers ge-
würdigt. Im Falle des amerikanischen
Zeichners ist das ein Kosmos aus klaren,
geometrischen Linien und ein Ausloten
ungeahnter narrativer Möglichkeiten.
WaresKosmos ist bevölkert von scheuen,
tragischen, liebesbedürftigenFigurenwie
Quimby the Mouse und Jimmy Corrigan,
die sofort unsere Empathie wecken.

Auch Rusty Brown ist so eine traurige
Figur. Nach ihr ist Wares jüngstes Werk
benannt. Aber was heisst schon «jung»?
Fast 20 Jahre hat der Künstler daran ge-
arbeitet. Auf über 350 Seiten erzählt er in
Short-Cuts-Manier mindestens vier Bio-
grafien, deren Berührungspunkt eine
Schule in Omaha, Nebraska, ist, der Hei-
matstadt des Künstlers. Sie handeln von
Menschen, die im Gefängnis ihr Dasein
fristen –wegenVernachlässigung,Gewalt,
Rassismus und Perspektivenlosigkeit.

Da ist der Schüler Rusty Brown, ein
typisches Mobbing-Opfer. Da ist Rustys
Vater, der früher Science-Fiction-Romane
schrieb und in seinem Lehrer-Kokon vor
sichhindämmert, ebensowieRustys afro-
amerikanische Klassenlehrerin Joanne
Cole, die schwer an einem Geheimnis
trägt. Und da ist der rücksichtslose Jason
Lint, dessenGeschichte buchstäblichvom
ersten bis zum letzten Atemzug erzählt
wird – eines der vielen visuellen und nar-
rativen Glanzlichter des Buches. Sympa-
thisch sind sie uns nicht, aber ChrisWare
gelingt seinVorhaben, in jedemvon ihnen
etwas Gutes zu zeigen.

In «Rusty Brown» demonstriert Ware
erneut, weshalb er Comics die «Ausdeh-
nungder Zeit» nennt: Es ist eine Sympho-
nie aus parallelen Erzählsträngen, Zeit-
sprüngenund sichüberlappendenGedan-
kengängen, vermengt mit zahllosen An-
spielungen. Auf der letzten Doppelseite
steht «Intermission», Pause.Mit der Fort-
setzung sei etwa in zehn Jahren zu rech-
nen, sagteChrisWare in einem Interview.
Seine Schöpfungen benötigen zwarmehr
als sieben Tage – aber sie sind göttlich ●

GraphicNovelChrisWare
gelang in fast 20-jähriger
Arbeit einMeisterwerk

In jedem
stecktetwas
Gutes–auch
inScheusalen

Ganz oben: Schneeflocken sinddas Leitmotiv in «Rusty Brown»,
weil sie ihre ganze Existenz in ihrer Struktur tragen.
Oben: Lehrerin JoanneCole gönnt sichmit demBanjo-Spiel eine
kleine Flucht aus demAlltag.
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Johanna Thydell (Text),Emma AdBåge
(Bild):Blödes Bild!Kunstmann 2019. 32 S.,
umFr. 22.– (ab 4 J.).
Marc-Uwe Kling (Text),Astrid Henn (Bild):
Das NEINhorn.Carlsen 2019. 48 S., um
Fr. 20.– (ab 4 J.).
Marc-Uwe Kling (Text),Astrid Henn (Bild):
Der Ostermann.
Carlsen 2017. 48 S., umFr. 20.– (ab 4 J.).
Binette Schroeder: Bilderbuch-Brunnen.
NordSüdVerlag 2019. 328 S., umFr. 46.–.

VonHans tenDoornkaat

Für Kinder sind Bilderbücher ein Schau-
undZuhörangebot, Erwachsene lesenvor.
WelcheArt vonText?Viele Stile sindmög-
lich, selbst beschreibende, auchwenndie
Buchstaben eher die Tonspur liefern. Seit
heutige Eltern und Grosseltern selbst zu-
hören, gibt es vor allem einen Trend: Die
Texte sind kürzer geworden. Das zeigt
etwader prächtige Sammelband «DerBil-
derbuch-Brunnen»vonBinette Schroeder.
Ihre traumhaften Bildräume, magischen
Lichtstimmungen und ihre sensiblen
Figuren haben dazu geführt, dass die
Künstlerin früh schon inderTopliga illus-
trierte. Amstärkstenverändert haben sich
im fünfzigjährigenGesamtwerkdieTexte:
Sie wurden nicht nur kürzer, sie wurden
auch immer lebendiger gesetzt.

Präzise Dialoge – bald gewitzt, bald
fragend – tragen mehr zur Performance
an der Bettkante bei, als man auf den
ersten Blick realisiert. In den Bilder-
büchern von Lorenz Pauli und Kathrin
Schärer etwa wirken die Wortwechsel
auch beim x-ten Vorlesen frisch, staunend
oder spritzig. Tempo und gut nachvoll-
ziehbare Sprecherwechsel sind für die
Vorlesenden letztlich wohl wichtiger als
dieMöglichkeit, auf den Spuren von Trudi

Hannes Wirlinger: Der Vogelschorsch.
Mit IllustrationenvonUlrikeMöltgen.
JacobyundStuart 2019. 304 S., um
Fr. 26.– (ab 14 J.).

VonAndrea Lüthi

In den Sommerferien trifft man sich auf
derGartenmauer, springt heimlich inden
Pool der reichenNachbarn,man radelt in
den Wald, kommt sich nahe auf einem
fauligen Baumstamm, und die Küsse
schmecken nach Dauerwurst. Hannes
Wirlingers Jugendroman ist sinnlich und
voller starker Bilder. Es wundert nicht,
dass der Autor Drehbücher schreibt.
Filmische Anklänge gibt es auch in den
Cliffhangern, die andenKapitelendenauf
die nahende Katastrophe verweisen.

Die Hauptfigur Lena erzählt rück-
blickend von ihrer Zeit als 14-Jährige. Bis

Bilderbücher IndiesenWerkenüberzeugennichtnurdie Illustrationen, sondernauchdieDialoge

DasEinhornsagtNein

JugendbuchDasRomandebütvonHannesWirlinger ist voller starkerBilder

WasdietotenVögelbedeuten

Gerster oder Jörg Schneider die Stimme
zu variieren.

Die kleine Schwester würde gerne so
gut zeichnen wie der grosse Bruder. Der
wiederummöchte einfachRuhe. ImBuch
ist solches Gezänk unterhaltsam undmit
Chance zur klärendenAussenperspektive.
Emma AdBåge inszeniert das Kammer-
stück gekonnt: Bald illustriert sie fast un-
gestüm, als würde wachsende Wut den
Stift lenken, bald mit scharfem
Blick für mimische und
gestische Details. Man
könnte die Kleine
hassen, dann wie-
der versteht man
ihr Drama. Der
Rhythmus des
Umblätterns
unterstützt
die Eskala-
tion, undder
Text, so un-
spektakulär
er scheint,
gibt sein Bes-
tes. Die Sätze
sind kurz oder
übersichtlich,
weshalb auch die
Spontanüberset-
zung in Schweizer All-
tagssprache leicht gelin-
gen sollte. Nach dem fünften
Durchgang haben sich die Pointen ein-
gespielt, und die finale Reaktion des
Bruders ist ohnehin genial. Blödes Bild,
tolles Bilderbuch.

«Wenn man sich von hinten nähert,/
sieht es auswie ein PFERD.» –Umblättern
– «Nurhat es vorn: einHORN.» –Holpriger
können Verse kaum sein, plumper die
Pointen auchnicht. ZumkleinenEinhorn,
das stets bockt, also ein NEINhorn ist,

anhin streunte siemit ihrenKumpels her-
um, doch nun geniesst sie es mit einem
Mal, wenn der Lederer Lukas ihr Zucker-
watte vom Gesicht zupft und der Mühl-
taler Max verstohlen herschaut. Das Ver-
hältnis zu den beiden wird noch kompli-
zierter, als der Vogelschorsch im Dorf
auftaucht. Der 17-Jährige ist anders als
ihre hemdsärmeligen Freunde. Er weint
nicht, als sie Steine nach ihm werfen, er
trägt Lodenmantel und Hosenträger,
sprichtmit Vögeln und tauft eine verletz-
te Amsel Graf vonWurmmund.

Diesem Vogelschorsch nun mutet
Wirlinger alles zu: Seine Mutter ver-
schwindet, derVatermisshandelt ihn,und
schliesslichwird ihmdieGrossmuttermit
dembuntenGarten genommen. Es ist nur
eine Frage der Zeit, bis dem Knaben alles
entgleitet, worauf auch die toten Vögel
hindeuten. Lena bekommt plötzlich
Einblick in tragische Seiten des Lebens.

gesellt sich – ideal für Worte und Wider-
worte – eine KönigsDOCHter. Zusammen
mit demNAhUND und demWASbär eine
trotzige Truppe. Wir haben Verständnis,
denn angesichts der rosaroten Knuddel-
engel in lilaliebenKulissen istAuflehnung
der beste Notausgang. Zugegeben, der
Kritiker sah zuerst nur eineAnsammlung
von pastelligem Klimbim, bis eine
Buchhändlerin vom Publikumserfolg

schwärmte. Eltern, die den Scha-
bernack mit Vergnügen vor-

gelesen hatten, bestätig-
ten das.

Marc-Uwe Kling
wechselt zwi-
schen Gereim-
tem und Prosa
und lässt kei-
nen Kalauer
aus. Aller-
dingsmüssen
die Zuhören-
den hoch-
sprachliche
Sprachspiele
gewohnt sein.
Mit andern

Worten: Kinder
von einst, die jetzt

an ihren Wilhelm-
Busch-Genuss von da-

mals denken, liegen rich-
tig. Auch dahingehend, dass

Busch unerreichbar launig (und böse) zu
dichten verstand, während Kling doch
eher das Blödeln kultiviert. Wem das im
«NEINhorn» zu viel ist, der schaue sich
Klings lockere Verse im «Ostermann» an.
Der hat ja bekanntlich schon bald wieder
Saison, wobei Achtung: Im Bilderbuch
geht es um den Sohn des Weihnachts-
manns, der lieber mit Hasen spielt und
Eier austragen würde.●

Hinzu kommt, dass sich bei ihren Eltern
eine Ehekrise anbahnt.

So erschütternd die Geschichte ist, so
gelingt es Lena doch, die Ereignisse
einzuordnen undmit ihnen umzugehen.
Undwenn sie ihre Verliebtheit und Eifer-
sucht ergründet, fehlt es nicht an Komik.
Wirlinger schildert Lenas Schwankenein-
dringlich: Siewird erwachsen, dochnoch
drücktdasKindlichedurch. Sie ist hinund
her gerissen zwischender vertrautenWelt
undder seltsamendesVogelschorsch.Der
Roman lebt von einer faszinierenden
Spannung; hier Lenas realistisches
Erleben, dort die FigurenunddieKulisse,
bodenständig und eigenartig fremd zu-
gleich. Ulrike Möltgens Illustrationen
unterstützen die Atmosphäre. In den
melancholisch anmutenden Bildern
sind die Figuren oft nur schemenhaft zu
sehen, als würde ein Traumschleier über
ihnen liegen. ●

Das eigenwillige
«NEINhorn»,
gezeichnet von
Astrid Henn.
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Kurzkritiken

MarinaFrenk:Ewigherundgarnichtwahr.
Roman. Wagenbach, Berlin 2020, 240 S.,
um Fr. 23.–.

Marina Frenk (*1986) stammt aus der Mol-
dau. Als siebenjähriges Mädchen kam sie
nach Deutschland, wo sie seither lebt und
als Schauspielerin, Musikerin und Schrift-
stellerin arbeitet. Für ihr Hörspiel «Und
jetzt: die Welt!» wurde sie 2016 zusammen
mit Sibylle Berg mit dem Hörspielpreis der
Kriegsblinden ausgezeichnet, dem ange-
sehensten Preis, der auf diesem Gebiet
vergeben wird. In ihrem ersten Roman,
«Ewig her und gar nicht wahr» erzählt
Marina Frenk eine biografisch grundierte
Geschichte: Kira, eine erfolglose junge
Malerin, ist mit ihrer jüdischen Familie in
den 1990er Jahren aus der Moldau nach
Deutschland gekommen. Mit Mann und
Kind lebt sie in Berlin. In ihrer alten wie
in ihrer neuen Heimat fühlt sie sich fremd.
Unverwandt und hellwach beobachtet sie,
was um sie und in ihr geschieht. Das Set-
ting ist bekannt, doch Frenks dialogreiche
Sprache ist frisch und eigenständig.
Manfred Papst

MarionMessina:Fehlstart.
Übersetzt von Claudia Steinitz. Hanser
2020. 168 S., um Fr. 27.–, E-Book 21.–.

