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Haben Sie sich schon ans Stillhalten gewöhnt?Mir fällt die
KrisensituationunddieGeduld, die sie erfordert, nicht ganz
leicht. Plötzlich ist da dieseGlasscheibe zwischenmir undder
Welt. Der Abstand bringtmich aber auch zumNachdenken.
Ich fragemich,waswirklichwichtig ist imLeben, und suche in
diesemSchwebezustandnachOrientierungspunkten. Plötzlich
bin ich ausmeinenRoutinenherausgeworfen. Da,wo ich etwas
anderes geplant hatte, ist eine eigenartige Leere – unddie
Gelegenheit, zu einemBuch zu greifen. Oder zu einemHörbuch
(S. 14). Bücher sind einAnker. Siewaren immer da, aber jetzt
in der Corona-Krise sindwir bereit, sie zu öffnen, uns ihren
FragenundGedankenunddamit auchuns selbst zu stellen.
Das scheint nicht nurmir so zu gehen. In den letztenWochen
ist dieNachfrage nachAlbert Camus’ «Die Pest» rasant
gestiegen, der Rowohlt-Verlag druckt gerade die 88. Auflage.
Aberwährend ich als Leserin vonder verordnetenRuhe
profitiere, ist sie für die BuchhandlungenundVerlage ein
Desaster. Schweizer VerlagewieRotpunkt befürchten einen
Umsatzverlust von80Prozent; Buchhandlungen bangenum
ihre Existenz, und für AutorinnenundAutoren fälltmit den
Lesungen einwichtiges Einkommenweg. Deshalbmöchte ich
Sie für einmal nicht nur zumLesen ermutigen, sondern auch
zumKauf vonBüchern. Bestellen Sie jetzt das Buch, das Sie
schon immer lesenwollten! Bei allen Schweizer Buchhandläden
kannmanonline bestellen undbekommtdasGewünschte nach
Hause geliefert. Die Buchbranche braucht jetzt Unterstützung,
wenn auch in Zukunft Bücher entstehen sollen, die uns über
Krisenhinweghelfen.Martina Läubli

KaufenSie jetzt
dasBuch,das

Sieschonimmer
lesenwollten!

HilaryMantel
(Seite 4).
Illustration von
André Carrilho
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HilaryMantel: SpiegelundLicht.
Übersetzt vonWerner Löcher-Lawrence.
Dumont 2020. 1104 Seiten, umFr. 44.–,
E-Book 32.–.

VonKathrinMeier-Rust

Der PR-Rummel, die Schlangen vor den
Buchläden in London – alles erinnerte an
Harry-Potter-Zeiten. Bloss eine Bitte um
GeheimhaltungderHandlunggab es auch
für den dritten und letzten Band von
HilaryMantels grosserRomantrilogieüber
Thomas Cromwell nicht, jedes englische
Schulkindkennt schliesslichdasEndeder
Geschichte:Wie seinemLordkanzler Tho-
mas Morus im ersten Band («Wölfe», auf
Deutsch erschienen 2010), wie seiner
Königin Anne im zweiten («Falken», er-
schienen 2013) wird König Heinrich VIII.
amEnde des dritten Bandes auch seinem
mächtigen Minister Thomas Cromwell
denKopf abschlagen lassen – vor grossem
Publikum natürlich, wie es die damalige
Abschreckungsjustiz gebot.

Wir sind im England des 16. Jahrhun-
derts, in der Tudor-Ära, einer unter briti-
schen Historikern bis heute kontrovers
diskutierten Epoche, die gleichzeitig
schon seit Shakespeares Zeiten der popu-
lären Unterhaltung dient wie kaum eine
andere: auf der Bühne, in zahllosen his-
torischen Romanen und Filmen und als
TV-Drama, zuletzt auch in den als BBC-
Miniserie verfilmtenbeiden erstenCrom-
well-Büchern von Hilary Mantel.

Auch diesen letzten Band kann man,
wie schonden zweiten, problemlos lesen,
ohne die vorhergehenden Bände zu ken-
nen. Mit neuen Akzenten schildert die
Autorin am Anfang dieselbe Szene, mit
welcher der vorherige Band geschlossen

hat: die von Cromwell im Auftrag seines
Königs aufsUmsichtigsteorganisierteEnt-
hauptung von Königin Anne Boleyn und
ihren vier angeblichen Liebhabern im
Tower. Nicht nur für uns heutige Leser,
sondernauch für alle damalsAnwesenden
stellt dieses Ereignis einen dramatischen
Höhepunkt dar, der lange nachhallen
wird, in Träumen und Ängsten, in Asso-
ziationenundErinnerungenandasbereits
Geschehene: an den erstaunlichen Auf-
stiegdesThomasCromwell ausniederster
Herkunft – als Sohn eines brutalen, ver-
soffenen Schmiedes – in die höchsten
Ämter des Königreiches.

Ungefiltert erzählt
Nun – in den vier Jahren vom Sommer
1536 bis zum Sommer 1540, denenHilary
Mantel in diesem dicken letzten Band so
viele Seiten widmet wie in den beiden
erstenBänden zusammen – verlaufen die
Ereignisse zunächst weniger dramatisch.
Schon amTagenachderHinrichtunghei-
ratetKönigHeinrichVIII. seinedritteFrau,
die schüchterne Jane Seymour, die ihm
endlichdenheissersehntenSohnschenkt,
selbst jedoch im Kindbett stirbt. Thomas
Cromwell stehtmit fünfzig Jahrenaufdem
Gipfel seinerMacht, als Lordsiegelbewah-
rer, königlicher Sekretär und Vizeregent
über Englands Kirche ist er die rechte
Hand des Königs, der ihn selbst nachts
noch rufen lässt,wenner schlecht träumt.

Wieder erlebenwir alles,wasgeschieht,
ausschliesslich über und durch diesen
Thomas Cromwell, wir sehen und hören,
was er sieht undhört.Mantel erzählt kon-
sequent im Präsens und in der dritten
Person Singular und über weite Strecken
auch inknappen,manchmalübergangslos
aneinandergeschnittenen Dialogen, die
nie erklären, sondernunsCharaktere und

Ereignisse ungefiltert erleben lassen. Es
gibt in diesen Romanen keine «Hand-
lung», sowenigwie «dieGeschichte» eine
Handlung hat – nur im Rückblick können
Historiker eine solche allenfalls aus den
Abertausenden von Fakten jeder Vergan-
genheit herausdestillieren.Es gibthiernur
den Fluss und die Myriaden von Details
der alltäglichen Ereignisse, wie sie ein
scharfsinniger Mensch wahrnimmt, und
sei es aus dem Augenwinkel. Eine Wahr-
nehmung, inder sichWichtigesundweni-
gerWichtiges kreuzen, Erinnerungenmit
Sorgen und Hoffnungen, das Wetter mit
denHinrichtungenvonKetzern, die euro-
päischeHeiratspolitikmit denheimischen
AdelsintrigenunddieGerüchtekücheder
Höflingemit den theologischenDisputen
der Reformationszeit. Was wir über Letz-
tere verstehen lernen, ist an lebendiger
Anschaulichkeit kaum zu überbieten.

Wie stark dieser Crumb, wie seine
Freunde und selbst der König Cromwell
kumpelhaft nennen, dieser Cremuel (bei
FranzosenundSpaniern,die seinenengli-
schenNamennicht aussprechenkönnen),
diesermassige, strengeManndesberühm-
tenHolbein-Porträts inden rund10Jahren
seiner Präsenz am Hof Heinrich VIII. die
Fäden inderHandhatte, beweist eineFlut
vonArchivalien.VomMenschenCromwell
dagegen weiss die historische Forschung
bisheuteganzeinfach–nichts. Es istdiese
schmerzlicheLückedes Innenlebenseiner
historischen Gestalt, und nur diese, die
HilaryMantel sich zu füllen erlaubt.

Was heute an Fakten und Wissen zu
haben ist, hat die Autorin jahrelang aufs
Akribischste studiert: das historischePer-
sonal sowieso, vonden 102 (!) handelnden
Personen sindnur 5 erfunden, alleDienst-
boten. Wie in klassischen russischen
Romanenwerden sie in einemhöchst hilf-

HistorischerRomanGrossmeisterinHilaryMantelbegeistert auchmitdemletzten
Band ihrerTrilogieüberdenMachtpolitikerThomasCromwell unddas 16. Jahrhundert

Leidenschaftlich
neugierig
aufGeschichte

Sie schreibe aus
«Gier nach Erfahrung»,
sagtHilaryMantel,
67,Meisterin des
historischenRomans.
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reichen Register samt Spitznamen und
Adelstiteln aufgelistet.Dannaber auchdie
Dinge: die Bücher jener Zeit – Erasmus,
Machiavelli, der Dichter ThomasWyatt –,
in geschmeidiges rotesKalbsleder gebun-
den liegen sie vor uns.DieWandteppiche,
die berühmten Porträts vonHolbein d. J.,
der damals in London arbeitete, dieWim-
pel, Wappen und Stammbäume, die auf
Adam zurückgehen, die Schmuckstücke.
Nicht zu reden von der Kleidung, ge-
schlitzte Puffärmel aus buntblitzender
Seide, Frauenhauben nach französischer
Mode.

DieWelt derRenaissance
Und erst die Gerichte und Speisen, die
Cromwells ausgezeichneter Koch dem
befreundeten spanischenBotschafter auf-
trägt! Auch die Falken und die gestreifte
Katze, die aus Damaskus stammen soll –
nichts wirkt aufgeklebt oder geschichts-
tümelnd, weder die Sprache der Mylords
noch die Details einer Stickerei, alles fügt
sich ganz selbstverständlich zu jener Re-
naissance-Welt, für diedie Zukunft genau-

so imDunkeln liegtwie für alleMenschen
zu allen Zeiten und in die wir als Leser
vollkommen ein- und untertauchen.
Eine derartige Geschichtsimmersion

mag sich spannungslos anhören – sie ist
es jedoch gerade nicht. Denn im Herzen
desGeschehenspulsiert das höchst span-
nungsreicheVerhältnis Cromwells zu sei-
nem nicht allzu klugen, überaus launi-
schen, verwöhnten und von keinem
Selbstzweifel je behelligtenKönig, dessen
Wünsche, auchdie erotischen,Befehl sind
unddessenÄrger denTodbedeutenkann.
Niemandweiss das besser als der tüchtige
Aufsteiger mit den grossen Fähigkeiten,
aber ohne jede Hausmacht – schliesslich
hat er denFall seinesVorgängersKardinal
Wolseymiterlebt, denSturzdesGelehrten
Thomas Morus und vieler weiterer sogar
selbst orchestriert. SeinegespannteWach-
samkeit im Intrigennetz des Hofes, sein
stetes Bemühen um ein bisschen Weit-
sicht und Vernunft halten uns in Atem.
Und wenn ihm dann auf den letzten
80 Seiten plötzlich der Boden unter den
Füssen wegbricht, geschieht dies für uns

trotz unserem Geschichtswissen fast so
unerwartet wie für ihn.
Die britischen Kritiker sind sich einig:

einMeisterwerk.Nachdemschondie bei-
denerstenCromwell-Bände je einenBoo-
ker Prize erhaltenhaben,wird für «Spiegel
undLicht» nuneindritter gefordert – eine
Ehre, die bisher noch niemandemwider-
fahren ist.AberMantelsCromwell-Trilogie
leiste fürEngland,wasTolstois «Kriegund
Frieden» für dieRussen, erklärte etwadie
Rezensentin des britischen «Telegraph».
Dochwas kannesunsNichtbritenbrin-

gen, sich im streamof consciousness eines
Mannes im fernen England des fernen
16. Jahrhunderts zuverlieren?Amschöns-
ten sagt es Hilary Mantel, und zwar über
sich selbst: «Der historische Roman ent-
springt der Gier nach Erfahrung. Eine lei-
denschaftliche Neugierde treibt uns
(Autoren) an, trägt unsweitweg ausunse-
rer Zeit undunseremLandundübersteigt
oft unseren Kompass.» Es ist dieselbe lei-
denschaftliche Neugierde, die auch ihre
LeserundLeserinnenantreibt. Siewerden
überreich belohnt. ●
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GlobalisierungAmEndebleibtdieFremdheit

DerArchitekt RemKoolhaas diagnostiziert seit vielen
Jahrenurbanistische EntwicklungenderGlobalisie-
rung, seine Tochter Charlie hältmit Bildern undTexten
fest,wie sich dieDynamikderVerstädterung imAlltag
auswirkt. An vielenOrtenhat die 1977 in Londonge-
borene Fotografin undKünstlerin selbst gelebt. Das
Buch «City Lust» versammelt Eindrücke, die sie vorOrt
gewonnenhat unddie dieWidersprüchlichkeit der
Lebenswelten zeigen. Die Städtewechseln, aber die
Atmosphäre ist überall ähnlich, ob sie das gentrifi-
zierte London zeigt, die Slums in Lagos oder die künst-
licheWelt inDubai: Die Städte sindunübersichtlich ge-
worden, zerfallen in eineVielzahl von Impressionen. In
GuangzhouhaltenArbeiter undAffe auf einer Treppe

Siesta. Die Stadt, die ehemalsKantonhiess, ist eines
derWirtschaftszentren im südchinesischenPearl
RiverDelta. Hier sind sich schon immerMenschen aus
demNahenOstenundausAsienbegegnet, hier konnte
man selbst unter demstrengenRegimentMaosmehr
vonderWelt ausserhalb derGrenzenChinas erfahren.
Als der damalige chinesische StaatschefDengXiao-
pingdie Stadt 1984 zur Sonderwirtschaftszone er-
klärte, setzte ein Boomein, der bis heuteGewinner
undVerlierer produziert. Charlie Koolhaas zeigt die
Apartment Blocks, Kinder beimBrettspiel, Händler
unddieNeonreklamebei Nacht.GerhardMack
Charlie Koolhaas: City Lust. Scheidegger& Spiess
2020, 412 S., 354Abb., umFr. 62.–.

TanyaTagaq:Eisfuchs.
Übersetzt vonAnkeCarolineBurger.
AntjeKunstmann 2020. 200 S.,
umFr. 31.–, E-BookFr 18.–.

Von Sandrine Gehriger

Sie hechelt, keucht und stöhnt. Animali-
scheKlängedringendurchMarkundBein.
Den traditionellen Kehlkopfgesang – die
Inuit nennen ihn Katajjaq – beherrscht
Tanya Tagaq wie keine andere. Traditio-
nellerweise wird er als eine Art Duell be-
gangen, eine Darbietung zweier Frauen,
die nahe beieinanderstehen und sich
gegenseitig an die Arme fassen. Aber Ta-
gaq kämpft allein. Bäumt sich auf gegen
alles Fremde, das man der Eingeborenen
eingeimpft hat. Presst sichmit allerWucht
den Schmerz und Hass aus dem Leib.

Tanya Tagaq wuchs in Cambridge Bay
inKanada auf, in einemmehrheitlich von
Inuit bewohntenGebiet, dasheute alsNu-
navut bekannt ist. Mit allem, was die
MusikerinundAktivistin tut, setzt sie sich
für die Rechte der Inuit ein. Nun legt sie
ihr literarischesDebüt «Eisfuchs» vor. Ge-
widmet ist es den rund4000 Inuitfrauen,
die in den letzten 30 Jahren in Kanada
ermordet oder als vermisst gemeldetwur-
den. Tagaq fordert, dass dieseVerbrechen
endlich aufgeklärt werden.

Der Roman «Eisfuchs» handelt vonder
pickelharten Existenz am nördlichen
Polarkreis. In Nunavut gibt es keine Bäu-
me, das Essen, das eingeflogen wird, ge-
friert im Flugzeug. Die Temperaturen
schwanken zwischen –50 °C und 5 °C. Im
Winter geht während drei Monaten die
Sonne nie auf. Hier wächst die Protago-
nistin, die eine Inuk ist, in den 1970er
Jahren inmitten von Robben und Polar-
füchsen auf. Es ist einenaturverbundene,
aber auch schutzlose Kindheit, die von
sexuellem Missbrauch und Mobbing ge-
kennzeichnet ist.

Die Icherzählerin besucht eine residen-
tial school, eine staatliche und religiöse
Wohnheimschule, die dazu dient, indi-
geneKinder indie euro-kanadischeKultur
zu assimilieren (die letzte dieser Schulen
wurde erst 1996 geschlossen). Ihre Wut
gegen die ständige Unterdrückung lebt
das Mädchen mit Gewalt aus, an der sie
sich berauscht. Der Umerziehung ent-
kommtdie Inuk erst, als sie versucht, sich
das Leben zu nehmen. Sie sagt: «Unsere
Ideologien machen uns arm. Sie liefern
unsdieGründe,dieErdezuzerstören,und
uns gleichmit.»

Für ihre Alben «Animism» und «Retri-
bution»wirdTanyaTagaqals «Polarpunk»
und neue Björk gefeiert. Für ihr Engage-
ment für die Seehundjagd, die fürmanche
Inuit die einzige Überlebenschance ist,
erhält sie Morddrohungen. Als Green-
peace inden 1970er JahrengegendieRob-
benjagd protestierte, stiegen die Selbst-
mordraten in Nunavut sprunghaft an.

Tagaq sagt: «Es ist lächerlich, dass andere
Kulturen mit unseren natürlichen Res-
sourcenüberlebendürfen, aberwirnicht.»
In ihrer Rede, die sie 2014 anlässlich des
Polaris Music Prize hielt, beschimpfte sie
die weltweit grösste Tierschutzorganisa-
tionmit «Fuck PETA!».

WievieleKinder flüchtet dieErzählerin
in «Eisfuchs» inphantastischeundmythi-
sche Welten, um dem Schmerz zu ent-
kommen. Sie ist angezogenvondengleis-
senden Polarlichtern und dem Eisfuchs,
mit dem sie eins werdenwill. «Wir haben
keineMacht über ein Universum, das wir
kaumverstehen.Wir sindwahrhaftwehr-
los»,weiss dieEingeborene. In ihrenTräu-
mennimmt sie, diemittlerweile Pubertie-
rende ist, Geister, Tiere unddie Polarlich-
ter in sich auf und mutiert zu neuen We-

sen. In diesen Metamorphosen erlebt sie
dieKräfte desUniversumsundderNatur.

Alles, worüber Tanya Tagaq schreibt
und singt, ist voneinerungeheuren Inten-
sität. «Eisfuchs» ist ein grandios verstö-
rendesund lustvollesBuchüberdie Innig-
keit und Härte eines Lebens im Einklang
mit der Natur. Es eröffnet den Zugang zu
einer Lebensweise, diewestlicheLeserin-
nenundLeser nicht ansatzweise kennen,
aber über die sie dennoch urteilen. «Die
Menschen sollten sicherstellen, dass ihr
eigener Hinterhof sauber ist, bevor sie
nach Nunavut kommen und uns sagen,
dass wir Tofu essen sollen», sagt Tagaq.
Die Wahrheit nämlich kennt nur der Eis-
fuchs: «Was wir als Menschen verloren
haben, ist für den, der in der Natur lebt,
offensichtlich.» ●

KanadischeLiteraturDieSängerinundAktivistinTanyaTagaqerzählt in ihremRomandebüt intensiv
undverstörendvon ihrerKindheitundderUnterdrückungder Inuit

DaspickelharteLeben
amnördlichenPolarkreis
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ZsófiaBán:Weiteratmen.Erzählungen.
Übersetzt vonTeréziaMora . Suhrkamp
2020. 174 S., umFr. 30.–, E-Book 24.–.
Erscheint am6.April.