Aurélie ist intelligent, wissensdurstig und
fleissig. Eigentlich sollte der Studentin die
Zukunft offenstehen. Nur: Sie kommt aus
einer Sozialsiedlung in Grenoble, ihre
Eltern haben keinerlei Beziehungen. Die
öffentliche Uni ist miserabel, enttäuscht
bricht sie das Studium ab und versucht ihr
Glück in Paris. Wobei «Glück» ein zyni-
scher Euphemismus ist für das Prekariat,
in dem Aurélie landet. Das Debüt der Fran-
zösin Marion Messina ist ein Fast-
Bildungsroman. «Fehlstart» erzählt die
Geschichte einer Desillusionierung – nicht
nur in Hinsicht auf Ausbildung, Arbeit und
einen Platz in der Gesellschaft. Auch die
Liebe erweist sich für die junge Frau, die
den durch Pornografie geformten männ-
lichen Erwartungen nicht entsprechen
will, als Unmöglichkeit. Messinas Erzähl-
ton verbindet kühle Präzision mit Sympa-
thie für ihre Heldin. Aurélie scheitert nicht
an sich selbst, sondern an der Gesellschaft.
Martina Läubli

EvaMariaLeuenberger:Dekarnation.
Gedichte. Droschl 2019. 88 Seiten,
um Fr. 29.–.

«Dekarnation» – «Entfleischung» – be-
zeichnet jene Bestattungsvorgänge, bei
denen am Schluss noch die Knochen übrig
bleiben. Ein befremdlicher Titel für ein
Lyrikdebüt. Doch die Gedichte von Eva
Maria Leuenberger sind alles andere als
morbid, selbst wenn sie von Moorleichen
handeln. In einer beweglichen, klaren
Sprache erkundet die 28-jährige Bernerin,
wie Natur und Mensch, Leben und Tod
ineinander übergehen. Wasser, Tal, Vogel,
Birke, Haut, Stein, Licht: In elementaren,
sich immer wieder neu anordnenden Bil-
dern umkreisen ihre Texte die Sterblich-
keit – nicht als Skandal, sondern als Grund
unserer Existenz. «die birken reissen auf
an der haut / das schwarze fleisch ist tro-
cken /wie immer,undwie immer / erwarte
ich blut / du bist nur rinde, denke ich / und
berühre meinen arm». Für ihre formidable
poetische Grenzüberschreitung erhält
Leuenberger den Basler Lyrikpreis 2020.
Martina Läubli

CharlesRacine:Lichtbruch.Brisde lumière.
Gedichte. Deutsch von F. Ph. Ingold.
Limmat, Zürich 2019, 200 S., um Fr. 39.-.

Charles Racine (1927–1995) war ein Aus-
senseiter des Literaturbetriebs. Er lebte ab
den 1960er Jahren in Zürich oder Paris und
schrieb französisch. Es ist ein Glücksfall,
dass der eminente Kulturhistoriker, Lite-
raturwissenschafter und Übersetzer Felix
Philipp Ingold, selbst ein Lyriker, Essayist
und Erzähler von Rang, sich dieses Autors
angenommen hat und in Zusammenarbeit
mit Gudrun Racine eine reiche Auswahl
seiner Gedichte präsentiert. Racines meist
kurze, titellose Texte geben viele Rätsel
auf. In der zweisprachigen Ausgabe lässt
sich Ingolds akribische und kreative Arbeit
Zeile für Zeile verfolgen. Oft muss er sich
für eine Bedeutung entscheiden, wo das
Französische mehrere zulässt: «Corde»
kann das Seil meinen oder die Saite, «let-
tre» den Buchstaben oder den Brief. Näher
als Ingold kann man den Versen Racines,
dem Freund Paul Celans und Yves Bonne-
foys, indes kaum kommen.
Manfred Papst

KrimidesMonats

DanielCole:Hangman(2019).
Wolves (2020).
Übersetzt von Conny Lösch. Ullstein-
Taschenbuch. 480 und 418 Seiten.
um Fr. 12.– / 17.–, E-Book 10.–.

Von Jürg Zbinden

Der erste Band der «New Scotland Yard»-
Reihe um die notorisch übelgelaunte
Ermittlerin Emily Baxter und ihren nicht
minder grimmigen Partner William
Fawkes, genannt «Wolf», drehte sich um
die Jagd nach dem sogenannten «Rag-
doll»-Killer, der sechs grausig zusam-
mengeflickte Opfer hinterliess. «Rag-
doll» ging für keinen gut aus, weder für
den Serienkiller noch für Baxter noch
für Wolf.

Im zweiten Band, «Hangman», lässt
sich offenbar ein Nachahmer in New
York von den «Ragdoll»-Morden inspi-
rieren. Baxter, aufgestiegen zu einem
der jüngsten weiblichen Chief Inspec-
tors bei der Metropolitan Police, wird
deshalb in die USA beordert, wo sie den
Kollegen von FBI und CIA unter die
Arme greifen soll. Ein an der Brooklyn
Bridge aufgehängter Leichnam ist indes-
sen bloss das erste von immer zahl-
reicheren Opfern. Dabei vermisst Baxter,
deren Rotwein-Exzesse überhandzu-
nehmen drohen, ihren Ex-Dienstpartner
schmerzlich. Wenigstens kann sie noch
auf den zum Freund gewordenen Detec-
tive Constable Edmunds zählen, der
vom Mord- ins Betrugsdezernat gewech-
selt hat und sich dort zu Tode langweilt.

«Hangman» ist wiederum ein tempo-
reicher Thriller, der etliche falsche Spu-
ren legt und sich bisweilen hart an der

Grenze zum Overkill bewegt.
Er beginnt mit einer scho-
ckierenden Überraschung,
und mit einer solchen hört
er auch wortwörtlich auf.
Am 31. Januar wird der

dritte Band der Reihe er-
scheinen, einer Serie wie ge-

macht für all jene, die das
Januarloch spüren und

hiermit für drei
Taschenbuch-
krimis den Preis
eines Hardcovers
bezahlen. Warum
nicht dem Binge-
watching von
Serien ein atem-
loses Binge-
reading ent-
gegensetzen?
Vertrauen Sie
Ihrer eigenen
Phantasie. Aber
nicht, dass diese
am Ende mit
Ihnen durchgeht.

Zwischen
BigBen
undBigApple
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▲

Neulich war Jennifer Miele «wieder mal in den Be-
ständen. Ichhatte fastvergessen,wie ruhigeszwi-
schenunserenBuchregalen ist.»Dennrundherum
sorgentäglich600BesucherfürTrubel inderBiblio-
thek in Groton, Connecticut. Und das sieben Tage
die Woche. Groton Public ist auch sonntags geöff-
net.AberBücherspieleninMielesJobnurmehreine
Nebenrolle. Anfang 40, trotz einer Erkältung
freundlich und lebhaft, ist sie die Direktorin der
InstitutionzwischenAutobahnundOrtskern.Miele
sagtbeimGespräch in ihremspartanischeingerich-
tetenBüro:«85ProzentmeinerArbeithabendirekt
mit Menschen zu tun. Wir haben Computer hier
und helfen Besuchern dabei, geben Rat beim Um-
gang mit Behörden, sind Gastgeber für alle mög-
lichen Zirkel und richten selbst eine Fülle von Ver-
anstaltungenaus.»Obwohl jährlich200 000Bücher
oderFilmeausgeliehenwerden,verwendenMiele
und ihr Team viel Zeit einfach nur auf Gespräche.
Dafür kommen Obdachlose ebenso in den einstö-
ckigenBauausGlasundBetonwieeinsameSenio-
ren oder Scharen von Kids, die nach Schulschluss
keine andere Bleibe haben.

OrtderGemeinschaftlichkeit
Öffentliche Bibliotheken wandeln sich überall in
den USA zu Gemeinde- und Dienstleistungszen-
tren mit einem Angebot von frappierender Breite,
das weit über klassische Angebote wie Lese-Stun-
den für Kinder hinausgeht. In Zeiten einer immer
tieferen Spaltung der Nation entlang ethnischer,
kultureller und politischer Linien werden Leih-
bibliotheken zu einem letzten Refugium von
Gemeinschaftlichkeit. Damit bleiben sie ihrem
alten Motto treu: «Free and open to the public».
Zwischen und jenseits der Regale kommen wei-
terhin Amerikanerinnen und Amerikaner jeden
Hintergrundes zusammen.

Und weil hier noch Bürger mit ganz unter-
schiedlichen Weltanschauungen aufeinander-
treffen, ist ein Austausch zwischen ihnen mög-
lich. Zumindest aber respektieren politische
Gegner einander als «fellow Americans». Noch
wichtiger in diesem Wahljahr ist jedoch, dass
Bibliothekarinnen – Frauen überwiegen immer
noch in diesem weiblichen Traditionsberuf – Be-
sucherinnen, gerade am Computer, bei der Unter-
scheidung zwischen Fake-News und Fakten be-
hilflich sind. Damit liefern Bibliotheken auch

einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der
amerikanischen Demokratie.

Gleichzeitig übernehmen diese Institutionen
Aufgaben,dievonfinanziell strapaziertenGemein-
den nicht oder nicht mehr erfüllt werden. Dies
führt unvermeidlich auch zu Problemen und zur
Frage: «Wo liegen die Grenzen unserer Möglich-
keiten?»AuchdavonberichtenJenniferMieleund
ihre Kollegin Brigitte Hopkins in Westerly, Rhode
Island.Danebenstellt einSchwunggegenwärtiger
PublikationendiezunehmendeBedeutungöffent-
licherBüchereienalsKnotenpunktekommunalen
Lebensdar.Hier seinurdieStudie «Palaces for the
People» des Soziologen Eric Klinenberg genannt.
So schauen in Groton Sozialhelfer oder Polizei-
beamtevorbeiundgebenBürgerndieGelegenheit
zumvertraulichenGesprächaufneutralemBoden.
Sprachkurse für Immigranten und Beratung bei
Berufswahl oder Steuererklärung sind selbstver-
ständlich. Neuerdings können Bürger hier Pässe
beantragenodererneuern.Undals sievonProble-
menmitmeinemSmartphonehört, kontertMiele:
«DernächsteAppleStore ist80Kilometerentfernt.
Aber wir helfen Ihnen damit – natürlich gratis.»
Zehn Autominuten östlich bietet die Westerly
Public Library einen «Maker Space» mit Näh-
maschinen, 3-D-DruckernundTechnik fürVideo-
und Audio-Produktionen an. Dazu hat die Leih-
bücherei inder20 000-Einwohner-Stadt imNach-
barstaat Rhode Island jüngst ein Café eröffnet.

Die Bibliotheken stehen für zwei Grundtypen
bei den rund 9000 in der American Library Asso-
ciation organisierten Institutionen. Die Zahl ein-
zelner Bibliotheken dürfte deutlich höher liegen,
da Metropolen wie New York neben gigantischen
«Flaggschiff»-Hauptquartieren Dutzende von
Dependancen und Forschungsinstituten im Quar-
tier betreiben. Groton Public wurde in den 1950er
Jahren von der dank einer U-Boot-Werft und einer
Marinebasis auf 40000 Bewohner gewachsenen
Gemeinde gegründet und in einem inzwischen
erweiterten Neubau etabliert. Mit einem Jahres-
budget von 1,6 Millionen Dollar und 11 300 Mit-
gliedern hat die Bibliothek einen Beirat von Bür-
gern, die als Verein Spenden sammeln und bei
Betrieb und Zukunftsplanung mitreden. Dazu
konnte Groton Public ein kleines Stiftungsvermö-
gen anhäufen und zählt neben rund 36 Angestell-
ten auf ein paar Dutzend Freiwillige.

Die Bibliothek von Westerly wird seit der Grün-
dung 1895 von einer Bürgerstiftung selbst verwal-
tet und steht damit für den zweiten Typus öffent-
licher Büchereien. Bei 14000 Mitgliedern kommt
weniger als ein Viertel des Jahresbudgets von
2,1 Millionen Dollar aus staatlichen Kassen. West-
erly Public residiert in einem imposanten Bau aus
gelbem Backstein, braunem Sandstein und dem
rosa Granit der berühmten Steinbrüche am Ort.
Teile des Dachs decken seit der Einweihung 1894
immer noch die gleichen Terracotta-Ziegel. Das
Anwesen wurde bis 1994 dreimal erweitert.

Carnegie: «Paläste für alle»
Westerly Public demonstriert einen Bürgerstolz,
der die USA Ende des 19. Jahrhunderts grund-
legend verändert und für ihre zukünftige Rolle
als Weltmacht vorbereitet hat. Neben gebühren-
freien Schulen bis zur zwölften Klasse gründeten
Bürger in ihren Gemeinden Leihbüchereien: «Das
Buch war damals eben das primäre Format für die
Sammlung und Verbreitung von Wissen. Und leis-
ten konnten sich das nur Wohlhabende. Leih-
büchereien stellten den neuen Leserinnen Werk-
zeuge für ihre und die Entwicklung ihrer Regio-
nen parat», sagt Direktorin Brigitte Hopkins in
ihrem Keller-Büro hinter der zwei Basketball-
felder grossen Jugendabteilung. An dieser Auf-
gabe habe sich nichts geändert: «Geändert haben
sich nur die Formate und die Bandbreite des von
uns vermittelten Wissens.»