Von Julia Kohli

Laut einem Gerücht soll es viele Kurz-
geschichtenmuffel geben. Wer wegen
solcherLaunendieWerkederungarischen
Essayistin Zsófia Bán verpasst, ist selber
schuld. In ihrem neuesten, von der
Schriftstellerin Terézia Mora mit Finger-
spitzengefühl übersetzten Erzählband
«Weiter atmen» reihen sich zwölf Storys
aneinander, die denLeser indieKunst der
Hautatmung einführen. Bán knüpft the-
matischbei ihren früherenPublikationen
an, die sichmit Erinnerungskultur, Trau-
mata, Gender und Visualität befassen.
Als Kind jüdischer Elternwuchs Zsófia

Bán in Brasilien auf und kehrte 1969 als
Zwölfjährige nach Ungarn zurück, heute
lehrt sie in Budapest Amerikanistik. In
ihrenGeschichtenspiegelt sichdieDistanz
zwischen den Kontinenten wider, die
Schauplätze springen zwischen Ungarn,
Brasilien undFrankreich vor und zurück,
wobeiKoordinaten jedochbald anBedeu-
tung verlieren, den kleinsten Gesten und
Lebenseinheiten Platzmachen, demEin-
und Ausatmen zum Beispiel.

So zartundsohart
Der Mensch sei amphibisch, lautet die
Parole imAuftakt.Wasdamit gemeint ist,
erahnt die Leserin beimEintauchen indie
Geschichten: Báns sanftes Spiel mit Per-
spektivenerlaubtEinblicke indieGefühls-
welt unterschiedlichster Menschen. In
«Die aktive Gegend der Sonne» erreicht
eine flüchtende syrischeFamilie einLager
in Ungarn. Ein Pensionswirt will die Kin-

UngarischeLiteraturEmpathischundpräzis zeichnetZsófiaBán in ihremneuenErzählbandnach,
wieMenschenmitErinnerungenundSehnsüchtenkämpfen

SätzeauspuremSauerstoff
der aufnehmen, träumt davon, für seine
Wohltat indenMediengefeiert zuwerden,
ignoriert dabei, dass er Familien ausein-
anderreisst und grosses Leid verursacht.
Bánkristallisiert sowohl denEgoismus als
auch die Sehnsucht des Helfers heraus,
ohne ihnblosszustellen.Auchbleibendie
Flüchtenden keine schablonenhaften
Figuren, sondern haben Erinnerungen,
Ehekrisenund fürchtendasGesprächmit
demeigenenKind. Zwischen demLesen-
den und den Protagonisten entsteht eine
osmotische Beziehung, ein Denkangebot
jenseits von Stereotypen.
Oft stehenKränkungenundVerletzun-

gen im Zentrum der Erzählungen. Eine
rührende Geste wird in «Die Torte» ge-
schildert. Ein Kind stellt der geliebten
älterenNachbarin einTortenstück vor die
Haustür, in der Hoffnung, ihr damit eine
Freude zu machen. Die Verletzung des
Kindes ist riesig, als die Dame die Gabe
freundlich, aber bestimmt zurückgibt;
«Essen nehme ich von niemandem an»,
erklärt sie, «ich hab’smir nach demLager
vorgenommen.»UmdiePerspektive eines
Kindes geht es auch in der titelgebenden
Erzählung «Weiter atmen»: «Nur die
unberührte Oberfläche einer neuen Seife
konntedenRobika beruhigen.»Die Suche
einer verzweifeltenMutter nach der rich-
tigen Seife für ihrenverhaltensauffälligen
Sohn verwandelt sich zum Thriller.
Alle möglichen Beziehungskonstella-

tionen werden in diesem Band durch-
gespielt, wobei Bán von flügelzarten Ge-
danken problemlos in eine härtere und
humorvolle Sprachewechselt, so in «Del-
finshow», wo ein paar schwitzendeMän-
ner in einem öffentlichen Bad über die
therapeutischeWirkungvomSchwimmen
mit Delfinen streiten: «Scheisse, bist du
blöd, Delfine sind keine Fische. – Was
dann, Fleisch? – Säugetiere, Kleiner, Del-

fine sind Säugetiere. Weisst du, was das
ist?Umso schlimmer.Das ist ja auchnicht
normal. Seine Jungen imWasser kriegen.»
Dass es Ban ums Atmen geht, ist keine

leere Versprechung, denn der Rhythmus
der Sprachepasst sichdemRhythmusdes
Lesendenan. Es stört nicht, dass aufman-
chenSeiten kein einziger Punkt zu finden
ist, denn die Gedanken und Beobachtun-
gen der Protagonisten sprudeln vergnügt
über die Zeilen hinaus: «Nun war einer
dieser Sätze hier und er sprach ihn aus; er
entschlüpfte ihm wie ein kleiner, tropi-
scher Fisch», diese beglückendeBeschrei-
bung findet sich in der Geschichte «Die
Voyager-Goldplatte», wo ein unbehol-
fener Wissenschafter seine ehemalige
Schulfreundin in Brasilien besucht.

ErzählenundNichtwissen
Manche Erzählungen leben davon, kryp-
tisch zu bleiben. In «Hotel de l’Univers»,
tappt eineRomanistikprofessorin imDun-
keln, weil sie ein Bild zu entziffern ver-
sucht, bei demnicht sicher ist, obder jung
verstorbene Dichter Arthur Rimbaud –
«sein ganzes Leben war ein Phantom-
schmerz» – darauf abgebildet ist. Dieses
Nichtwissen ist in Báns essayistischen
Bildbeschreibungen entscheidend, akti-
viert es doch ihre Erzählkunst, entblösst
Identifikationsversuche, holt Erinnerun-
gen hervor. Bán erklärte schon in einem
früheren Erzählband, «Als nur die Tiere
lebten», wieso wir uns mit Bildern be-
schäftigen sollten: «Damitwirwieder und
wieder damit konfrontiert werden, dass
wir nichts, aber auch gar nichts wissen».
Zsófia Bán zelebriert in ihrenErzählun-

gendie Zerbrechlichkeit undUnsicherheit
des Menschen. Ihre Sätze klettern bis in
die feinsten Ästchen des Bewusstseins
vor, dort wird die Aussicht phantastisch,
das Atmen leicht. ●

Schwebenund atmen: Diese Erfahrungmacht,wer Zsófia Báns Erzählungen liest.
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IngoSchulze:Die rechtschaffenenMörder.
S.Fischer2020.320S.,Fr.29.–,E-Book20.–.

VonGunhild Kübler

Der 1962 in Dresden geborene Autor Ingo
Schulze ist einer der subtilstenChronisten
der dramatischen Veränderungen im
deutschen Osten nach dem Mauerfall.
Laut dem jüngsten Bericht der Bundes-
regierung zum Stand der deutschen Ein-
heit fühlen sich 57 Prozent der Befragten
in Ostdeutschland heute als Bürger zwei-
terKlasse.Wie sichdas imAlltagmanifes-
tiert, das beschreibt Ingo Schulze präzis,
prägnant und anschaulich.

Held seines jüngsten Buchs ist ein zu
DDR-Zeiten hochangesehener Antiquar
namens Norbert Paulini, dessen Lebens-
geschichte im ersten Teil des Romans er-
zählt wird. Paulini mit dem Beinamen
«PrinzVogelfrei» ist einDresdnerOriginal,
immens belesen, dabei stets bescheiden
im blaugrauen Kittel auftretend. In sei-
nem Bücherreich im Villenviertel Blase-
witz treffen sich von weither angereiste
Büchernarren, die sich bei der Lektüre
nicht vonZensur undMangel gängeln las-
sen wollen. Private Lesungen adeln den
Ort zum Salon. An den Demonstrationen

DeutscheLiteratur IngoSchulze schreibt glanzvoll überdieFolgender sogenanntenWende

WennderWestensichnachOstenausdehnt
von 1989 nimmt der Individualist Paulini
nicht teil, weil er Sprechchöre nicht aus-
stehenkann.Dochdie sogenannteWende
bedeutet dasAus für seineSchatzkammer.
Stammkunden bleiben weg, Bücher lan-
den auf der Müllhalde. Literatur hat ihre
Bedeutung alsGegenwelt der freienGeis-
ter verloren. Paulinis Frau wird als Stasi-
spitzel enttarnt, was den Glanz des
«SalonsVogelfrei» imNachhinein verdun-
kelt und zur Scheidung führt.

Insolvent und bitter geworden, zieht
Paulini mit den Resten seines Bücher-
bestands aufs Landund führt zornigeRe-
denwie einRechtsradikaler. Ganz beson-
derswütendmachen ihn zwei abtrünnige
junge Autoren, deren Mentor er früher
war. Beide sonnen sich jetzt imGlanz ihrer
Westkarrieren, der zum Star gewordene
(für denwohl derDresdnerDursGrünbein
Pate stand) heisst Gräbendorf, der andere
(ausgestattetmitDetails aus IngoSchulzes
eigener Biografie) heisst Schultze.

Dieses Alter Ego hat im Mittelteil das
Wort. Schultze ist dabei, Paulini ein litera-
risches Denkmal zu setzen,wird aber von
diesem des Verrats bezichtigt. Und
Schultzemuss ihmrechtgeben:Waswaren
seine Schreibimpulse für den Paulini-Ro-
man? Wollte er nicht bloss vor den West-
lernmit seiner «wahrenBildung»prunken,

seine Dresdner Herkunft feiern und die
attraktiveFreundindesAntiquars für sich
gewinnen? Paulini droht ihm beim Er-
scheinendesRomansmit einerArtTodes-
Fatwa. Hat er das Zeug zumMörder?

Im letztenTeil desBuchs spricht Schult-
zes LektorinTheresa, eine «Westfrau»mit
guter Nase fürs Geschäft, die den Roman
retten will. Paulini und seine Freundin
sind gerade ebenso spektakulär wie ge-
heimnisvoll ums Leben gekommen. Von
ihnen ist keine Gegenwehr mehr gegen
Schultzes Roman zu erwarten. Doch was
Theresa im einstigen Antiquariat erfährt,
zerstört das erfreuliche Bild, das sie sich
von ihrem Schützling gemacht hat. Hat
auch Schultze das Zeug zumMörder?

Dasbleibt offen,wasdenRomansover-
unklart, dass man ihn sofort nochmals
liest.Dochbringt aucheine zweiteLektüre
keinLicht indenFall. Klarwird jedochdie
schwierige Situation von Ingo Schulze als
Chronist zwischen Ost und West. Weder
mag er einer der «Hampelmänner» sein,
die sich als Autoren «automatisch» an ein
Publikum im Westen wenden. Noch mag
er seine Figuren mit anmassenden, weil
eindeutigenUrteilen in Schubladen sper-
ren.Daher seingezielter Einsatz vonZwie-
licht. Kein Wunder, dass man da beim
gespanntenLesenankeinEndekommt. ●

Ein bekannter Kunst-
kritiker wird im Kannen-
feldpark tot aufgefunden.
Hunkeler hat das Pech, in
der Nähe zu sein. Eigentlich
will er nichts mit dem Fall
zu tun haben, doch dann
kann er es nicht lassen,
eigene Nachforschungen

anzustellen ...

Der zehnte Fall für Hunkeler

Hansjörg Schneider

Auch als eBook

Diogenes
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Der zehnte Fall



29.März 2020 ❘ NZZamSonntag ❘ 9

AndreasNeeser:Alpefisch.Zytglogge 2020,
110 S., umFr. 28.–.
Wiewirgehen.Haymon2020, 214 S.,
umFr. 26.–, E-Book 17.–.

VonManfred Papst

Der Stoff vonAndreasNeesers neuemRo-
man «Alpefisch» kommtuns bekannt vor:
Der junge Heilpädagoge Brunner und die
Jus-StudentinKatrinhabenes schwermit-
einander. Aus einer harmlosen Sommer-
liebe sind sie in eine komplizierte Bezie-
hung geschlittert. Sie können weder mit-
einander noch ohneeinander. Katrin ist
schwer traumatisiert, weil ein Freund
ihres Vaters sie jahrelang sexuell miss-
braucht hat, Brunner ist bald zornig, bald
verzagt: ein hilfloser Partner.

1995 hat Neeser dieses Thema schon
einmal gestaltet: in seinem ambitionier-
ten, teilweise auch überfrachteten Erst-
lingsroman«Schattensprünge».DieFehler
von damalsmacht der 1964 geborene, im
aargauischen Ruedertal aufgewachsene
Autor heute nicht mehr. Im Gegenteil:
«Alpefisch» ist ein eindrückliches und
eindringliches, rundum stimmiges Buch
geworden, für das der Autor statt des ge-
stelzten Schriftdeutschs von damals die
Mundart seiner Heimat wählte. In ihr hat
er sich, ob er Geschichten oder Gedichte
vorlegte, schonmehrmals alsMeister der
kleinenFormerwiesen.Nunzeigt er, dass
sichmit diesemkernigenDialekt auch ein
ganzer Roman bewältigen lässt.

Für Neesers Mundart gilt, was Goethe
angesichts der «AlemannischenGedichte»
von Johann Peter Hebel notiert hat: Hier
ist esdie Sprache selbst, diedichtet. Schon
die erstenSätzedesBuchs setzendenTon:
«Es Liecht chrüücht über e Chuchitisch.
De Brunner brüetet. Tuusig Chritz und
Chräbel im alte Brocki-Holz, gspässigi
Muschter: Hampelmaa und Alpespitz,
toote Vogel, Chrüüz. Er nimmt d Fläsche,
wott sich no einisch iischänke, hänkt sie
de aber grad aa und stellt sie läärwider uf
de Tisch.» Hier zählt jedes Detail, jede
Lautfärbung. Kein Wort ist unbedacht,
und doch verrät diese Prosa keine An-
strengung. «Eshetmino», schreibtKatrin
ihrem Freund beschwörend in einem
Brief, nachdem sie sich wieder einmal
getrennt haben. Knapper geht es nicht.

EntschlackteProsa
Es ist erhellend, Neesers zwei Fassungen
seines Stoffs zu vergleichen. Die Paralle-
len sind zahlreich, manche Wendungen
kehren wörtlich wieder. Wichtiger aber
sind die Unterschiede: Neesers Prosa ist
durchlässiger geworden, lakonischer, rei-
fer. Der Autor liefert die psychologischen
Deutungen nicht mehr selber, sondern
überlässt es demLeser, seine Schlüsse zu
ziehen, und setzt damit dessenPhantasie

SchweizerLiteraturDerAargauerSchriftstellerAndreasNeeser legt gleichzweibemerkenswerte
Romanevor:DeneinenhateraufSchriftdeutschgeschrieben,denandern inseinerRuedertalerMundart

Wiekannmansichnahsein,
ohnesichzuerdrücken?

in Gang. EinHappyEnd gibt es zwar auch
diesmal nicht, Lichtblicke aber schon, zu-
mal der Protagonist desAutors anDistanz
zu sich selbst gewonnenhatundnicht nur
die bünzligen Mietparteien in seinem
Mehrfamilienhaus, sondern auch das
eigene Verhalten karikiert. Wenn er sich
selbst spöttisch als «Brunnerli» anspricht
und beim Blick vomBalkon in den leeren
Nachthimmel «Godot! Tumme Siech»,
ruft, sind wir ganz bei ihm.

ElternundKinder
WährendNeeser sichmit «Alpefisch» ganz
vorn in der Schweizer Mundartliteratur
einreiht, setzt er in seinem gleichzeitig
erschienenen Roman «Wie wir gehen» –
ebenso wie in den Vorgängern «Fliegen,
bis es schneit» (2012) und «Zwischen zwei
Wassern» (2014) – auf ein klares, unprä-
tentiöses Schriftdeutsch. Hier ist es nicht
die ungewohnte, bisweilen rätselhafte
Sprachmusik, die denText trägt, sondern
eine eindringliche, in mehreren verbun-
denen Strängen erzählte Geschichte, die
sich über vier Generationen spannt.

Monas Vater Johannes hat Krebs. Ver-
mutlich wird er nicht mehr lange leben.
Schmerzlich wird der Tochter bewusst,
wiewenig sie von ihmweiss. Deshalb bit-
tet sie ihn, seine Geschichte auf Band zu
sprechen. Mehr als 47 Minuten kann sie
ihmnicht entlocken. Aber immerhin um-
armt sie ihn an seinem 83. Geburtstag
herzlich. Es ist das erste Mal.

Auslöser desRomanswar,wieAndreas
Neeser erzählt, derHausmeister imKünst-
lerhaus Edenkoben in Rheinland-Pfalz,
wo er 2012 als Stipendiat weilte. Dieser

Hausmeister war Kunstschlosser und
konnte nicht glauben, dass Neeser über
dieses Metier so wenig wusste, obwohl
sein eigener Vater ebenfalls Schlosser ge-
wesen war. Deshalb begann Neeser, mit
seinenEltern über die Zeit zwischen 1930
und 1960zu sprechen. EineBiografie oder
gar einVaterbuch ist «Wiewir gehen» aber
nicht geworden. Seine grossen Themen
sind – wie unterschwellig auch in «Alpe-
fisch» – die Entfremdung der Generatio-
nen, die nur über denWegder Emanzipa-
tion überwunden werden kann, und das
Finden einer Nähe, in der man lieben
kann, ohne den andern zu erdrücken.

Mona steht zwischen ihrem Vater, den
seine ärmlicheHerkunft und seine Jugend
als Verdingkind nicht etwa aufmüpfig,
sondernunterwürfig gemachthaben, und
ihrer rebellischen Tochter Noëlle. Ihr Ex-
Partner Pierre entwickelt nach einemEin-
bruch in seinem Goldschmiedeatelier
rassistische Züge, während Mona, die
Arabisch studiert hat, sich als ehren-
amtliche Übersetzerin im Migrationsamt
um den syrischen Flüchtling Salim küm-
mert und dafür von ihrer Tochter als
naiver Gutmensch kritisiert wird.

Andreas Neesers Roman skizziert auf
wenig mehr als 200 Seiten die Aporien
eines Zeitalters. Eine ausufernde Saga ist
er nicht, aber auch keine dürre Chronik.
Sprechende Details sorgen für Anschau-
lichkeit. Neeser hat einen Sinndafür,was
Menschenverbindetund trennt.Überzeu-
gend beschreibt er unausgesprochene
Abhängigkeiten, verdrängten Hass und
nagenden Selbstzweifel – vor allem aber
die Kraft uneingestandener Liebe.●

AndreasNeeser hat
einen Sinndafür,was
Menschen verbindet
und trennt.
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NoraGomringer:Gottesanbieterin.
Voland & Quist 2020. 80 S., um Fr. 33.–.

VonBjörnHayer

Die Welt in ihren Schieflagen nur infrage
zu stellen, genügt ihr nicht. Zwar sprudeln
ihre Texte nur so vor Ironie. Doch hinter
dem uneigentlichen Sprechen offenbart
sich diese Autorin mit sehr klarer Haltung.
Mehr als deutlich stellt Nora Gomringer
– unter anderem Trägerin des Ingeborg-
Bachmann-Preises – dies in ihrem neuen
Band «Gottesanbieterin» unter Beweis.
Mit nicht mehr und nicht weniger als den
grossen und letzten Fragen des Daseins
ringen die neuen Gedichte der bekennen-
den Christin.

Neben poetischen Miniaturen, die der
Mode entsprechend das Sakrale dekon-
struieren und «gott und toast» in einem
Zug auftischen, erweisen sich jene Texte
als am eindrucksvollsten, die der Macht
des Übernatürlichen Raum gewähren. So
teilt sich etwa an den rauen Wänden eines
Felsens in der Eifel «das Heilige / durch
sein Betrachten / deinen Sinnen mit»; du
«wirst Teil des Wandelns / wirst Teil des
Wunderns /wirst,wirst,wirst //weit / über
dich hinaus». So wie die Sprache über die
Versgrenze fliesst, so verändert und ent-
grenzt sichdas angesprocheneGegenüber.