Es war einer der reichsten Amerikaner, der
diese Bewegung Ende des 19. Jahrhunderts an-
stiess. Andrew Carnegie (1835–1919) hat den Bau
von rund 1700 Bibliotheken in den USA ermög-
licht, drei Viertel der Gesamtzahl um 1920. Der
eingangs erwähnte Buchtitel des Soziologen
Klinenberg stammt von dem aus Schottland

Bibliothekensind inAmerikaeinerderwenigenOrte,woMenschenverschiedenerWeltanschauung
zusammentreffen. Sie sindGemeindezentrum,Apple-StoreundDebattierklub–undgeniessen
SympathievonallenSeiten.VonAndreasMink,Westerly

Dasletzte
Refugiumder
Demokratie

«Die amerikanische
Gesellschaft ist eben
viel chaotischer und
dynamischer als die inEuropa.
UndwirBibliotheken
sitzen andenFrontlinien.»
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In der Public Library inWesterly spürtman jenenBürgerstolz, der dieUSAgeprägt hat. Bibliotheksdirektorin BrigitteHopkins vor einemPorträt von «Alice inWonderland».
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eingewanderten Industriellen. Carnegie
nannteBibliotheken«Paläste für alle».Dort sollten
«FleissigeundEhrgeizige»Hilfe für ihrenAufstieg
finden – inFormvonWissen,wie es seinerzeit nur
gedruckt verfügbarwar. Die «Carnegie Libraries»
blieben gemeinnützige Stiftungen, die sich auf
lokalen Bürgersinn verlassen mussten. Carnegie
fand allerorten Nacheiferer. Und wie inWesterly
sitzendiesePublicLibrariesmeist imOrtszentrum
undmuten tatsächlich wie Paläste an.
Hier hat der lokale Industrielle Robert Wilcox

25000Dollar für einePublic Library gestiftet.Mit
Fitnessraum und Kegelbahn, Duschen, Konfe-
renzräumenundeinerKunstgalerie ausgestattet,
sollte dasAnwesenzunächst alleinVeteranendes
1865 beendeten Bürgerkrieges dienen. Doch
schon wenige Jahre später wurde die Bibliothek
wirklich public. Brigitte Hopkins zeigt im Keller
die Spuren der Kegelbahn und sagt: «Immerhin
machenwir zwei Stockwerke über unsweiterhin
Kunstausstellungen.»Dochnicht jedeBibliothek
kann mit einem eigenen Park aufwarten, der im
FalleWesterlys obendrein voneinemPartner von
Frederick Law Olmstead entworfen wurde, dem
Architekten des Central Parks inManhattan. Ge-
stiftetwurde dasAreal von derWitwedes Indus-
triellenWilcox.

ErfolgsgeschichtederFrauen
Die Pflege der mit Bäumen aus aller Herren Län-
dernbepflanztenAnlageübernehmenmeist Frei-
willige. Neben drei Dutzend Angestellten kann
Hopkins auf 162 dieser Bürger zählen. Die impo-
nierende Zahl spricht für die tiefe Verwurzelung
der Institution in der Kommune. Stark gefragt ist
eine pensionierte Sozialarbeiterin. Schliesslich
hat Westerly Public in Absprache mit der Stadt-
verwaltungvieleAufgabendes Sozialamtesüber-
nommen.Unersetzlich sindauchdie «Volunteers»
ausderGeschäftswelt, diedas Stiftungsvermögen
von rund 20MillionenDollar verwalten. EinGut-
teil davon stammt aus Erbschaften. Hopkins ist
daher auchnoch fürdasFundraising verantwort-
lich.Momentanbereitet siedie SpendengalaEnde
Januar vor. BeiMitgliedern treffenE-Mail-Aufrufe
zumStiften ebenso regelmässig einwie der reich
bestückte Veranstaltungskalender.
Etwa gleich alt wie Jennifer Miele, ist Brigitte

Hopkins ebenfalls aufUmwegenzu ihrerKarriere
gekommen. Miele hat zunächst Geschichte stu-
diert und dann auf Library Science umgesattelt.
Hopkins wollte Architektin werden. Aber ein
Nebenjob an ihrer Uni-Bibliothek brachte sie zu
einem Fachwechsel. Das sei in ihrem Beruf die
Regel, sagt Hopkins: «Unser Job gilt häufig noch
als langweilig. Wie komplex das ist, spricht sich
erst langsamherum. Ichkenne jedenfalls nieman-
den in unseremMetier, der immer schon in einer

Leihbücherei arbeitenwollte.» Immerhinkannsie
dank ihremArchitekturstudiumauchkompetent
mitreden, wenn es um den Erhalt des Bauwerks
geht. Denn obwohl Hopkins und Miele in ihrem
Job auf ihr Teamund Beiräte – oder in Groton die
Stadtverwaltung – zurückgreifenundbei regiona-
lenNetzwerkenundder «AmericanLibraryAsso-
ciation»Rat finden:AmEnde treffen sie eine end-
lose Zahl von Entscheidungen ad hoc und selbst.
Beide scheinen davon stark in Anspruch genom-
men,aberkeineswegsüberwältigt. Sie sagendazu,
ihr Job bestünde im Kern eben darin, Menschen
zu helfen und Probleme zu lösen.
Gleichwohl ist die wachsende Bedeutung der

Public Libraries aucheineErfolgsgeschichte ame-
rikanischerFrauen.DerBerufbleibteineweibliche
Domäne. Der Erziehungspionier Melvil Dewey
(1851–1931)habe seinSystemder «Dezimal-Klassi-
fikation» so simpel als irgend möglich gestaltet,
«damit sogar Frauen zur Organisation von Buch-
beständen befähigt werden», sagt Hopkins und
wirkt für einen Moment verärgert. Doch Frauen
wie sie undMiele haltenheute als Bibliothekarin-
nen ihre Kommunen zusammen – und überneh-
menständigneueAufgaben. SoentsendetGroton
PublicMitarbeiter fürLesungenoderSpielstunden
in Seniorenheime und Quartiere ärmerer Bürger,
die nur selten über Autos verfügen.

WerwähltwelcheBücher?
Miele sagt dazu: «Die amerikanischeGesellschaft
ist ebenviel chaotischer unddynamischer als die
in Europa. Und wir Bibliotheken sitzen an den
Frontlinien.» Sie hat zuBeginn ihrerKarriere eine
Bibliothek in einerNeubausiedlung bei Phoenix,

Arizona,mit aufgebaut unddanngeleitet: «Selbst
erzkonservativeRegionen, diedenStaatminimie-
ren wollen, halten öffentliche Bibliotheken für
absolut notwendig undgebendafür auch Steuer-
gelder aus.»OutWest seien Bibliotheken der ein-
zige Ort, an dem die Bewohner der weitläufigen
Vororte noch aus ihren Autos steigen: «Auch in
Arizona reflektiert eineBibliothek gerade in ihrer
Sammlung das Wesen einer Gemeinde. Ein
Schwerpunkt waren christliche Werke und kon-
servative Autoren.» Groton Publicwiederumbe-
eindruckt mit einer exzellenten und aktuellen
Auswahl an politischer und militärhistorischer
Sachliteratur, dieMitglieder ausderNavyundder
U-Bootswerft in der Nähe anspricht.
Dennoch bleibt die Auswahl von Büchern ein

ewiger Zankapfel.Dabei kommenauchpolitische
Differenzen ins Spiel. Ebensokontrovers sindVer-
anstaltungen. IhremMotto getreu, setzen Biblio-
theken auf Inklusion. Aber Veranstaltungen zu
WaffenrechtoderKlimawandel sorgenzuverlässig
für Kritik. InWesterly kommt auch ein Kreis von
LGBQT-Menschen in der Bibliothek zusammen.
Ältere oder konservative Mitglieder stossen sich
daran. Brigitte Hopkins will hier keine Kompro-
misse eingehen: «WennsichBürger für einThema
interessieren und darüber unter unserem Dach
reden wollen, haben wir keine Einwände.» Ein
Limit gibt es doch: «Gruppen sollten nicht exklu-
siv sein und andere gezielt ausschliessen.» Da-
neben sorgt speziell die Betreuung von Jugend-
lichen für Stress bei Bibliothekaren. Aber für
HopkinsundMiele gehört all dies zu ihremAlltag.
Dazusagenbeide: «JedesMitglieddenkt, dass eine
Bibliothek eigentlich nur seine Bibliothek ist.»l

▲

JenniferMiele im jüngst renovierten Computer-Zentrumder Bibliothek inGroton.
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Kurzkritiken

KübraGümüşay:SpracheundSein.
Hanser 2020, 208 Seiten,
um Fr. 28.–, E-Book 21.–.

Kübra Gümüșay, Journalistin und kopf-
tuchtragende Feministin, war in deut-
schen Medien jahrelang auf ein einziges
Thema abonniert: die muslimische Frau.
Nun hat sie genug davon, in einen Käfig
gesteckt zuwerdenund«Pressesprecherin
meiner Religion» zu sein, nur weil sie
einen Migrationshintergrund hat und
Muslima ist. «Ein Stereotyp ist wie ein
Panzer. Doch er schützt nicht diejenigen,
die ihn tragen, sondern die Ignoranz der
Aussenstehenden.» In «Sprache und Sein»
pocht die 31-jährige Autorin auf Individua-
lität auch für jene, denen Deutsch nicht in
die Wiege gelegt wurde. Und sie denkt
vielschichtigund grundsätzlichüber Spra-
che nach – als «Stoff unseres Denkens und
Lebens» und als Mittel zur Emanzipation:
«Der Schlüssel zur Freiheit ist das freie
Sprechen.» Ja, dieses Buch ist ein Befrei-
ungsschlag – und ein kluger Essay von
literarischer Qualität undpolitischerKraft.
Martina Läubli

HuwLewis-Jones (Hg.):Verrücktnach
Karten.WBG Theiss 2019. 256 Seiten,
245 Abbildungen, um Fr. 50.–.

Was der englische Historiker Huw Lewis-
Jones in diesem Bildband bietet, ist eine
Art Karten-Sammelsurium: Stevensons
Schatzinsel und Asterix’ Gallien, die Insel
Utopia, 1518 von Holbein gezeichnet, und
die Ozeanreise von Tim und Struppi, dazu
der Hundert-Morgen-Wald des Bären Pu,
die Länder Narnia (C. S. Lewis), Mittelerde
(J. R. R. Tolkien) und Westeros (R. R.
Martin) oder auch William Faulkners
Yoknapatawpha County. Zu Dutzenden
von Karten imaginärer Länder, Inseln und
Städte stellt der Herausgeber dann Karten
aus jenen Zeiten, als es auf der Welt noch
weisse Flecken zu füllen galt, dazu Texte
von Fantasy-Autoren, Illustratoren und
Kartenzeichnern. Entstanden ist ein wil-
der und absolut staunenswerter Mix zum
grenzenlosen Kontinent der mensch-
lichen Imagination. Er wird all jene ent-
zücken, die so verrückt sind wie der
Herausgeber – nach Karten.
KathrinMeier-Rust

ChristophBrumme: 111Gründe,dieUkraine
zu lieben.Schwarzkopf & Schwarzkopf
2019. 312 S., um Fr. 22.–.

Interessiert sich der Berliner Schwarz-
kopf-Verlag für ein Thema, ist die Chance
gross, dass es in die Reihe «111 Gründe»,
dies und das zu lieben, eingepackt wird.
DemSchriftstellerund«NZZamSonntag»-
Autor Christoph Brumme ist dies mit
seinem Lieblingsland Ukraine widerfah-
ren. Der gelernte Eisenbahner aus dem
Harzgebirge entzieht sich dem Text-
Korsett auf wahrhaft ukrainische Weise
und listet die gewünschte Zahl von Argu-
menten auf, ohne sich weiter im Erzähl-
fluss stören zu lassen. Christoph Brumme,
der die Ukraine neun Sommer lang auf
dem Velo erkundet hat («111 Gründe, das
Radfahren zu lieben» schrieb er 2014),
breitet in diesem Buch ein Panorama an
Unordnung, Lebenslust und skurrilen
Helden in seiner Wahlheimat aus. Viele
Passagen sind so schön und ziehen so
schnell vorbei, dass man sie zwei- oder
dreimal lesen will.
Markus Bernath

GeorgeOrwell:ÜberNationalismus.
Deutsch von Andreas Wirthensohn.
Dtv 2020, 62 S., um Fr. 8.-, E-Book 8.-.

George Orwells grosses Thema waren die
Ideologien des 20. Jahrhunderts und das
Spannungsfeld von Individuum und Kol-
lektiv. Es dominiert auch seinen Essay
«Über Nationalismus», der ursprünglich
1945 im britischen Magazin «Polemic» er-
schien und nun, ergänzt um ein Nachwort
des Soziologen und «Kursbuch»-Heraus-
gebers Armin Nassehi, erstmals auf
Deutschvorliegt.Orwell grenzt in ihm den
Patriotismus, den er für militärisch wie
kulturell defensiv hält, gegen den Natio-
nalismus ab, der für ihn untrennbar mit
dem Streben nach Macht verbunden ist.
Der Nationalist ist jemand, so schreibt er,
«der in Kategorien konkurrierenden Pres-
tiges denkt» und dem es stets um Trium-
phe oder Demütigungen geht. Man kann
Orwells Text als historisches Dokument
lesen, das aus den Trümmern des Zweiten
Weltkriegs spricht; er taugt aber auch zur
AnalysederheutigenpolitischenWeltlage.
Manfred Papst

VolkerArzt:KumpelundKomplizen.
C. Bertelsmann 2019. 368 S., um Fr. 39.–,
E-Book 29.–.