HaifischzähneundOrpheus
Poesie wird zum Medium der Verwand-
lung und des Übergangs. So suchen die
Gedichte der 1980 geborenen Tochter des
Schweizer Lyrikers Eugen Gomringer häu-
fig die Ansprache der Toten. Ihre Textsub-
jekte lesen «im Grab eine Zwischenzeile»
und vernehmen ein jenseitiges Flüstern,
sie suchen den Dialog mit Verstorbenen
und geben ihnen eine Stimme – ganz ge-
treu dem Motto: «Das Vergessen hat die
Zähne eines Haifischs. / Ich tipp dir leise:
das Erinnern auch.» In ihrem Potenzial

DeutscheLiteraturRebellisch,poetisch,
augenzwinkernd:DieLyrikerinNora
Gomringer ringtmitden letztenFragen

Nora
Gomringer
tischtuns
Gottund
Toastauf

zum Gedenken und Verzaubern verweist
die Dichtung auf ihren Archetypus
Orpheus. Der Halbgott, der mit seinem
Gesang die Naturkräfte und gar die Götter
zu beeinflussen weiss, darf in den Hades
reisen, um seine Eurydike zu retten. Gom-
ringer sucht die Nähe zu dieser mytholo-
gischen Urgeschichte über den amour
infiniund die Dichtung nicht plakativ. Sie
vermittelt sich ganz von allein.

So wie die Sagengestalt übrigens am
Ende den Tod nicht überlisten kann und
die Geliebte verliert, so bleibt auch den
ins Numinose ausgreifenden Werken der
Lyrikerin letztlich ein Rest Distanz einge-
schrieben. Dies betrifft zum einen die
Toten, denen eine dauerhafte Rückkehr
ins Hier und Heute verwehrt bleibt, zum
anderen die lyrischen Annäherungen an
dieLiebe. In einemZykluspoetischer Kon-
taktanzeigen sind zwei nur «von aussen
besehen / ein schönes Paar». Von Anfang
an strebt zumindest er zur narzisstischen
Selbstbespiegelung im lyrischen Ich. Es
gilt das Mantra: «Er sucht sich» und weni-
ger das Unbekannte in ihr.

Herzschmerz und religiöse Reflexionen
sind indes nur einige Themen der Tau-
sendsassa Nora Gomringer. In ihren fast
zwanzig Einzelbänden befasst sie sich
darüber hinaus noch mit dem Wetter, dem
Kino und immer wieder mit dem Reisen,
das die Autorin auf Lesetouren von
TorontobisNeu-Delhi geführthat.Manch-
mal ist sie am Abend Bühnenperformerin
und am Morgen Kulturmanagerin – beklei-
det sie doch neben ihrer schriftstelleri-
schen Tätigkeit seit 2010 das Amt der
Direktorin des Künstlerhauses Villa Con-
cordia in Bamberg. Hinzu kommen ihre
Jahre als Poetry-Slamerin und ihr Mit-
wirken bei Hörspielprojekten.

Seien es ihre Cross-Over-Produktionen,
ihre Einblicke in verschiedene Kulturen
oder die sich den grossen Fragen unserer
Zeit widmenden Gedichte – Nora Gomrin-
ger kann man wohl als die Globalistin

unter den deutschsprachigen Lyrikerin-
nen bezeichnen. Ihrem weltbürgerlichen
und weltumfassenden Anspruch liegt ein
Engagement für die Freiheit zugrunde –
im Glauben, in der Ästhetik und im Poli-
tischen. Zuletzt verteidigte die Autorin
das insFadenkreuzeinerSexismusdebatte
geratene Gedicht «avenidas» ihres Vaters
und setzte sich für die Autonomie der
Kunst ein, in «Monster Morbus Moden»
wendet sie sich gegen chauvinistische
Unterdrückungsstrukturen. Wo sich
Macht konzentriert oder ein Mainstream
für Ausgrenzung sorgt, bedient sich Gom-
ringer des Gestus der Rebellin.

Geniekult ist ihr fremd
Dabeihat sichdiePoetin einen selbstironi-
schen Blick bewahrt. Das mag erklären,
warum sie trotz Widerständen ihre Men-
schenfreundlichkeit und Offenheit nie
verloren hat. Denn Gomringer bezieht
zumBeispiel StellungalsChristin, aberdie
Idee des Dichterpriestertums, von Fried-
rich Hölderlin über Stefan George bis zu
Christian Lehnert reichend, ist ihr fremd.
Anschaulich wird ihre augenzwinkernde
Ich-Hinterfragung in dem an die konkrete
Poesie Eugen Gomringers anknüpfenden
Gedicht «Was wirklich geschieht». Darin
zählt sie lakonisch die Abläufe einer
Lesung auf: «Publikum kommt / Dichter
sitzt ... / Dichter hat getan, was er konnte
/ Dichter signiert / Dichter geht ab». Herr-
lich leiernd ist dieser Text, in demsich von
Geniekult keine Spur findet.

Überhaupt zeigt sich Nora Gomringer
im Lyrikband «Gottesanbieterin» als
Verfechterin einer strikten Sprachöko-
nomie. Auf die Essenz reduziert, gebets-
artig oder auch mal lässig fallen ihre
Verse aus. Als Leser lässt man sich un-
mittelbar von ihnen mitnehmen – in
Tiefen und Höhen und immer an einen
besonderen Ort, von dem ausgehend sich
die menschliche Existenz immer wieder
neu erschliessen lässt. ●

NoraGomringer, 40, ist die Tausendsassa der deutschen Lyrik.
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LivStrömquist: Ich fühl’snicht.Ausdem
SchwedischenvonKatharina Erben.
Avant-Verlag 2020. 176 S., umFr. 31.–.

VonRegula Freuler

Man musste noch einmal nachschauen,
aber doch, es stimmt: Über 20 Jahre ist es
her, seit Eva Illouz’ erstes Buch zur Liebe
in ZeitendesKapitalismus erschienen ist.
Heute gilt die israelische Sozialwissen-
schafterin alsdieExpertin auf demGebiet
derRomantik, dieKonsumfixiertheit und
Kalkül zumOpfer gefallen ist.
Da ist zumBeispiel LeonardoDiCaprio.

Der Schauspieler tingelt von Model-
Freundin zu Model-Freundin, und nach
jeder Trennung steht in den Boulevard-
Medien, dass sie «Freundebleiben», dazu
eine so vernünftige Trennungsbegrün-
dung, als ob gar nie grosse Gefühle im
Spiel gewesen wären. Oder, wie die
schwedische Zeichnerin und Politik-
wissenschafterin Liv Strömquist es in
ihrer neuen Graphic Novel formuliert:
«LeonardoDiCaprio ist irgendwiewie eine
lauwarme Herdplatte, die dasWasser nie
richtig zumKochen bringt.»
Geschlechterdiskurs und gefühlsarme

Männer sind nicht nur Illouz’, sondern
auch Strömquists Spezialgebiet. SeitMit-
te der Nuller Jahre ist sie in ihrer Heimat
als gesellschaftskritische Comiczeichne-
rin bekannt. Mit der jüngsten feministi-
schenWelle gewannsie auch international
Aufmerksamkeit. In jährlicher Folge er-
schienenab2017 «DerUrsprungderWelt»,
der schon etwas ältere Band «Der Ur-
sprung der Liebe», «I’m Every Woman»
und jetzt «Ich fühl’s nicht» auf Deutsch.
Strömquist zitiert darin sehr ausführ-

lich Eva Illouz und den Philosophen
Byung-ChulHan, die beide einen grossen
Teil ihres Denkens und Schreibens der
Kritik amNeoliberalismuswidmen.Auch
Slavoj Žižek und Erich Fromm kommen
zuWort.Warumalle dieseNamenerwäh-
nen, wenn die Autorin doch Liv Ström-
quist heisst?Weil eigentlichnur die ande-
ren zu Wort kommen. Das liegt nicht zu-
letzt am Stil der Schwedin, der aus stark
vereinfachten Bildern und sehr, sehr viel
Text besteht. Erwurde auch schonmit der
Musik einer Punkrockerin verglichen: viel
Botschaft, einfachstes Handwerk, immer
schön «in ya face».
Wer bei Liv Strömquist subtilenHumor

sucht odermit Illouz’ Thesen hinlänglich
vertraut ist, hat das falscheBucherwischt.
Für alle anderen bietet es eine durchaus
unterhaltsame Alternative zu sozial-
wissenschaftlichen Studien. ●

GraphicNovelBekannte
Thesen,neu–und lustiger–
erzählt vonLivStrömquist

DieSachemit
LeoDiCaprio
undseinen
Models

Strömquist nach Illouz: Die Rollen von Frauen
undMännern sind vertauscht, heutemüssen
FrauendieDistanziertheit derMänner imitieren.
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Jenny Jägerfeld: Comedy Queen.
Übersetzt von Birgitta Kicherer.
Urachhaus, Stuttgart 2020. 247 S.,
um Fr. 21.–, E-Book 15.–. (ab 11 J.)

VonAndrea Lüthi

Der erste Versuch als Stand-up-Comedian
geht schief. Anstatt eines Vortrags macht
die 12-jährige Icherzählerin Sasha im Geo-
grafieunterricht eine Show mit platten
Witzen über knusprige Erdkrustenbrote.
Niemand lacht. Zum Glück wird es später
besser, denn «Comedy Queen» zu werden,
ist der wichtigste Punkt auf Sashas Liste.
Die Liste hat sie gemacht, um mit ihrem
eigenen Leben klarzukommen, denn seit
dem Suizid ihrer Mutter hat Sasha Angst,
ebenfalls depressiv zu werden.
Alles, was die Mutter getan hat, möchte
sie deshalb vermeiden: Bücher zu lesen
oder im Wald zu spazieren. Vor allem will
sie Leute zum Lachen bringen, weil ihre
Mutter die Menschen auch jetzt noch trau-
rig macht. Ihren Vater hört Sasha jeweils
leise unter der Dusche weinen. Um vor der
Psychologin Linn möglichst «normal» zu

JugendromanDieschwedischeAutorin
JennyJägerfelderzählt sensibelundkomisch
vonSuizidundTrauer

Wennniemandlacht,
lachtderLeser

die Tür legt mit dem Hinweis, Schokolade
habe Harry Potter gerettet, als die Demen-
toren ihm fast die ganze Lebenskraft ge-
raubt hatten.