VonAndrea Lüthi

Hummeln opfern sich für die Königin,
Zwergmungos verzichten auf Nachwuchs,
um für denjenigen ihrer Verwandten zu
sorgen. Geschieht dies aus egoistischem
Antrieb, wie man es Partnerschaften in
der Natur lange Zeit unterstellte? Der Wis-
senschaftsjournalist Volker Arzt rollt die
Forschung dazu historisch auf, von
Charles Darwins «Entstehung der Arten»
über die lange verbreitete Theorie, wo-
nach Tiere sich «zum Wohle ihrer Art»
helfen, bis zu William D. Hamiltons Er-
kenntnis in den 1960er Jahren: Tiere wür-
den ihren Verwandten helfen, weil es der
Verbreitung ihrer eigenen Gene diene.

Mit Robert Trivers’ «Prinzip der Gegen-
seitigkeit» schliesslich lassen sich Symbio-
sen und andere Partnerschaften erklären.
So füttern Vampirfledermäuse Artgenos-
sen, die ihnen auch einmal geholfen
haben. Warum aber rettet ein Buckelwal
eine Robbe vor jagenden Orcas? Die rät-
selhaftesten und damit interessantesten
Kooperationen, die sich nicht mit den
gängigen Theorien begründen lassen, ma-
chen nur einen geringen Teil des Buches
aus. Arzt begründet sie mit «Gefühlen der
Freundschaft oder der Zusammenge-
hörigkeit» und beruft sich auf Beobach-
tungen von Tierforscherinnen und -for-
schern: Buckelwale etwa würden Robben
vor Orcas retten, weil sie einen gemein-
samen Feind hätten. Auch Nachbar-
schaftshilfe ortet Arzt im Tierreich, zum
Beispiel bei den Laborratten, die einander
halfen, nachdem sie 14 Tage zusammen-
gelebt hatten.

Die Natur – der Mensch eingeschlos-
sen – kenne sowohl den «Kampf ums

Dasein» als auch die «Kooperation
ums Dasein», das ist das Fazit des

Autors. Das überrascht kaum,
und wer sich eine Antwort auf

das «Warum» im Buchunter-
titel erhoffte, wird wenig

Verblüffendes erfahren.
Die Lektüre regt viel-
mehr zu weiteren
Fragen und Diskus-
sionen an, etwa zu

Empathie und
Bewusstsein
oder dazu, inwie-

fern sich das Ver-
halten wildlebender Tiere

von denen in Gefangenschaft
unterscheide. Wer aber erstaunliche

Beispiele für Partnerschaften und Anek-
doten aus der Verhaltensforschung erwar-
tet, kommt auf seine Kosten. Der Autor,
auch bekannt als TV-Moderator, ist ein
unterhaltsamer Erzähler und war bei vie-
len Tierbeobachtungen mit dabei. ●

BiologieDerWissenschaftsjournalist
VolkerArzterzählt von faszinierenden
Partnerschaften imTier-undPflanzenreich

Warumhelfen
sichTiere?
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PatrikSvensson:DasEvangeliumderAale.
AusdemSchwedischenvonHanna
Granz.Hanser 2020. 256 Seiten,
umFr. 34.–, E-Book 26.–.

VonMartinWidmer

Jens Martinsson fährt jeden zweiten Tag
hinaus,umseineAalreusenzu leeren;auch
an diesem sonnigen Morgen im August
2019. Vor 50 Jahren wurde er auf der klei-
nen Insel Eknö imschwedischenSchären-
garten geboren. Noch nie im Leben hat er
aneinemanderenOrtgewohnt. Immerhat
er alsAalfischergearbeitet, dochwie lange
erdavonnoch lebenkann, istungewiss.Bei
derersten rotenBojemachenwir fest,hie-
vendas schwere,mitAlgenverschlammte
Netzende der Reuse an Bord und leeren
den Inhalt insFischerboot.Nurvier silbrig-
braunschwarze Blankaale schlängeln sich
auf den Planken. Die beiden kleinen wirft
er über Bord. Einen grossen packt er mit
einemGriffundwirft ihn indenFrischwas-
sertank. Dann fordert ermich auf: «Nimm
du den andern!» und geht zurück ans
Steuer. Ich versuche, den schleimigen Aal
zu fassen. Dieser entwindet sich, einmal
vorwärts, einmal rückwärts.
Wir fahren zum nächsten Netz und

dann zu einem halben Dutzend weiteren
Stellen, an denen Jens seine mehr als
30Meter langen Reusen ausgelegt hat.
SeineMieneverdüstert sich.DieHälfteder
Netze ist von Seehunden angebissen und
der Fangoffenbar entwichen.Der Fischer
schweigtwährenddes ganzenRückwegs.
Bereits der Vater von Jens war Aal-

fischer. Vor zwanzig Jahren fingen sie pro
Fahrtmehr als 200Aale. Jens schimpft auf
die Seehunde. Abschiessen darf er sie
nicht. Sie sind geschützt. Doch sie sind

nicht allein an seiner Misere schuld. Die
StauwehrederKraftwerkeundein giftiger
Cocktail von Düngemitteln, Chlor und
anderen Abfallstoffen haben zu einem
dramatischenRückgangdesAals geführt.
ImVergleich zuden 1960er Jahrenwerden
heute in Europa 80 Prozent weniger Aale
gefischt.Nochdramatischer ist: Nur noch
jeder hundertste junge Aal schafft den
weitenWeg von der Sargassosee in euro-
päische Gewässer.

Die langeReisederAale
«Mit der Geburt des Aals ist es so: Sie fin-
det im nordwestlichen Teil des Atlantiks
statt, der als Sargassoseebezeichnetwird;
einOrt, der für dieGeburt desAals in jeder
Hinsicht geeignet ist. Denn die Sargasso-
see ist eher ein Meer im Meer als ein ab-
gegrenztes Seegebiet.Wo sie beginnt und
endet, ist nicht absehbar, unsere gewohn-
ten Kriterien zur Vermessung der Welt
lassen sich hier nicht anwenden.» So be-
ginnt Patrik Svensson sein Buch «Das
Evangelium der Aale».
Das «Meer im Meer» liegt nordöstlich

von Kuba und den Bahamas und östlich
der nordamerikanischen Küste. Ständig
ist es in Bewegung, in einem langsamen
Wirbel zwischenvierMeeresströmungen.
Dort laichendie ausgewachsenenAale am
Meeresgrund. Die nur wenige Millimeter
grossen Larven werden vom Golfstrom
überTausendevonKilometernandieKüs-
ten Europas getrieben, wo sie die erste
Metamorphose durchlaufen: Als durch-
sichtige Glasaale schwimmen sie weiter,
nehmen im Süsswasser eine gelbliche
Färbung an und legen während zehn,
zwanzig oder gar fünfzig JahrenFettreser-
ven an. Sie bewegen sich nur wenig und
lebenvöllig einsam imSchlammvonSeen
und Flüssen. Bis sie plötzlich aufbrechen

und ihre Farbe nochmals wechseln. Ihr
After verschliesst sich, der Verdauungs-
trakt bildet sich zurück, und erst auf ihrer
Reise zurück in die Sargassosee ent-
wickeln sich ihre Geschlechtsorgane.
Patrick Svensson schreibt alles, was er

über denAalweiss, underläutert,was für
die Wissenschaft noch immer ein Rätsel
ist: Wie alt können Aale werden? Warum
lassen sie sich nicht züchten?Wie finden
sie zurück in die Sargassosee, wo sie lai-
chen und sterben? Der Journalist beginnt
imHier und Jetzt und begibt sich danach
auf die Reise in die Geschichte dieses
sonderbaren Fisches.
«Als Ausgangspunkt habe ich meine

eigenen Erinnerungen genommen, wie
ich als KindmitmeinemVater Langleinen
und Aalreusen an einem Fluss legte, der
in die Ostseemündet», sagt Svensson am
Telefon. Sein Vater sei Strassenarbeiter
gewesen. Viel habe er nie gesprochen.
Wenn siemit demAuto unterwegs gewe-
sen seien, habe er ab und zu gesagt: «Die
Strasse habe ich gemacht.» Ohne viele
Worte habe er ihn beimAalfischen in die
Geheimnisse der Natur eingeweiht.
«Förundran», sagt Svensson auf Schwe-
disch, «die Verwunderung, das Staunen
haben mich mein Leben lang begleitet,
auch beim Schreiben». Wenn die Natur
bedroht sei, reiche es nicht, Fakten auf-
zuzählen. Als Autor wolle er, dass seine
Leser staunten. Sein Vorbild sind die
Bücher der amerikanischen Marine-
biologin und Schriftstellerin Rachel
Carson aus den 1950er Jahren. «Ihre prä-
zise wissenschaftliche und gleichzeitig
poetische Sprache hat mich sehr beein-
druckt», so Svensson. «Und ebenso ihr
Sinn für Geschichten; denn die Natur-
wissenschaft ist voll von Geschichten.
Man muss sie nur finden.»

ÖkologieDerAal ist vomAussterbenbedroht.EindrücklichbeschreibtPatrikSvensson
seineGeschichte.Der geheimnisvolleFischgibtderWissenschaftnoch immerRätsel auf

DerAal,der
imDunkeln
schwimmt

Fischer beimAalfang
vor der schwedischen
Küste bei Juleboda.
(21. September 2017)
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«Ich wollte ursprünglich ein kleines
Buch über ein sehr begrenztes Thema
schreiben», sagt Svensson.Dochder Stoff
war unendlich gross, er musste bei den
Griechen beginnen. Aristoteles kam auf-
grundseinerBeobachtungenzumSchluss,
dass der Aal aus dem Schlamm geboren
wurde, denn Geschlechtsorgane konnte
er keine feststellen. Erst im Mittelalter
wurdenweiblicheAale entdeckt. Sigmund
Freud sezierte als 19-jähriger Student
400 Aale im Auftrag seines Zoologiepro-
fessors Carl Claus. Er wollte als Erster
männliche Geschlechtsteile beim Aal
nachweisen.Monatelang sass Freudüber
sein Mikroskop gebeugt, doch ohne Er-
folg. Er wechselte das Studienfach und
beschäftigte sich nachher mit der ver-
drängten Sexualität des Menschen.

Sachbuchdes Jahres
MehrAusdauer bewies der dänische Zoo-
loge Johannes Schmidt. Als Schwieger-
sohn des Direktors der Brauerei Carlsberg
hatte er auchdienötigenRessourcen.Von
1904 bis 1911 war er mit seinem Trawler

«Thor» in den Gewässern rund um Island
und um die Färöer unterwegs; dann fuhr
er entlang der Atlantikküste südwärts bis
Marokko. In seinemNetz fanderunzählige
Aallarven,dieLeptocephalus-Larven, aber
keineausgewachsenen, geschlechtsreifen
Aale. Er weitete seine Forschung aus und
rüstete23FrachtschiffemitSchleppnetzen
aus.Dochauch sie brachtennurAallarven
zurück. 1913 begab er sich auf eine For-
schungsreise zudenWestindischen Inseln
undmachteeine interessanteEntdeckung:
Je weiter westlich er kam, desto kleiner
wurdendie Larven.Konnte erwenigstens
beweisen, wo die Aale laichten?

Als der Erste Weltkrieg ausbrach, sass
er fünf Jahre inKopenhagen fest. Erst 1923
konnte Schmidt derRoyal Society of Lon-
don berichten, dass sich die Aale mit
grössterWahrscheinlichkeit nur imGebiet
der Sargassosee fortpflanzten,weil er nur
dort auf die allerkleinsten Larven gestos-
sen war. Bis heute hat noch kein wissen-
schaftliches Team einen laichenden Aal
ortenkönnen, obwohl vieleAalemit elek-
tronischen Sendern ausgerüstet wurden.

«Das Evangelium der Aale» ist im Ori-
ginal auf Schwedisch und gleichzeitig in
allen skandinavischen Sprachen erschie-
nen. Sofort wurde es zum Bestseller und
erhielt den renommierten Augustpriset
als bestes schwedisches Sachbuch des
Jahres 2019. Unterdessen wurde es in
30 Sprachen übersetzt und ist soeben auf
Deutsch erschienen.

Dieses Buch handelt vom Aussterben
desAals undgleichzeitig vom frühenTod
von Svenssons Vater, der von Asphalt-
dämpfen und vom Krebs dahingerafft
wurde. Das Schicksal seines Vaters und
dasjenige des Aals scheint auf den ersten
Blick nichts zu verbinden. Doch im Laufe
des wunderbaren Buches verwebt der
Autor die Geschichte der beiden auf eine
subtile und hintergründige Art. Statt mit
Zahlen und Tabellen die Folgen der Um-
weltzerstörung zu belegen, macht sie
Patrik Svensson am Beispiel des Aals an-
schaulich. «Das Evangelium der Aale»
zieht einen mit seinen Geschichten und
seiner Sprache indenBannund lässt einen
staunen wie ein Kind. ●
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Daron Acemoğlu und James A. Robinson:
Gleichgewicht der Macht.S. Fischer 2019.
784 S., umFr. 42.–, E-Book 27.–.

VonMichaelWiederstein

AufdenerstenBlick scheint es, alswieder-
holten sich Daron Acemoğlu und James
A. Robinson: Schon ihr Weltbestseller
«Warum Nationen scheitern» von 2012
hatte das Thema «fragiler Nationalstaat»
breit ausgewalzt, in «Gleichgewicht der
Macht» ergänzen die beiden Ökonomen
nun ihre Institutionen- um über 700 Sei-
ten Menschheits- und Philosophie-
geschichte. Herausgekommen ist eine
wahnwitzige intellektuelle Reise durch
vier Jahrtausende, vomGilgamesch-Epos
überLewisCarrolls «Alice»bis zuden#Me-
Too-Protesten, die erklärt, wie Staat und
Gesellschaftmit- undaufeinanderwirken,
den Grad der Freiheit der Bürger und da-
mit auch ihrenWohlstand beeinflussen.

Freiheit wird hier nicht nur als Ab-
wesenheit von Zwang verstanden, son-
dern in Anlehnung an den Philosophen
Philip Pettit als Abwesenheit von Domi-
nanz. Denn wer «dominiert wird, kann
keine freie Wahl treffen». Hiermit ist die
staatliche Macht ebenso angesprochen
wie die gesellschaftliche oderwirtschaft-
liche, dennwo immer sichkonkurrierende
Interessen nicht gegenseitig herausfor-
dern,Mächte einander also einhegenund
ablösen können, schwinden die Freihei-
ten,wächst dieUngleichheit, stagniert der
Fortschritt. Zu wenig Wettbewerb ist ein
ernsthaftes Problem.Das Staatskonstrukt,
dasdenMachtwettbewerb ambesten aus-
balancieren, produktivmachenkann, hat
hingegen die grössten Freiheitsvorteile.

Acemoğlu und Robinson vergleichen,
rekurrierend auf Thomas Hobbes, jene
vier Modelle, die über die Jahrhunderte
miteinander konkurrierten: despotische,

Said AlDailami: Jemen. Der Vergessene
Krieg.C.H. Beck 2019. 265 S., umFr. 24.–.

VonMichael Holmes

Hunger und Krankheit bedrohen das
Leben von Millionen von Menschen in
Jemen.DieUnosprichtvonder schlimms-
ten humanitärenKrise derWelt.Wie kam
es zur Katastrophe? Der deutsch-jemeni-
tische Politologe und Ex-Bundeswehr-
offizier Said AlDailami untersucht in
seinem tiefgehenden, faktenreichen
Buch die Hintergründe und Auswirkun-
gen eines hochkomplexen Krieges mit
wechselnden Bündnissen. Anhand von
fesselnden Anekdoten, Kurzporträts der
wichtigstenAkteureundExpertenberich-

PolitikDieÖkonomenDaronAcemoğluundJamesA.Robinsonsuchenüber
vier Jahrtausendehinwegnachder idealenMachtverteilung

DieSchweizistdasfreiesteLandderWelt

PolitikSaidAlDailamierforschtdieUrsachenvonKriegundHungersnot in Jemen

DasMassenverbrechendes21.Jahrhunderts

abwesende, papierene und gefesselte
Leviathane. Schnell klar ist, dass es die
gefesselten Staatswesen sind, die der
Machtbalance ambestendienen. IhrHan-
deln ist begrenzt, hat aber, wo nötig, die
notwendige Legitimation und Durch-
setzungskraft.Möglichmachendasdemo-
kratischeundpartizipative Institutionen,
die entstehendes öffentliches Vertrauen
in Stabilität ummünzen, was wiederum
nachhaltigesWirtschaftenbegünstigt. Auf
den soentstehenden«KorridorenderFrei-
heit», so Acemoğlu und Robinson, finde
der Prosperitäts-Staffellauf vonStaat und
Gesellschaft statt. Und je breiter ein sol-
cher Korridor der Freiheit sei, desto grös-
ser die Zahl derer, die einander auf- und
einholen oder ablösen können. Umge-
kehrt gilt: Je schmaler derKorridor, desto
abhängigerwerden alle von den dort sich
zusammendrängenden Mächten. Nicht
die USA oder Singapur seien die freisten
Nationen der Welt, sondern – man höre
und staune – Schwedenoder die Schweiz.
Auf Nachfrage sagt Acemoğlu: «Die
Schweiz ging den idealen Weg zur Ent-

ten zeichnet er die Zerstörung seines
Heimatlandes nach.

In Geschichtsrückblicken analysiert
AlDailami den britischen und den osma-
nischen Kolonialismus, das Imamat, die
Nord-Süd-Konflikte, die Wiedervereini-
gung und die Saleh-Diktatur. Der Autor
schildert, wie die friedliche Kooperation
von Frauen und Männern aller Konfes-
sionenwährend der Revolution von 2011
erbittertenMachtkämpfenwich, die sich
durch die brutale Invasion der von Saudi-
arabien angeführten Koalition zum alles
verschlingenden Krieg ausweiteten. Er
macht die erheblichemilitärische, logis-
tische und politische Unterstützung
westlicher Staaten für die Grössen-
ordnung und die Dauer der Invasion
verantwortlich.

wicklung eines gefesselten Leviathans.
Man kann förmlich dabei zusehen, wie
sichder Tanz zwischen starkemStaat und
starker Gesellschaft aus Notwendigkeit
entwickelt und dann – aktiver – immer
wieder neu ausbalanciert werdenmuss.»

DiezentraleThesedesBucheswirdwohl
keinen Innovationspreis gewinnen: Wo
immerdieMachtkonzentrationenzustark
auf Staatsseite (despotischer Leviathan,
etwa im antiken China oder in Saudi-
arabien) oder auf Gesellschaftsseite (ab-
wesender Leviathan wie in Somalia)
kippte, wurde die Fortschrittsmaschine
langsamer. Überliessen Staat oder Gesell-
schaft ihremGegenüberdenKorridorganz,
drohten Diktaturen oder Rückfall in den
Tribalismus. Allerdings kommt die detail-
liert recherchierteundspannendverfasste
Erinnerungdaran,dassbreiteKorridoreder
Freiheit entscheidendeWettbewerbsvor-
teile liberaler Demokratien sind – gerade
imHinblick auf das scheinbar erfolgreiche
«chinesische Modell» – zur richtigen Zeit.
Acemoğlu und Robinson sagen letzterem
keinen anhaltenden Siegeszug voraus. ●

Die humanitäre Katastrophe führt er
auf die See-, Luft- und Landblockade so-
wie Hunderte Bombenangriffe auf Kran-
kenhäuser, Schulen, Infrastruktur und
Wohngegenden zurück. Zudem doku-
mentiert er schwere Verbrechen der
Huthi-Saleh-Allianz, sunnitischer Extre-
misten sowie der südlichen Separatisten,
die von den Emiraten unterstützt wer-
den. Die Rolle Irans werde meist stark
überschätzt. Der Konfliktexperte Alex
de Waal vergleicht die gezielte Aushun-
gerungspolitik der arabisch-westlichen
Koalition mit Stalins Hungersnot in der
Ukraine. Die erschütternde Anklage-
schrift von AlDailami belegt, dass der
Westen viel Mitschuld am bis anhin
folgenschwerstenMassenverbrechen des
21. Jahrhunderts trägt. ●

Frei ist nur, wer nicht
dominiert wird:
Protestierender in
Hongkong im
November 2019.
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TimothyMorton:Ökologischsein.
Übersetzt vonDirkHöfer.Matthes und
Seitz 2019. 249 S., Fr. 29.–. E-Book 18.–.
MichaelKopatz: SchlussmitderÖkomoral!
Oekom2019. 240 Seiten, umFr. 30.–.
E-Book 17.–.

VonFlorianOegerli

EinegängigeErzählung zumThemaKlima
lautet so: Der Mensch hat Mutter Erde
jahrhundertelang ausgebeutet. Die rächt
sich nun, indem sie sich aufheizt. Jetzt
liegt es an jederund jedemEinzelnen, sich
imVerzicht zu üben. Nur so lässt sich das
Schlimmste verhindern. Weshalb dieses
Narrativ der Lage nicht nur nicht gerecht
wird, sondern sie womöglich verschlim-
mert, zeigen zweiNeuerscheinungenzum
Thema Ökologie. Da ist zum einen der
britische Literaturwissenschafter Timo-
thy Morton. Für ihn lässt sich die Klima-
krise nur bewältigen, wenn wir unsere
bisherige Naturvorstellung hinter uns
lassen. Und zum anderen der deutsche
UmweltwissenschafterMichaelKopatz. Er
weist nach, dass der private Flug- und
Steakverzicht vielleicht den Geldbeutel,
kaum jedoch das Klima schont.

DerMensch ist auchNatur
Einig sind sich beide in ihrer Ablehnung
des typischenÖkoansatzes. SeinBuch sei
keine weitere «Informationsmüllkippe»,
hält etwaMorton zuBeginn fest. Gemeint
ist einGenre, dasdie Leserschaftmit einer
Aneinanderreihung verstörender Tat-
sachen aufrüttelnwill. FürMorton ist das
der falsche Weg. Schliesslich setze er ge-
nau das Denken fort, das die globale
Erwärmung erst verursacht habe unddas
Mortonaufdie Jungsteinzeit zurückführt.
DurchAckerbauundSesshaftigkeit hätten
die Menschen begonnen, die Natur als
Materialsammlung zu betrachten, die sie
verwerten konnten, um ihr Überleben zu
sichern. Das habe zum Eindruck geführt,
der Mensch nehme eine Sonderstellung
ausserhalbderNatur ein.VondieserTren-
nung von Mensch und Natur geht aber
auch aus, wer von unberührten Regen-
wäldern und jungfräulichen Gletschern
schwärmt. Dabei ist der Mensch immer
schon in eine Biosphäre eingebettet:
Mikroben in seinem Darm unterstützen
dieVerdauung, undder Sauerstoff, den er
atmet, ist der Überrest einer prähistori-
schen Umweltkatastrophe.

Morton ist ein Vertreter der sogenann-
ten «objektorientierten Ontologie». Mit
dem Buch überträgt er die Annahmen
dieser strittigen philosophischen Bewe-
gung, die den Vorrang des Menschen
gegenüber dem Nichtmenschlichen in-
frage stellt, auf dieUmwelt. Unddemons-
triert: Die Klimakrise ist nichts, was wir
der Natur antun, sondern uns selbst.

WerdasProblemalsodurch individuel-
lenVerzichtoder technischeMassnahmen
lösen möchte, folgt einem neolithischen
Überlebensmodus.Dieser «Kontrollgesell-
schaft» stellt Morton die Fähigkeit gegen-
über,Mehrdeutigkeitenzuschätzen. Seine

ÖkologieZweiunbequemeBücher forderndazuauf,Nachhaltigkeitneuzudenken

ÖkologiefürdenRestvonuns

«Ökologie für den Rest von uns» setzt auf
eine «spielerische Ernsthaftigkeit», die
zwarhandelt, gleichzeitig aber akzeptiert,
dass keine Lösung perfekt ist. Das mag
schwammig klingen. Doch Mortons Wei-
gerung,Positionzubeziehen, ist eine stra-
tegische. Sie erlaubt ihm, auch Leser
anzusprechen, die sich nicht für Nachhal-
tigkeit interessieren.Dabei liefertderAutor
eineüberzeugendeAntwort aufdieFrage,
wie überhaupt mit ökologischemWissen
umgegangen werden kann. Das Buch ist
eine originelle Tour de Force durch die
Geistesgeschichte, die dazu beiträgt, die
drohende Klimakrise zu begreifen.

Wasmanwirklich tunkann
Voll griffiger Lösungsangebote steckt da-
gegen Michael Kopatz’ «Schluss mit der
Ökomoral!». DieWelt retten, ohne ständig
daran zu denken, lautet das Versprechen
des Autors. Wie Morton kritisiert er den
Fokus auf den privaten Konsumverzicht.
TrotzentsprechendenAppellenseiennäm-
lich weder Fleischverzehr noch Autover-
kehrzurückgegangen.Esgelte,dieVerhält-
nisse zu ändern, nicht das Verhalten.

Die Verantwortung liegt also bei der
Politik.NursiekanndieRahmenbedingun-
gen ändern. Macht sie etwa den Umstieg
auf Bus, Bahn und Fahrrad attraktiver,
treffendieBürgervonalleinnachhaltigere
Entscheidungen. Genau wie einst beim
RauchverbotundbeiderAnschnallpflicht.

Weil dieRahmenbedingungen für alle gel-
ten, wird niemand benachteiligt. Das gilt
selbst für IndustrieundLandwirtschaft. So
bestehtkeinAnreiz, umweltfreundlichere
Autos zu bauen,wenndas die Produktion
verteuert, ausser wenn auch der Wettbe-
werberdazuverpflichtet ist. Entsprechend
dürften die Landwirte höhere Auflagen
akzeptieren, solangesieeuropaweitgelten.
Andere von Kopatz’ Vorschlägen lassen
sichgardurch reinesNichtstunumsetzen.
Etwa, indem Strassen nicht weiter ausge-
baut, keine neuen Startlizenzen für Flug-
häfen vergeben oder die Zulassungen für
Ackergiftenichtweiter verlängertwerden.
Wemdasutopischerscheint, entgegnet er,
dass andere Branchen – zum Beispiel die
erneuerbaren Energien – durchaus wach-
sen könnten. Der von ihm propagierte
sukzessiveUmstiegauf 100%Biolandwirt-
schaft etwa würde zahlreiche Arbeits-
plätze schaffen.