«Comedy Queen» war 2018 für den
renommierten schwedischen Augustpri-
set nominiert. Das Besondere an diesem
Roman ist nicht nur der sensible und zu-
gleich direkte Umgang mit dem Thema
Suizid und Trauer, sondern dass man trotz
allem häufig lachen muss. Nicht, weil
Sashas Witze als Comedy Queen beson-
ders lustig sind, aber wegen ihres trocke-
nen Humors, mit dem sie Alltagssituatio-
nen beschreibt. Jenny Jägerfeld lässt auch
in tragischen Momenten Komik zu, verrät
hingegen nie die Gefühle ihrer Figuren. ●

wirken, behauptet sie, sie liebe Chor-
singen, nachdem sie «normale, fröhliche
Zwölfjährige» gegoogelt hat. Doch Linn ist
ohnehin anders, als sie dachte. Sie spricht
alles offen an und trägt Militärhosen und
ein T-Shirt, auf dem sich eine lachende
Bratwurst und ein triefender Taco ein
High-Five geben. Offensichtlich möchte
die Autorin Jenny Jägerfeld mit einem
Klischee aufräumen; sie arbeitet selbst
hauptberuflich als Psychologin. Trotzdem
wirkt das nicht aufgesetzt.

Jägerfelds Wissen und Erfahrung zei-
gen sich in den Beratungssituationen
ebenso wie in den einfühlsamen und prä-
zisen Beschreibungen von Sashas Empfin-
dungen. Sie schildert eindringlich ihre
Verunsicherung und das Schwanken zwi-
schen Wut und Trauer. Realistisch erzählt
sie, wie das Umfeld reagiert und was das
bei Sasha auslöst. Einige reagieren gar
nicht, einige sagen das Falsche. Andere
tun genau das, was Sasha braucht. Diese
Szenen gehören zu den berührendsten, so
wenn der von Sasha bewunderte Rocker-
Onkel ihr hilft, die Rose ins Grab zu wer-
fen, oder wenn ihre Freundin ihr nach
dem Tod der Mutter eine Schokolade vor

Anke Kuhl: MANNO! Alles
genau so in echt passiert.
Klett Kinderbuch 2020.
136 S., um Fr. 24.–. (ab 7 J.)

Wenn ein Buch «MANNO!» heisst, darf die Emp-
fehlung WOW! lauten. Und etwas differenzierter
so: Anke Kuhl erzählt von ziemlich allem, was
zwei Schwestern passieren kann. Sie zanken sich
und halten zusammen. Sie klauen einen Blumen-
kohl, um für Barbie zu kochen, und sie gehen zu
Oma und Opa, wenn die Eltern sich streiten. Doch
dieser Mädchenalltag kommt nicht in Prosa daher,
sondern in 18 Bildergeschichten. Seit Jahren illus-
triert Anke Kuhl witzig und provokativ. Jetzt lässt
sie uns in ihre Kindheit blicken und miterleben,
wie die Enge und Sicherheit des Familienalltages
sie lehrten, sich auf das Lachen zu verlassen. In-
dem sie die Höhe der Bildzeilen scheinbar un-
dynamisch konstant hält, erhalten die Dialoge
mehr Gewicht. Zum Glück, denn ob «schöner
Schmerz» oder Kampf mit der Strumpfhose, Anke
Kuhl hat perfekte Kammerstücke geschrieben – im
Fiesen und im Frechen mit viel Gespür für Kinder.
Hans tenDoornkaat

Marc ter Horst (Text) &
Wendy Panders (Bild):
Palmen am Nordpol.
Gabriel 2020. 184 S.,
um Fr 29.–. (ab 10 J.)

In den letzten Monaten war – auch an dieser Stel-
le – viel von Kinderbüchern zum Klimawandel die
Rede. Jetzt ist ein Sachbuch erschienen, das das
Feld gewissermassen von hinten aufrollt: Leicht-
füssig, aber nicht leichtfertig werden Themen der
Erdgeschichte und historische Entwicklungen
eingebracht: Eiszeiten, das Abholzen von Wäl-
dern, das Aufkommen von Verbrennungsmotoren
oder die intensivierte Viehzucht. Ursachen und
Folgen des Klimawandels werden ebenso erläu-
tert wie mögliche Massnahmen. Stark an diesem
Band ist, dass bei aller Kompaktheit das Benen-
nen offener Fragen Platz findet: Stimmen die
Prognosen? Heben sich Effekte auf? Der nieder-
ländische Kinderbuchautor traut seinem Publi-
kum vieles zu, insbesondere das Nachdenken in
grossen Zusammenhängen. So sind Differenziert-
heit und Ernsthaftigkeit gewährleistet, obschon
ein lockerer Tonfall den Zugang erleichtert.
Hans tenDoornkaat

Tobias Goldfarb:
Niemandsstadt.
Thienemann 2020. 368 S.,
um 22.–, E-Bok 14.–. (ab 13 J.)

Dieses Buch ist eine Art «Momo» für Digital Nati-
ves. Anders jedoch als Michael Endes Märchen-
roman über die Zeitdiebe enthält «Niemands-
stadt» Motive von Psychothrillern und Dystopien.
Damit ist Tobias Goldfarb näher an den Medien-
inhalten heutiger Teenager, denen er seine War-
nung vor künstlicher Intelligenz vermitteln will:
Josefine ist eine Einzelgängerin und nicht auf ihr
Smartphone fixiert. Dafür wechselt sie gerne nach
«Nebenan», in die Stadt, die voller magischer We-
sen ist und zugleich irritierend traumlos. Josefines
Switchen und die Kürzestkapitel brechen mit Mus-
tern herkömmlicher Fantasy. Doch als Josefines
Freundin Eli sich als Influencerin outet, steigt die
Spannung. Das Nebeneinander von Realitäten und
die Abhängigkeit der Figuren von sozialen Netz-
werken ergeben eine rasante Handlung, die (auch
ohne explizite Merksätze) anregt, das eigene
Medienverhalten kritisch zu reflektieren.
Hans tenDoornkaat

Anke Kuhl: MANNO! Alles 
genau so in echt passiert. 
Klett Kinderbuch 2020. 
136 S., um Fr. 24.–. (ab 7 J.)

Marc ter Horst (Text) & 
Wendy Panders (Bild): 
Palmen am Nordpol. 
Gabriel 2020. 184 S., 
um Fr 29.–. (ab 10 J.) 

Tobias Goldfarb: 
Niemandsstadt. 
Thienemann 2020. 368 S., 
um 22.–, E-Bok 14.–. (ab 13 J.)

KurzkritikenKinder-undJugendbuch

Die Romanheldin
Sasha versucht sich
als Stand-up-
Comedian.
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KrimidesMonats

MarkBillingham:EinHerzundkeineSeele.
Übersetzt von Stefan Lux. Atrium 2020.
394 S., um Fr. 29.–, E-Book 20.–.

Von Jürg Zbinden

Der Begriff des Heiratsschwindlers ist in
Zeiten von Online-Plattformen und
Social Media etwas aus der Mode gekom-
men. Aber dass einer sich ausgibt als je-
mand, der er nicht ist, kommt immer
häufiger vor, ein ansprechendes Fake-
Profil lässt sich schliesslich innert weni-
ger Minuten erstellen. Der jüngste Krimi
des Briten Mark Billingham (Bild), der
auch als Stand-up-Comedian und Schau-
spieler in Erscheinung tritt, beginnt mit
dem brutalen Suizid einer Frau.

Detective Tom Thorne bringt in Er-
fahrung, dass ihr ein Mann namens Con-
rad die grosse Liebe vorgegaukelt und
sie um ihr Geld gebracht hat. Ein zweiter
Erzählstrang führt scheinbar alltäglich
zu Sarah, der alleinerziehenden Mutter
eines Sechsjährigen. Jamie ist Sarahs Ein
und Alles. Das Schicksal oder ein un-
glücklicher, dummer Zufall will es, dass
Sarah und der ominöse Conrad sich in
einem Café begegnen. Bei dieser einen
Begegnung soll es nicht bleiben. Man
ahnt, ja befürchtet, Sarah könnte die
Nächste sein, die dem Mann auf den
Leim geht, zumal dieser seinen Charme
wohldosiert einzusetzen versteht und
kein bisschen übertreibt.

Der Autor treibt mit seinen Leserinnen
und Lesern ein ebenso abgekartetes
Spiel wie der abgefeimte Conrad mit den
Frauen. Das heisst, wir werden in ein
Wechselbad der Gefühle getaucht, das
sich mit dem Grundprinzip der Gussbe-
handlungen umschreiben liesse: so viel

Wärme wie nötig, so viel Kälte wie
möglich. Oder eben so, wie es Mark

Billingham in seinen eigenen
Worten auszudrücken beliebt:
«Ein Herz und keine Seele».

Wer wissen will, wer denn
nun seelenlos sei und wessen

Herz gemeint ist, erfährt oben-
drein, dass man sich vor

rasender Liebe hüten
sollte. Im Besonderen
vor falsch verstande-
ner Mutterliebe.
Detective Tom
Thorne ist nicht zu
beneiden, weder
was seinen Job an-
geht noch privat.
Deshalb ist er die
realste, wohl aber
auch die langwei-
ligste Figur in
einem sonst alles
andere als öden
Drama auf Leben
und Tod. ●

Amourfou
mit
Todesfolge

Kurzkritiken

HannsZischler:DerzerrisseneBrief.
Roman. Galiani, Berlin 2020. 272 S.,
um Fr. 30.-, E-Book 18.-.