Michael Kopatz’ Vorschläge sind
idealistisch. Aber gerade deshalb stimmt
die Lektüre nicht nur optimistisch, sie
befreit auchvonFlug-undandererScham.
Dabei überträgt sich Kopatz’ Macher-
Attitüde aufdieLeserinnenundLeserund
motiviert dazu, sich politisch zu engagie-
ren. Störend sind einzig die vielen
Wiederholungen. Hier hätteman sich ein
besseres Lektorat gewünscht. Der Über-
zeugungskraft der Argumente tut dies
allerdings keinen Abbruch. ●

Lebenwir vonoder
mit derNatur?
Kürbispflückerin in
Colorado, USA.
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JosefM.Gassner&JörnMüller:Könnenwir
dieWeltverstehen?S. Fischer 2019. 672 S.,
um Fr. 41.–, E-Book 31.–.
OlafL.Müller: Zuschön,umfalschzusein.
S. Fischer 2019. 576 S., um Fr. 50.–,
E-Book 33.–.
GeoffreyWest: Scale.Übersetzt von
Jens Hagestedt. C. H. Beck 2019. 478 S.,
um Fr. 42.–, E-Book 23.–.

VonAndré Behr

Rechtzeitig zum Anbruch des neuen Jahr-
zehnts sind drei Bücher erschienen, die
man im doppelten Wortsinn als Schwer-
gewichte bezeichnen darf. Sie sind thema-
tisch mit Blick aufs Ganze angelegt und
beeindruckend umfangreich. Mit viel
Leidenschaft wird da auf 672 Seiten
präzise über die Meilensteine der Physik
referiert, widmen sich 576 inspirierende
Seiten der Ästhetik in den allgemeinen
Naturwissenschaften und 478 den funda-
mentalen Gesetzen der «Skalierung»,
deren universelle Bedeutung höchstens
Spezialisten bewusst ist.

«Können wir die Welt verstehen?»
heisst der erste dieser drei Wälzer. Das
Werk ist ein ergänzendes Textbuch zu
einer von deutschen Professoren lancier-
ten Initiative, die sehr erfolgreich in
Vorlesungsreihen, TV- und Video-Serien
Physik vermittelt. Einschlägige Informa-
tionen zum Programm und zum Team,
dem auch Harald Lesch angehört, findet
man im Netz auf urknall-weltall-leben.de.
In jedem Kapitel verweisen QR-Codes auf
die entsprechenden Websites.

StrukturvonRaumundZeit
Josef Martin Gassner als einer der Haupt-
akteure dieser Gruppe hat sich mit Jörn
Müller zusammen die Aufgabe gestellt,
die bedeutendsten physikalischen Theo-
rien möglichst anschaulich und nachvoll-
ziehbar darzustellen. Ihr anspruchsvoller
Ansatz ist es, bei der populärwissen-
schaftlichen Darstellung die Inhalte
mathematisch nur so weit zu vereinfa-
chen, wie es noch vertretbar ist. Da der
53-jährige Bayer auch hier vom Fach ist,
gelang das didaktisch vorbildlich. Die
Autoren leihen dem Leser das Auge eines
theoretischen Physikers und vermitteln
ihm die zentralen Ideen von Aristoteles
bis zu den modernsten Vorstellungen
einer aus kleinsten Körnchen verwobenen
Struktur von Raum und Zeit.

Auch das Werk über die Ästhetik in den
Naturwissenschaften stammt von einem
deutschen Professor. Olaf L. Müller, wie
Gassner Jahrgang 1966, studierte Mathe-
matik und Philosophie und lehrt an der
Humboldt-Universität in Berlin Wissen-
schaftsphilosophie. 2015 hat er mit «Mehr
Licht» ein Buch über Goethes Farbenlehre
publiziert, in dem er dem Dichter in des-

PhysikWelche fundamentalenGesetze liegenunsererWelt zugrunde?
WashatÄsthetikmitZahlenzu tun?DreiBücher suchenAntwortenauf grosseFragen

WarumNaturwissenschaft
schönist

sen berühmtem Streit mit Newton ent-
gegen allen landläufigen Meinungen veri-
table Argumente zubilligt. «Zu schön, um
falsch zu sein» entstand eher zufällig, als
Müller sich aufmachte, die Geschichte der
Optik aufzuarbeiten.

In den vielen Jahren seiner Recherche
über die Ästhetik in Naturwissenschaften
und Künsten hat Olaf L. Müller enorm viel
faszinierendes Material zusammengetra-
gen. Seine Ausführungen entkräften auch
die Kritik der Physikerin Sabine Hossen-
felder, die 2018 ihrer Zunft publikums-
wirksam, aber überzogen hart vorgewor-
fen hatte, mehr nach Schönheit denn nach
Wahrheit zu suchen. Als Wissenschafts-
philosoph war Müller ohnehin schon vor
Hossenfelder auf dieses Thema gestossen.
Sein Buch vermittelt nun, warum und
wie naturwissenschaftliche Errungen-
schaften den Schönheitssinn ansprechen.
Zudem konfrontiert er uns umgekehrt mit
dem Rätsel, warum schönheitsbeflissene
Methoden überhaupt wissenschaftliche
Erfolge befeuern konnten. Wer geduldig
ist, kann sich von diesem Buch wunderbar
inspirieren lassen.

Herzschlag einerMaus
Wissenschaftliche Gesetze können allein
schon als schön empfunden werden,
wenn sie universal gültig sind. Das zeigt
sich exemplarisch im Werk «Scale» von
Geoffery West. Der Ende 1940 geborene
Brite promovierte 1966 an der legendären
Stanford University in Kernphysik, baute
am Los Alamos Laboratory eine Hoch-
energiephysik-Gruppe auf und lehrt heu-
te am Santa-Fe-Institute. Er hatte sich früh

der theoretischen Biologie zugewandt
und sich für Konzepte begeistert, die im
Zusammenhang mit der sogenannten
«Skalierung» stehen.

Allgemein formuliert, geht es dabei um
messbare Merkmale und deren verblüf-
fendes Verhalten bei Grössenänderungen.
So ist zum Beispiel die durchschnittliche
Anzahl der Herzschläge über die gesamte
Lebensdauer bei allen Säugetieren unge-
fähr gleich gross, obwohl kleine Arten wie
Mäuse nur wenige Jahre leben, während
mächtige, wie Wale, bis zu hundert Jahre
alt werden können. Ähnlich erstaunliche
Skalierungsverhältnisse findet man bei
Pflanzen, Ökosystemen, Städten oder
Unternehmen, wenn man beispielsweise
deren Kapital und Einnahmen mit der
Zahl der Beschäftigten in Relation setzt.

Mit diesem Ansatz nimmt West im Buch
eine Vielzahl grosser Fragen in Angriff und
scheut sich bei der Suche nach Antworten
nicht vor Spekulationen oder Provokatio-
nen. Er thematisiert etwa, warum wir bis
zu 120 Jahre alt werden können, aber nicht
1000 oder eine Million Jahre, oder warum
sich fast alle Unternehmen im Vergleich
mit Städten meist nur kurz halten. Und er
stellt ultimative Fragen wie jene, ob wir
eine in Wohlstand lebende Gesellschaft
bleiben können oder dazu verurteilt sind,
dereinst auf einem verwüsteten Planeten
leben zu müssen. Im letzten Kapitel wirbt
der 79-Jährige für seine Vision einer
ganzheitlichen Theorie der Nachhaltig-
keit. Angesichts des emotionsgeladenen
Durcheinanders in ökologischen Diskus-
sionen wäre allein schon diesem Buchteil
ein grosses Publikum zu wünschen. ●

Auf der Suche nach
der Struktur des
Universums:
Geozentrische
Weltraumkarte von
BartolomeuVelho aus
demJahr 1568.
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JensBisky:Berlin.Biographieeinergrossen
Stadt.Rowohlt Berlin 2019. 976 Seiten,
127 s/wAbb., umFr. 45.–, E-Book 38.–.

VonVictorMauer

Wenn Geschichte, wie der Historiker
JohanHuizingaeinmalgesagthat, diegeis-
tige Form ist, in der sich eine Kultur über
ihre Vergangenheit Rechenschaft gibt,
dann bedürfen auch Metropolen der Ver-
gegenwärtigung ihrer Vergangenheit und
damit derBeschreibung ihrerGeschichte.
Sie beginnt mit der Gründung. Die Grün-
dungBerlinsEndeOktober 1237 stützt sich
auf eine quellenkritisch nicht unproble-
matischeÜberlieferung. Jubiläenberufen
sich gleichwohl auf dieses Datum.
Weil andereQuellendenStadtbränden

zumOpfer fielenundweil derAufstiegder
Doppelstadt Berlin und Cölln erst nach
demDreissigjährigenKriegbegann,nimmt
JensBiskysStadtgeschichteerst 1650, zum
EndedererstenDekadederRegierungszeit
des Grossen Kurfürsten, richtig an Fahrt
auf. Mit Sympathie für sein Sujet und
kritischer Distanz, detailverliebt und mit
Blick für das grosse Ganze, vor allem aber
mit stilistischer Eleganz und grosser
Erzählkunst hält der Feuilletonredakteur
der «Süddeutschen Zeitung» seine Leser-
schaft auf tausend Seiten in Atem.
AufstiegundFall,AufklärungundReprä-

sentationswahn, selbstverschuldete Kata-
strophe undNeubeginn in der dunkelsten
Stunde der Stadt ziehen in zehn geschickt
komponiertenKapitelnwieaufeinerBühne
vorbei.Politik-undKulturgeschichte,Letz-
tere istBiskysStärke,werden in ihrerwech-
selseitigen Bedingtheit miteinander ver-
woben.Gerneundviel zitiertderWahlber-
liner aus Tagebüchern und Zeitungen und
bezieht Dutzende Karten und Bilder in
seine Darstellung ein. All das, bis zum
Buchtitel,erinnertanPeterAckroydsgrosse
Stadtgeschichte Londons – und ist doch
allein schonaufgrunddesUntersuchungs-
gegenstandes ganz anders.

StadtderGeistesgrössen
In den ersten Jahrhunderten noch Han-
delsstadt, wurde Berlin, beginnend mit
den Anstrengungen des Kurfürsten, zur
Pracht der preussisch-brandenburgischen
Residenz, bevor das geistige Leben unter
Friedrich dem Grossen eine eigene Kraft
gewann. Biskys besonderes Augenmerk
gilt zum einen den grossen Baumeistern
und Architekten, von Johann Gregor
Memhardt über Andreas Schlüter bis zu
Karl Friedrich Schinkel, zumanderenden
Geistesgrössen, die esnachBerlin zogund
die Berlin ihrerseits gross machten.
Gross in einem ganz anderen Sinne

wurdedie Stadt seit derMitte des 19. Jahr-
hunderts mit dem Ineinander von rasan-
temWachstum und neuer Infrastruktur.
Bis heute sind Ring- und Stadtbahn das
Rückgrat desBerlinerVerkehrs. DemBau-
meister für Wasser-, Wege- und Eisen-
bahnbau James Hobrecht widmet Bisky
ein eigenes Kapitel als Musterbeispiel

Geschichte «Arm,aber sexy», urteilteKlausWowereit einstüber seineStadt.
JensBiskyweissunderzähltmehr: eine fulminanteGeschichteBerlins

EineStadttrittauf
liberaler Stadtplanung mit allen Stärken
undSchwächen: denPlänen für dieKana-
lisation mit ihren zwölf Radialsystemen
und der Apologie der Mietskaserne.
Auf Kaiserreich und Krieg folgten die

1920er Jahre. AlsGoldeneZwanziger tanz-
ten sie nur sechs Jahre vom Ende der
Hyperinflation 1923 bis zur Weltwirt-
schaftskriseab1929.DieKapitelüberdiese
Jahre gehören zu den spannendsten des
Buches. Hier tritt nochmals das Leitmotiv
des Jahrzehnts hervor, der Kontrast zwi-
schendenFolgendesErstenWeltkriegsund
demGlamour der kulturellen Avantgarde.
Die Stadt wird zum Protagonisten, wie in
Alfred Döblins «Berlin Alexanderplatz».
Seine Leser schleppt Bisky in die Revuen
anderKomischenOperunter JamesKlein,
in Erik Charells «VonMund zuMund»mit
Marlene Dietrich als Projektionsfläche für
Phantasien erotischer Unbekümmertheit,
zu Max Reinhardt ins Grosse Schauspiel-
haus, ins Theater amGendarmenmarkt zu
LeopoldJessner, indieUfa-Ateliers inNeu-
babelsberg und Tempelhof, ummit einer
sentimental-melancholischen Hommage
an den 1929/30 gedrehten Streifen «Men-
schenamSonntag»vonBillyWilder,Robert
Siodmak und Edgar Ulmer zu enden.
«In atemberaubender Geschwindigkeit

und mit brutaler Gewalt», notiert Bisky,
«begann 1933 die Zerstörung all dessen,
wasBerlinausgemachthatte.»Dasgeistige

und künstlerische Leben der Stadt verlor
seineeuropäischeBedeutung.ZumSpiegel
des völkischen Selbstbewusstseins, rassi-
scher Superiorität und imperialen Macht-
anspruchs wurden Albert Speers giganti-
scheBaupläneundModelleebensowiedie
wenigen tatsächlich fertiggestelltenGross-
bauten. Und die nationalsozialistische
Judenpolitik von der Drangsalierung und
DiskriminierungüberEnteignungundBe-
reicherung bis hin zu Verfolgung undVer-
nichtungwütete nicht zuletzt in Berlin.