Liebeskummer verbindet. Deshalb kön-
nen sich Pauline, eine soignierte, noch tief
im 19. Jahrhundert geborene alte Dame,
und die Studentin Elsa in den 1960er Jah-
ren bei Kuchen, Tee und Wein so trefflich
unterhalten, dass die Zeit fliegt. Elsa muss
gerade das Ende einer Affäre mit ihrem
Professor, der seine Familie doch nicht
verlassen will, verkraften, Pauline erin-
nert sich an ihren Max, einen namhaften
Forscher, Abenteurer und Globetrotter,
der über Schmetterlinge so gut Bescheid
wusste wie über aussereuropäische Mas-
ken und sogar mit Asta Nielsen etwas
hatte. Er war ein Meister im Fabulieren,
und in Hanns Zischler, dem eminenten
Schauspieler und Autor, dem wir das hin-
reissende Buch «Kafka geht ins Kino»
(1996/2017) verdanken, hat er den idealen
Chronisten gefunden. Zischler schreibt
geistvoll, ziseliert, hintergründig und
wunderbar unzeitgemäss.
Manfred Papst

MariamKühsel-Hussaini:Tschudi.
Rowohlt 2020. 320 Seiten,
um Fr. 34.–, E-Book 21.–.

«Tschudi» ist eine aussergewöhnliche
Geschichte in einer aussergewöhnlichen
Sprache. Das Leben des Schweizers Hugo
von Tschudi, der ab 1896 die Berliner
Nationalgalerie leitete und die Deutschen
mit den Werken der Impressionisten
bekannt machte, der an der unheilbaren
Krankheit Lupus Vulgaris litt und 1908
durch eine Intrige seine Direktorenstelle
verlor (die Bilder ausländischer Künstler
waren in Zeiten des Nationalismus nicht
mehr erwünscht), bietet überreichen
Stoff. Mariam Kühsel-Hussaini, 1987 in
Afghanistan geboren und in Deutschland
aufgewachsen,giesstdenVisionärTschudi
und seine Epoche in ein federleichtes,
schillerndes, expressives und immer
eigenwilliges Deutsch. Jedes Kapitel ein
Bild, doch nichts steht still: Inneres und
Äusseres, Kunst und Politik, Leben und
Tod ringen miteinander. Ein Berlin-Ro-
man, wie man ihn noch nicht gelesen hat.
Martina Läubli

DanielaKrien:Muldental. Erzählungen.
Diogenes 2020. 240 Seiten,
um Fr. 30.–, E-Book 24.–.

Dass der Diogenes-Verlag Daniela Kriens
Buch «Muldental» von 2014 nun neu her-
ausgegeben hat, ist ein Glück. Wobei die
Erzählungen der Leipziger Autorin vor
allem vom Unglück handeln. Vom Ab-
bruch, von der Leere, von der Verzweif-
lung, die das Ende der DDR für manche
Menschen mit sich brachte. Kriens dichte
Geschichten lassen die Leserin schmerz-
haft spüren, was es heisst, den Boden
unter den Füssen zu verlieren: Wenn Otto
nicht mehr weiterleben mag. Wenn
Juliane putzt und putzt und nicht von der
Stelle kommt. Wenn sich die alleinerzie-
hende Maren prostituiert. Aber auch,
wenn Ludwig zum ersten Mal seit 30 Jah-
ren seine kranke Schwester besuchen
kann. Mögen ihre Protagonistinnen auch
als Verliererinnen gelten: Daniela Krien
zeichnet sie als Menschen. Diese intensi-
ven, auf Zeitungsmeldungen beruhenden
Erzählungen lassen einen nicht mehr los.
Martina Läubli

MarkusOrths:Picknick imDunkeln.
Roman. Hanser 2020. 238 S.,
um Fr. 34.–, E-Book 27.–.

Schon in Umberto Ecos Weltbestseller
«Der Name der Rose» spielte das verschol-
lene zweite Buch der Poetik von Aristote-
les, das der Komödie gilt, eine Schlüssel-
rolle. Auch im neuen Roman von Markus
Orths (*1969) setzt es eine spannende
Handlung in Gang. In einem Zwischen-
reich jenseits der Zeiten begegnen sich der
Theologe Thomas von Aquin und der
Komiker Stan Laurel. Vollkommenes Dun-
kel umhüllt sie. Sie können nichts sehen,
aber auch nichts riechen und schmecken,
sondern nur tasten und hören. Also reden
sie miteinander. Stan («Doof») erzählt dem
Dogmatiker, was sich seit dessen Tod im
Jahr 1274 alles auf der Welt zugetragen
hat – von der Entdeckung Amerikas bis zu
jener des Skifahrens. Für Thomas gibt es
nur eine Wahrheit und den Ernst der Leh-
re; für Stan gibt es viele Meinungen und
vor allem das Lachen. Das eröffnet einen
fesselnden, auf Toleranz zielenden Dialog.
Manfred Papst
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In Thomas Meyers Roman «Wolkenbruchs wag-
halsiges Stelldicheinmit der Spionin» gibt es eine
Szene, in der Mutter Wolkenbruch mit ihrem
Smartspeaker streitet. Die beiden sind sich über
die richtige Zubereitung der Matzenknödel un-
einig; also geben sich das blau blinkende digitale
Gerät und die jüdische Mame gegenseitig aufs
Dach. Dieser Streit ist eine der witzigsten Passa-
gen in Meyers pointenreichem Buch, zugleich
entwirft er eine Vision der Mediennutzung der
Zukunft. Mit ihrem Smartspeaker sind die Wol-
kenbruchs zwar nochVorreiter, denndie Schwei-
zerinnen und Schweizer halten sich bei solchen
Anschaffungen aus Datenschutzgründen bisher
eher zurück, aber der Markt für Gerätemit intel-
ligentenLautsprechernwächst auchhierzulande.
Sohat etwaGoogle imvergangenenHerbst einen
Smartspeaker in der Schweiz lanciert. Die Laut-
sprecher mit Sprachsteuerung machen es nicht

nur möglich, Informationen undMusik abzufra-
gen, sondern auch Bücher. Man kann ihnen be-
fehlen: «Lies mir den neuen Harari vor», oder:
«Ich will ein Gedicht von Friedrich Hölderlin
hören». Smartspeaker eröffnen einenneuenVer-
triebskanal für Hörbücher, der Tausende, welt-
weit betrachtetMillionenvonMenschenerreicht.
Bereits viel etablierter ist die Nutzung von digi-
taler SprachsteuerungundvonAudiodateien auf
dem allgegenwärtigen Smartphone. Auf diesem
Wegwerdenauch ammeistenPodcasts oderHör-
bücher gehört. Im Jahr 2019 hat das Smartphone
in Deutschland punkto Hörbuch-Nutzung zum
ersten Mal das Medium CD übertroffen. 23 Mil-
lionen Menschen haben mit dem Smartphone
Hörbücher oder Podcasts gehört, sagt eine Studie
der Amazon-Tochter Audible. Zuvor waren die
CD-Hörer stets in derÜberzahl. Punkto Stabilität
unterscheidet sich der Hörbuchmarkt übrigens
vomMusikmarkt, der imZugederDigitalisierung
viel schneller zusammengebrochen ist.

«Hören ist gleichberechtigt»
Besonders beliebt sind Podcasts oderHörbücher
bei jüngerenMenschen. Laut der Studie hat 2019
jede und jeder Zweite der unter Vierzigjährigen
mindestens ein Hörbuch oder einen Podcast ge-
hört. Für diesen Boom gibt es verschiedene Er-
klärungen: Einerseitswächst dasBedürfnis, nach
der Arbeit nicht auch noch die ganze Freizeit vor
dem Bildschirm und in dessen blauem Licht zu
verbringen. Zwei Drittel der Befragten lauschen
Audiobüchern zur Entspannung. Hörend taucht
man unmittelbar in eine Geschichte ein. Eine
menschliche Stimme bringt einem ein Thema
ganznahe, schafft eineAtmosphäreder Intimität.

Andererseits kommen insbesondere Podcasts
demBedürfnis entgegen, die knappeZeit effizient
zunutzenundetwawährendderHausarbeit oder
unterwegs etwas Spannendes zu erfahren. Die
Stunden, diewir in öffentlichenVerkehrsmitteln
oder im Auto verbringen – sofern nicht gerade
Zwangspause ist –, bieten sich zumHörengerade-
zuan.DankdemSmartphoneundder gutenNetz-
abdeckunghatmanüberall und jederzeit Zugang
zu neuem Hörstoff. Dazu kommt eine gesell-
schaftlicheEntwicklung:Die imangelsächsischen

Raum entwickelten Podcasts haben einen Cool-
ness-Faktor, unddavonprofitieren auch traditio-
nelleHörbuch-Produktionen. «DasHören ist dem
Lesenheute gleichberechtigt», sagt RobertWild-
gruber, Verlagsleiter desHörverlagsundvonRan-
domhouse Audio/cbj Audio. In der öffentlichen
Wahrnehmung hat sich das Hören verändert;
heute ist es in allerMunde als ernstzunehmende
und coole Mediennutzung und gilt längst nicht
mehr als Märchenstunde oder reine Unterhal-
tung. ImGegensatz zugedrucktenBüchern ist der
Hörbuchmarkt ein Wachstumsmarkt: Immer
mehrMenschenhörenBücher auf digitalenKanä-
len, unterwegs mit Kopfhörern oder durch den
Smartspeaker. Das könnte für Verlage und Auto-
rinnen eine Chance sein.

Downloadsverdoppelt
Dass sichmitdemdigitalenHörbuchgeschäftGeld
verdienen lässt, beweist der schwedische Strea-
mingdienst Storytel – sovielGeld, dassman sogar
wieder ins gute alte Printgeschäft investiert hat.
2016 kaufte Storytel den schwedischeTraditions-
verlag Norstedts, bei dem sowohl Stieg Larssons
als auchAstridLindgrensBücher erscheinen, und
2019dendrittgrösstenVerlagFinnlands,Gumme-
rus Kustannus. Hier ergänzen sich digitaler und
analoger Buchmarkt,HörenundLesen.Während
Storytel in Skandinavien oder Russland stark ist,
ist dasdeutschsprachigeAngebot allerdings recht
begrenzt.