AussenpostendesWestens
Im Mai 1945 lag die Stadt in Trümmern.
WiederaufbauundTeilung verliefen zeit-
gleich. Doch beide Stadthälften blieben
aufeinander bezogen.West-Berlinwurde
zumwestlichenAussenpostenhinter dem
EisernenVorhang, vor allemaber, unddas
war die Pointe des sowjetischen Fehl-
schlags imKontext der Berliner Blockade
von 1948/49, westlicher Hebel, um die
östliche Zone nach Westen zu ziehen.
BerlinkrisenundMauerbau,Restauration
undRebellion,KulturlebenundArchitek-
tur – all daswird berücksichtigt, bevormit
dem Mauerfall 1989 eine neue Zeit be-
gann: Die Stadtwird zur Hauptstadt.Wer
Jens Biskys Angebot zur Mitreise in die
Vergangenheit Berlins als Einladung zur
historischen Reflexion versteht, wird
bereichert zurückkehren. ●

In denGoldenen
Zwanzigernwar Berlin
amspannendsten,
etwa im «Ballhaus».
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Das indischeBuchEinLandkämpft seinSelbstverständnis

Indien erlebt derzeit die wohl schwers-
ten Unruhen seiner jüngeren Ge-
schichte. Seit Wochen gehen Hundert-
tausende gegen die Regierung auf die
Strasse. Mindestens 25 Menschen
kamen bei den Auseinandersetzungen
bisher ums Leben, viele wurden ver-
letzt, Tausende festgenommen. Vor-
dergründig geht es um ein Gesetz, das
die Staatsbürgerschaft für Flüchtlinge
regelt. Angehörige religiöser Minder-
heiten wie Sikhs, Buddhisten, Jains
oder Christen erhalten demnach leich-
ter die indische Staatsbürgerschaft.
Doch was auf den ersten Blick wie ein
Fortschritt erscheint, entpuppt sich bei
näherem Hinsehen als Diskriminie-
rung, und zwar von Indiens grösster
Minderheit. Denn die rund 200 Millio-
nen indischen Muslime sind von der
Gesetzeserleichterung ausgenommen.
Kritiker sehen im Gesetz einen
schlecht getarnten Versuch der Regie-
rung um Premierminister Narendra
Modi, ihre Hindutva-Agenda durchzu-
setzen: den Plan, aus dem pluralisti-
schen Indien einen Staat zu formen,
dessen Bürger sich streng nach hindu-
istischen Regeln zu verhalten haben.

Für Shashi Tharoor ist die Hindutva-
Bewegung ein fundamentaler Miss-
brauch jener altehrwürdigen indischen
Religion. Tharoor zählt zu den renom-
miertesten Denkern und Politikern des
Landes. In seinem Buch Why I am
Hindu (C. Hurst & Co. 320 S.) rechnet er
auf rund 300 Seiten schonungslos mit
dem Hindutva-Plan der Regierung ab.
Der ehemalige Stellvertreter des Uno-
Generalsekretärs entlarvt die Hindutva-
Phantasie in drei Schritten als einen An-
griff auf das indische Selbstverständnis.
Im ersten Teil des Buches nimmt er den

Leser mit auf eine Reise durch die
Jahrhunderte und zeigt anhand zahl-
reicher Quellen, wie offen und tolerant
der Hinduismus in seinen vielfältigen
Ausprägungen ist. Im Gegensatz zu
den anderen Weltreligionen wie dem
Katholizismus, dem Islam oder dem
Judentum gibt es im Hinduismus nichts
Fundamentales: keinen Gründer oder
Propheten, kein heiliges Buch, welches
die vermeintlich einzige Wahrheit ent-
hält, und auch keine verbindlichen
Glaubensregeln.

Und so stehe Hinduismus für Toleranz,
Offenheit und Pluralität – ganz wie
Indien selbst. Dabei setzt sich Tharoor
auch mit Problemen wie dem Kasten-
system oder mit der mächtigen Rolle
einzelner Gurus auseinander. Im zwei-

ten Teil zeigt der Autor, wie der tole-
rante Hinduismus durch militante
Gruppierungen wie die Rashtriya
Swayamsevak Sangh und durch die
regierende Bharatiya Janata Party (BJP)
gekapert und als Legitimationsgrund-
lage für ihre Zwecke missbraucht wird.
Denn das Ziel der Hindutva, eine Hege-
monie der Hindus zu etablieren, steht
laut Tharoor in völligem Widerspruch
zur Essenz des Hinduismus. Zum
Schluss fordert Tharoor seine Lands-
leute auf, sich ihren Hinduismus zu-
rückzuholen von den politischen Rat-
tenfängern um Premierminister Modi.

«Why I am Hindu» ist kein abwägendes
Werk, keine balancierte Untersuchung.
Und man sollte wissen, dass Tharoor
nicht nur ein intelligenter Denker, son-
dern auch profilierter Oppositionspoli-
tiker der Kongresspartei im indischen
Parlament ist. Doch das Buch verdeut-
licht, dass es bei der gegenwärtigen
Auseinandersetzung um mehr geht als
um ein schnödes Gesetzesvorhaben: In
Indien leben 1,37 Milliarden Menschen,
80 Prozent sind Hindus, rund 200 Mil-
lionen Muslime. Es gibt Hunderte Spra-
chen und Dialekte, alle grossen Religio-
nen der Welt sind auf dem Subkonti-
nent vertreten. Dieses bunte Mit-,
Neben- und Durcheinander ist Indiens
Stärke. Nun scheint es aber, als wären
die Hindu-Fanatiker um den RSS mit
dem Wahlsieg der BJP ihrem Ziel be-
denklich nahe gekommen. Bleibt
Indien ein säkularer Staat, in dem nie-
mand wegen seiner Religion benachtei-
ligt wird, oder müssen sich künftig alle
Bürger den religiösen Ansichten der
Hindu-Mehrheit beugen? Es geht um
das Selbstverständnis des Landes. ●
VonMichael Radunski

VittorioMagnagoLampugnani:
BedeutsameBelanglosigkeiten.
Wagenbach, Berlin 2019. 192 S., Fr. 45.90.

VonGerhardMack

Normalerweise schenken wir ihnen keine
Aufmerksamkeit, den kleinen Dingen, die
den Stadtraum prägen. Wir lieben die
prächtigen Strassen und repräsentativen
Bauten, aber Tramhaltestellen, WC-Häus-
chen, Strassenbeläge und Schachtdeckel?
Bitte schön, damit wollen wir die Augen
nicht ermüden. Doch genau diesen «Be-
langlosigkeiten»widmetVittorioMagnago
Lampugnani in seinem neuesten Buch
sein Augenmerk. 22 solcher Kleinstarchi-
tekturen, Objekte und Elemente hat er
ausgewählt. «Bedeutsame Belanglosigkei-
ten» zeigt, wie wichtig diese kleinen Dinge
für die Atmosphäre einer Stadt sind und
wie sehr sie unser Bild von ihr prägen,
nicht nur, wenn es um die jugendstilarti-

gen Metroeingänge in Paris oder um die
Brunnen in Rom und in Zürich geht.

Der langjährige ETH-Professor ist aber
nicht lediglich ein genauer Beobachter der
europäischen Stadt. Der gebürtige Römer
ist, wie könnte es bei einer solchen Kind-
heit anders sein, auch ihr Archäologe:
Alles, was er beobachtet, steht in einem
Zusammenhang mit ihrer Geschichte. Wie
ein Mensch sich an seinen Händen lesen
lässt, so deuten die kleinen Elemente im
Stadtraum auf die Geschichte der Stadt,
indem sie eigene Geschichten erzählen.

Die rasante technische Entwicklung
führt im 19. Jahrhundert zu Veränderun-
gen der städtischen Beleuchtung von der
Öllampe über das Gas bis zur Elektrizität
und verschiedensten Leuchtstoffen. Wie
hell es wo ist, sagt etwas über die Nutzung
und Lebensformen eines Quartiers. Die
Grösse der Schaufenster zeugt nicht nur
von der technischen Leistung, immer
grössere Glasscheiben herstellen zu kön-
nen, sondern auch vom Wandel einer Be-

darfsdeckungsgesellschaft, die für Be-
dürfnisse nachgefragte Produkte herstellt,
hin zu einer Konsumgesellschaft, die mit
Auslagen zum Kauf verführen will.

In so etwas Unscheinbarem wie dem
Belag der Strassen drückt sich sogar der
Wandel einer ganzen Lebensweise aus:
Die Trennung von Wohn- und Arbeitsort
machte längere Wege, also bessere Stras-
sen erforderlich. Verschiedene Fortbewe-
gungsmittel verlangten nach unterschied-
lichen Belägen. Von Lehm über Pflaste-
rung und Holz bis zu den verschiedenen
Arten von Asphalt führte die Entwicklung.

Dass der öffentliche Raum das Wohn-
zimmer der Stadt, die Bühne ihrer Bürger
sein und gepflegt werden sollte, gilt Lam-
pugnani als ausgemacht. Seine Details
sind sorgfältig zu gestalten, Funktion und
Schönheit müssen zusammengehen, per-
sönliche Eitelkeiten stören. Der Citoyen
wirbt auch mit den kleinsten Dingen für
den zivilisatorischen Ausnahmefall: die
blühende Stadt freier Bürger.●

ArchitekturMinibautenmachendieAtmosphäreeinerStadterstbesonders

GrosseLiebezukleinenDingen

Inderinnen feiern in
Kolkata das
hinduistische
FrühlingsfestHoli, bei
demman sichmit
farbigemWasser und
Puder bestreut.

Unten: Shashi Tharoor.
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Die Schauspielerin
Sarah Spale, 39, lebt in
Basel. Zurzeit ist sie in
der SRF-Serie «Wilder»
und imFilm «Platz-
spitzbaby» zu sehen.
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Bücher,dieSiesichsparenkönnen
Wenn man als Autor be-
rühmt genug ist, kann man
jeden Text einzeln verkau-
fen. Peter Stamm und sein
Verlag folgen also nicht zu-
letzt der Logik des Marktes,
wenn sie die Erzählung
«Marcia aus Vermont» als
Buch herausgeben. Die Ge-
schichte ist, wie immer bei
Stamm, sparsam erzählt und
untergründig verzwickt.
Doch diesmal entsteht keine
Faszination, sondern das
Gefühl, man habe das alles
schon einmal gelesen, es
handle sich um etwas Auf-
gewärmtes, um eine fade
Mischung aus «Agnes» und
«Die sanfte Gleichgültigkeit
der Welt». Warum also nicht
gleich bei diesen beiden
Romanen bleiben? (läu.)

«Giovanni, nimmt dich nicht
so wichtig!» Diesen Satz, er-
zählt Papst Johannes XXIII.,
habe ihm einmal ein Engel
ins Ohr geflüstert. Leider ist
der Gottesbote nicht bei
Chris von Rohr gewesen. In
seiner Autobiografie «Him-
mel, Hölle, Rock’n’Roll»
kann sich der Barde 640 Sei-
ten lang nicht darüber be-
ruhigen, was für ein toller
Kerl er doch war, ist und
sein wird. Das Buch werde
uns nicht kaltlassen, so der
Ankündigungstext, «weil es
das Sein hinter dem Schein
offenlegt und uns Vertrauen
und Kraft gibt, den eigenen
Weg zu finden». Trost bei
Chris, dem Udo des kleinen
Mannes? Das hat uns gerade
noch gefehlt. (pap.)

«Esst Scheisse, zehn Millio-
nen Fliegen können sich
nicht irren», heisst ein Band
mit Cartoons von Chaval.
Der Satz kommt einem in
den Sinn, wenn man sieht,
dass der Psychothriller «Das
Geschenk» von Sebastian
Fitzek seit etlichen Wochen
die «Spiegel»-Bestsellerliste
anführt. Der Schmöker des
deutschen Konfektions-
fabrikanten (*1971) ist eine
krude Mischung aus Gewalt,
Sex und Albträumen. Das
Buch hat Tempo, doch die
Sprache ist so klischiert und
achtlos, dass alle Twists
nichts helfen. Dass Fitzeks
Protagonist Milan Berg ein
heimlicher Analphabet ist,
mutet schon fast unfreiwil-
lig komisch an. (pap.)

SarahSpale
«Das Ende der Einsamkeit»
von Benedict Wells
Ich stöbere gerne in den Basler Buchhand-
lungen auf der Suche nach einer Ge-
schichte, die mich packt. Instinktiv und
auch nach Gefallen des Buchdesigns
wähle ich ein Buch aus und lese den Be-
schrieb auf der Rückseite. Ich lese schon,
seit ich denken kann. Und am meisten lese
ich, wenn ich eigentlich gar keine Zeit da-
für habe. Lesen ist ein Abhauen in eine
andere Geschichte als die meine, das gibt
mir Luft zum Atmen. Doch gute Bücher
teilen sich mir in geheimnisvoller Weise
mit, sie regen mich zu einer neuen Sicht
auf mein eigenes Leben an. Am liebsten
mag ich es, wenn ich durch die Strasse
laufe und mit meinem Buch spreche, das
ich gerade lese, wenn Realität und Fiktion
verschwimmen.

Aber welche Geschichten, welche Figu-
ren packen mich? Es sind Texte, an denen
ich meine Fragen, die ich ans Leben habe,
testen kann. Zum Beispiel kenne ich die-
ses existenzielle Gefühl sehr gut, ganz
allein zu sein in der Wüste des Lebens –
und trotzdem muss man wieder aus der
Wüste herausfinden. Und deshalb hat
mich wohl «Das Ende der Einsamkeit» von
Benedict Wells so gepackt, ich hatte vor-
her noch nichts von ihm gelesen. Ich fand
schnell den Zugang zur Geschichte und zu
den Figuren, insbesondere zu Jules. Es ist,
als würde Wells trotz der Fülle der Ge-
schichte und Figuren Platz für mich als
Leserin freihalten. Er zieht mich mit, aber

Wasliest ...

er erdrückt mich nicht. Und dann sind da
natürlich die starken Frauenfiguren, die
mir nicht aufgesetzt vorkommen, sondern
in und mit ihren Geheimnissen verständ-
lich. Nach solchen Figuren suche ich in
Büchern. Ich finde zum Beispiel Alva und
ihre unkonventionelle Art sehr faszinie-
rend. Als starke Frau hat man ja immer
eine Angst in sich, zu stark zu sein und
den Draht zu den anderen zu verlieren.
Ich weiss, dass ich bei anderen auch Ängs-
te auslöse. In diesem Buch gibt es Frauen,

die dieses Dilemma intelligent lösen.
Zuletzt gefällt mir die Normalität in der
Tragik des Lebens. Das Leben ist ja wie der
Wellengang des Meeres, es schlägt manch-
mal brutal zu – und ist dann wieder ganz
sanft. Dieses Buch beschreibt diese Er-
kenntnis so, wie ich es nie könnte. Und je
nachdem, wo man steht in seinem Leben,
wirft es andere Fragen auf. Es beschreibt
mir dieses immer wiederkehrende Gefühl:
Jetzt ist doch alles gut. Aber schon lauert
die nächste Herausforderung. ●
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Bestseller Januar2020

ErhebungGfKEntertainment AG imAuftrag des SBVV; 15. 1. 2020. Preise lautwww.orellfuessli.ch.

SachbuchBelletristik

1 Lucinda Riley: Die Sonnenschwester.
Goldmann. 832 Seiten, um Fr. 29.–.

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

3 Martin Suter: Allmen und der Koi.
Diogenes. 272 S., um Fr. 36.–.

4 Jussi Adler-Olsen: Opfer 2117.
dtv. 592 Seiten, um Fr. 33.–.

5 Saša Stanišić: Herkunft.
Luchterhand. 368 S., um Fr. 29.–.

6 Sebastian Fitzek: Das Geschenk.
Droemer Knaur. 368 Seiten, um Fr. 33.–.

7 Gian Maria Calonder: Endstation Engadin.
Kampa. 208 Seiten, um Fr. 21.–.

8 Peter Stamm: Marcia aus Vermont.
S. Fischer. 80 Seiten, um Fr. 22.–.

9 Thomas Meyer: Wolkenbruchs waghalsiges
Stelldichein...Diogenes. 288 S., um Fr. 33.–

10 Andrzej Sapkowski: Das Erbe der Elfen.
dtv. 384 Seiten, um Fr. 22.–.

1 Christina von Dreien: Christina, Bd. 3: Bewusst-
sein schafft Frieden.Govinda. 313 S., Fr. 29.–.

2 Lotti Latrous: Was war. Was ist. Was zählt.
Wörterseh. 304 Seiten, um Fr. 36.–.

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

4 SRF bi de Lüt: Landfrauenküche.
AT Verlag. 356 Seiten, um Fr. 39.–.

5 Chris von Rohr: Himmel, Hölle, Rock’n’Roll.
Wörterseh. 640 Seiten, um Fr. 39.–.

6 Madelyne Meyer: Endlich Wein verstehen.
AT Verlag. 152 Seiten, um Fr. 28.–.

7 Andreas Caminada: Pure Leidenschaft.
AT Verlag. 216 Seiten, um Fr. 43.–.

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

9 Yotam Ottolenghi: Simple. Das Kochbuch.
Dorling Kindersley. 320 Seiten, um Fr. 41.–.

10 Jamie Oliver: Veggies.
Dorling Kindersley. 312 Seiten, um Fr. 39.–.

BücheramSonntagNr.2
erscheintam23.2. 2020
WeitereExemplarederLiteraturbeilage «Bücher am
Sonntag»könnenperE-Mail bestelltwerden:
sonderbeilagen@nzz.ch.Oder sind–solangeVorrat
–beimKundendienstderNZZ, Falkenstrasse 11, 8001
Zürich, erhältlich.

AgendaFebruar2020

Basel
Dienstag, 4. Februar, 19 Uhr
Bachtyar Ali: Perwanas
Abend.Moderation:
Gerwig Epkes.
Lesung: DorisWolters.
Fr. 18/13.–. Literaturhaus,

Barfüssergasse 3

Donnerstag, 13. Februar, 19 Uhr
Regina Porter: Die Reisenden.
Moderation: Ana Sobral, Lesung: Nicole
Coulibaly. Fr. 18/13.–. Literaturhaus

Bern
Sonntag, 2. Februar, 11 Uhr
Simone Lappert: Der Sprung.Modera-
tion: Luzia Stettler. Fr. 10/15.–. Zentrum
Paul Klee.Monument imFruchland 3

Zürich
21. – 23. Februar
Tage südafrikanischer Literatur

Mit SulaimanAddonia,
MaazaMengiste (Bild),
Koleka Putuma, Ellah
Wakatama PetinaGap-
pah, Patricia Klobusic-
zky, Lucien Leitess,

ZakesMda, ThandoMgqo-
lozana, NiqMhlongo u.a.

Fr. 20/14.–, Kombiticket: 100/70.–.
Literaturhaus, Limmatquai 62

Dienstag, 11. Februar, 20.30 Uhr
Katja Oskamp:Marzahn,mon amour.
Moderation: Luzia Stettler.
Fr. 15/7.50.–. Orell Füssli Bellevue,
Theaterstrasse 8

Donnerstag, 13. Februar, 20 Uhr
Dirk von Lowtzow: Ich erzähle dir alles,
und alles istwahr. Fr. 25/35.–.
Kaufleuten, Pelikanplatz

Sonntag, 23. Februar, 17 Uhr
«Fake ?News» – Essays aus dem informa-
tiven Zwielicht.Mit CorinnaVirchow&
Mario Kaiser, SilviaHenke,Martin Zingg.
Moderation: BeatMazenauer. Fr. 20/35.–.
Sogar-Theater, Josefstrasse 106.

FotografieBarbaraKlemmsZeitgeschichten

Köln im Jahr 1976. Der Liedermacher und Dichter Wolf
Biermann ist so vergnügt, dass er es selbst kaum fas-
sen kann. Gerade hat er vor vollem Haus ein triumpha-
les Konzert gegeben; und frech ist er gewesen! Wenig
später wird die DDR ihn ausbürgern. Die Momentauf-
nahme spricht Bände. Sie stammt von Barbara Klemm,
die 1939 im westfälischen Münster geboren wurde und
von 1970 bis 2005 als Reportagefotografin für die
«Frankfurter Allgemeine Zeitung» arbeitete. Viele ihrer
Bilder sind zu Ikonen geworden: Die Begegnung von

Willy Brandt und Leonid Breschnew 1973 etwa, Marga-
ret Thatcher, Helmut Kohl und François Mitterrand am
EG-Gipfel 1988, kurz vor dem Mauerfall, die jubelnden
Massen am Brandenburger Tor am 10. November 1989.
Die Duoton-Aufnahmen von Barbara Klemm sind nie
inszeniert oder künstlerisch überhöht. Ihre nüchterne
Präzision macht sie wertvoll.ManfredPapst
Barbara Klemm: Zeiten Bilder. 212 Fotografien, 1969 bis
2019. Texte von Norbert Lammert und Barbara Catoir.
Schirmer/Mosel, München 2019. 288 S., um Fr. 62.–.
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Kolumne

Zweifellos gibt es viel mehr Lehrer,
Landwirte, Ärzte, Busfahrer und
Fabrikarbeiter als Schriftsteller,
es gibt auchmehr Journalisten

und Texter aller Art, um näher an der
Sache zu bleiben. Aber wieso haben ge-
rade Schriftsteller so eine exotische
Aura? Zugegeben, sie sind oft schrullig,
unzugänglich und ungeheuer unter-
schiedlich, denken Sie an Peter Handke
oder Charles Bukowski, an Jane Austen
oder Sibylle Berg. Nun soll ich hier Aus-
kunft geben, undmanwill vonmir auch
wissen, ob sich der Beruf verändert hat.
Natürlich hat er das. Auch wir bekom-

men, E-Mail sei Dank, viel mehr Post,
vor allemmehr überflüssige. Auch wir
werden online beschimpft und be-
schimpfen andere, obwohl man gerade
im Netz nie persönlich oder peinlich
werden sollte: denn es vergisst nichts.
Trotzdem erliegen auch viele von uns
seinen Verführungen, betreiben aufwen-
digeWebsites und bringen ihre Romane
nicht ohne begleitendes Filmchen her-
aus (mein all time favourite: Vea Kaiser,
Blasmusikpop). Auch wir sollen nun,
wie alle anderen, Tag und Nacht er-
reich-, also belästigbar sein. Doch gibt es
Kollegen, die haben nicht einmal E-Mail
(dafür büsst jemand im Verlag), und an-
dere, die schreiben gar nochmit der
Hand. Allgemeines kann ich also kaum
beitragen, denn es ist diesem Beruf auch
immanent, im Strom des Gewöhnlichen
gerade dasWiderständige zu suchen,
das eine Teilchen, das zum Rest nicht
passt. Daher zu Beginn dieser Kolumne:
eine unvergessliche Lesung.
Die Sache begann schon ungewöhn-

lich. Ein Schuldirektor aus dem Süddeut-
schenwollte seiner Schule zumAbschied
in die Pension eine Lesungmitmir
schenken. Ich sagte geschmeichelt zu.
Man liest gern, wo die Provinz am tiefs-
ten ist, die Zuhörer sind dort besonders
aufmerksamund dankbar für den Besuch
(währendman in Berlinmit aufgespann-
ten Goldflügeln auf der Kreuzung tanzen
könnte, ohne dass jemand schaut – auch
das hatmanchmal Vorteile).

EvaMenasseAusmeinemLebenalsSchriftstellerin

«Ichmagsienichtbesonders»:
EineunvergesslicheLesung

Der scheidende Direktor, Lehrer
mit Leib und Seele und ein
wenig wehmütig, holte mich
vom nächstgelegenen Bahnhof

ab. Nächstgelegen heisst nicht nahe –
auf der Autofahrt erfuhr ich so einiges:
Dass er nach dem Berufsende eine
lange Reise plane, dass er mit der Nach-
folgerin nicht gut auskomme, eine
schwierige Person. Schwierig inwiefern,
fragte ich. Er dachte nach und sagte
schliesslich: «Es ist vielleicht nur die
Chemie zwischen uns.»
In der Aula empfingen mich enga-

gierte Schüler zur Tonprobe, es gab
Buffet, und die Yuccapalme neben dem
Lesepult war mittels Scheinwerfern
blau angestrahlt. Es blieb noch Zeit. Ich
setzte mich in die leeren Reihen und
überlegte, was ich lesen sollte. Ringsum
füllten sich Plätze. Direkt hinter mir
sagte eine enthusiastische Frauen-
stimme: «Ach hallo, guten Abend, ich
freue mich!» Eine ältere Frauenstimme
antwortete beleidigt: «Ich mich nicht.»

Die erste: «Ach, warum denn nicht?»
Die Beleidigte: «Mein Mann hat heute
Geburtstag.» Die jüngere, kleinlaut:
«Und er wollte gar nicht mitkommen?»
Die ältere: «Unter einem Geburtstag
stellen wir uns etwas anderes vor! Aber
ich musste ja kommen .. . Na ja, wird
auch vorbeigehen.» Die Junge gab nicht
auf: «Aber die Autorin? Haben Sie etwas
von ihr gelesen?» Antwort: «Nein, und
ich mag sie auch nicht besonders.»

Wie sollte ich nun aufstehen
und auf die Bühne gehen?
Wegen «Ich musste ja kom-
men» gab es keinen Zweifel,

wen ich hier belauscht hatte. Ich liess
mein Buch in die Handtasche gleiten
und schlich mich unauffällig weg. Ich
weiss nicht, ob die Nachfolgerin ihren
Fauxpas je bemerkt hat. Ich weiss nur,
dass ich zitterte vor Wut, als ich nach
vorne ging, vor allem über mich selbst.
Weil ich mich nicht umgedreht und ge-
sagt hatte: «Gehen Sie doch nach Hause
zu IhremMann, ich mag Sie nämlich
auch nicht besonders.» Ich schwöre
aber: Der Rest dieses Abends war so
allerliebst, wie er es nur in der Provinz
sein kann, reizende Menschen, köst-
licher Wein, Mond über den blauen Ber-
gen. Dem Direktor sagte ich zum Ab-
schied: «Mit Ihrer Chemie ist übrigens
alles in bester Ordnung.»

EvaMenasse lebt als vielfach
ausgezeichnete Schriftstellerin in Berlin.
Zuletzt ist von ihr im Verlag Kiepenheuer
&Witsch «Tiere für Fortgeschrittene»
erschienen.
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ImStromdes
Gewöhnlichendas
Widerständige
suchen: EvaMenasse.

Ich zitterte vorWut,weil
ichmichnicht umgedreht
undgesagt hatte: «Gehen
SiedochnachHause. Ich
magSienämlich auch
nicht besonders.»
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