Wichtiger für den deutschsprachigen Markt
sind der Download-Abo-Anbieter Audible, der
Amazongehört, undder Streamingdienst Spotify.
Auskunft zu den Nutzerzahlen im deutschspra-
chigen Raum wollen beide Firmen nicht geben,
Audible sagt jedoch auf Anfrage, dass auf der

DerdigitaleMarkt fürHörbücherwächst.DochdieVerlagemüssensichgenauüberlegen, obsiemit
StreamingplattformenwieSpotify zusammenarbeitenwollen–hier istnämlichnichts zuverdienen.
VonMartinaLäubli

Hörbücherboomen
dankdem
Smartphone

Jedeund jeder Zweite
der unterVierzigjährigen
hat imJahr 2019mindestens
einHörbuchoder einen
Podcast gehört.

Hörbuch-Anbieter

Download-Portale:

• Orell Füssli / Thalia: Beim grössten Buchhändler
der Schweiz kostet ein Hörbuch im Abo pro Monat
CHF 12.90.

• Audible: Für 10 Euro erhält man pro Monat ein
Hörbuch nach Wahl aus 200 000 Titeln.

• Apple: Auf iTunes gibt es auch Hörbücher zu
kaufen, die Preise liegen zwischen CHF 13.– und 20.–.

• Google: Im Google-Play-Store gibt es zu markt-
üblichen Preisen auch Hörbücher zu kaufen.

Streaming-Portale:

• Spotify: Für 10 Euro im Monat unbegrenzter
Zugang zu Musik und zu vorhandenen Hörbüchern.

• Bookbeat: Für 20 Euro monatlich Zugriff auf etwa
10 000 Hörbücher, für 10 Euro 25 Hörstunden.

• Storytel: Für 14.90 Euro pro Monat unbegrenzter
Zugriff auf Hörbücher. Das deutschsprachige
Angebot ist aber recht klein.
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DasHören vonBüchern hat sich verändert: Es ist cool unddankdemSmartphone immer undüberallmöglich.
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deutschen Website 2018 rund 180 Millionen
digitale Hörstunden heruntergeladen wurden,
das bedeutet eine Verdoppelung in drei Jahren.

Mit weltweit über 100 Millionen Abonnentin-
nen und Abonnenten ist Spotify der Riese im
Streamingmarkt. Das Angebot des Anbieters im
Bereich Musik ist immens, umfasst aber auch
immermehrHörbücher, zumBeispiel Produktio-
nendesArgon-Hörverlags oderdesDiogenes-Ver-
lags. So findet man auf Spotify etwa Edward
Snowdens Autobiografie «Permanent Record»,
Sibylle Bergs «GRM» sowie Thomas Meyers er-
wähnten Wolkenbruch-Roman, in dem sich
Mame Wolkenbruch mit ihrem Smartspeaker
streitet. Neben Audible und Spotify vertreiben
auch Google, Apple und Buchhändler wie Orell
Füssli Hörbücher digital. Der Kanäle sind viele,
dieKonditionen sindunterschiedlich.DieVerlage
müssen immer wieder neu entscheiden, wie sie
mit dem digitalenMarkt umgehen.

KaumGewinnmit Spotify
Der Zürcher Diogenes-Verlag hat im November
2019 angefangen, seineHörbücher auch imStrea-
ming-Geschäftsmodell anzubieten.Derzeit findet
man etwas über 100Diogenes-Titel auf gängigen
PlattformenwieAudible (Download) oder Story-
tel und Spotify (Streaming). Was der Verlag und
die Autorinnenmit diesem Vertriebsmodell ver-
dienen, beziffert der Verlag nicht. «Streaming-
erlöse können sehr kleinteilig sein, aber bei er-
folgreichen Titeln auch respektable Zahlen brin-
gen», sagt die PresseverantwortlicheRuthGeiger.
Der digitale Hörbuch-Umsatz war im Jahr 2019
mit 1,2 Prozent zwar nochklein, aber für denVer-
lag sehr interessant: «Wir haben die hohen Zu-
wachsraten erkannt undwerden das ausbauen.»

Was sich fürDiogenes lohnenmag – der Verlag
kann auf BestsellerautorenwieMartin Suter und
Donna Leon zählen –, sieht für kleinere Verlage
anders aus. Beim Streaming ist der Gewinn, der
an die Künstler fliesst, verschwindend klein. Da
Zahlen fürHörbücher fehlen und Spotify auf An-
frage verlauten lässt,man «möchte sich nicht an
der Thematik beteiligen», sei ein Vergleich mit
der Musik herangezogen. Der «Kulturtipp» hat
2019 die Streaming-Einnahmen für die Zürcher

Band What Josephine Saw ausgerechnet: Pro
Stream erhielt die Band 0.2 Rappen; für 30000
Streams erhielt sie lediglich 70Franken. UmEin-
nahmen zu generieren, die der Rede wert sind,
brauchte es einen millionenfachen Zugriff. Das
ist für deutschsprachigeHörbücher unrealistisch.
Denn während Songs immer wieder gestreamt
werden, hört man Hörbücher meist nur einmal.

«Streaming ist derzeit kein nachhaltiges Ge-
schäftsmodell für Hörbücher», sagt Verlagsleiter
RobertWildgruber. Seine beidenVerlagederHör-
verlag und RandomHouse Audio beteiligen sich
daher nicht amStreaming von zumBeispiel Spo-
tify, Apple oder Deezer. Ein angemessenes Ein-
kommen fürKünstler sei auf dieseWeise schlicht
nicht langfristig zu sichern. «AlsVerlaghabenwir
eineVerantwortung für unsereAutorenundwei-
terenKreativenundmüssen ihre Existenzgrund-
lage schützen.» Das Flatrate-Modell von Spotify
sei dafür nicht geeignet, es führe vielmehr «zu
einer flächendeckenden Entwertung von Inhal-
ten». Zudem sei die Auffindbarkeit von Hör-
büchern bei Spotify und vergleichbaren Anbie-
tern unbefriedigend. Deshalb verzichten der
Hörverlag und Random House Audio auf den
Vertrieb über diese Kanäle und nützen stattdes-
senDownload-Plattformendes stationärenBuch-
handels und Audible, Apple und Google.

500neueAudible-Produktionen
Die jährlich etwa 300 neuen Produktionen der
beiden bedeutenden deutschsprachigen Hör-
buchverlage und ihre Backlist von insgesamt ca.
5000 Titeln sind nicht in Flatrate-Modellen ver-
fügbar. Das gilt für «Herkunft» von Saša Stanišić
undMichelleObamas «Becoming» ebensowie für
den Bestseller «Sonnenschwester» von Lucinda

Rileyoderden Jugendroman«Erebos» vonUrsula
Poznanski, aber auch essayistischeFeatures oder
Lyrik. Man habe aus der Krise der Musikbranche
gelernt, für Downloads ein solides digitales Ver-
triebsmodell zu entwickeln.Aufdieses setzeman,
sagtWildgruber.Hörbücher sind inAbonnement-
modellen oft günstiger als gedruckte Bücher.

Nun,wo alleMenschen in einer fast stillgeleg-
ten Welt plötzlich zu Hause sitzen, hätten wir
nochmehrGelegenheit,Hörbücher zuhören.Die
derzeitige Situation werde der Digitalisierung in
allen Bereichen unseres Lebens nochmals einen
Schubgeben, auchbeiAudioinhalten, sagtRobert
Wildgruber.HörbücherundPodcasts könnenauf
dem Smartphone, Smartspeaker oder Computer
auch dann gekauft werden, wenn die Buchläden
geschlossen bleiben müssen. Ein Gewinner der
Corona-Krise steht bereits fest:DerOnlinehändler
Amazon verzeichnet zurzeit nicht nur eine stei-
gendeNachfragenachanalogenBüchern, sondern
ist durch die Tochterfirma Audible im digitalen
Hörbuchmarkt bereits Marktführer. An Audible
kommt heute kein Hörbuchverlag mehr vorbei.
Fürdas Jahr 2020hatdasUnternehmenangekün-
digt, in Deutschland 500 Audiotitel zu produzie-
ren, und macht so nicht nur dem Buchhandel,
sondern auch den Verlagen Konkurrenz. Vorge-
macht hat Amazon dies bereits bei den E-Books.

DieVerlage gehenmit demdigitalenHörbuch-
markt unterschiedlich um. Für die Hörerinnen
und Hörer heisst das: Es ist nicht jedes Hörbuch
auf jeder Plattform zu finden, vor allemnicht bei
Spotify. Und doch war es nie leichter, das Buch
nachWahl auch zuhören.Wer gernGeschichten,
Sachbüchern oder Biografien lauscht, hat mehr
Auswahl als je zuvor.l

«Streaming ist kein
nachhaltigesGeschäftsmodell
fürHörbücher. AlsVerlag
habenwir eineVerantwortung
für dieAutorenundmüssen
ihrenErwerb schützen.»

Audible undSpotify sinddie Riesen imHörbuchmarkt.

Hörbuch-Bestseller2019

Es spielt eine Rolle, ob Hörbücher digital oder phy-
sisch als CD gekauft werden. Digital stehen die Sach-
bücher an der Spitze; und der Anteil der Backlist ist
höher. Dies zeigt folgende Bestseller-Übersicht des
Hörverlags und von RandomHouse Audio:
Bestseller 2019 physisch:
Lucinda Riley: Die sieben Schwestern, Band 6.
Saša Stanišić: Herkunft.
J. K. Rowling: Jubiläumsbox-Gesamtausgabe.
Dörte Hansen: Mittagsstunde.
PeterWohlleben: Das geheime Leben der Bäume.
Bestseller 2019 digital:
Bas Kast: Der Ernährungskompass.
Yuval Harari: 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert.
Michelle Obama: Becoming.
Stephen King: Das Institut.
Lucinda Riley: Die sieben Schwestern, Band 5.

▲
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Kurzkritiken

Philipp Gut: Jahrhundertzeuge Ben Ferencz.
Piper 2020. 346 S., umFr. 32.–,
E-Book 21.–.

Soeben ist Ben Ferencz 100 Jahre alt ge-
worden. Als US-Soldat sicherte er nach
dem Zweiten Weltkrieg Beweise für den
MassenmordderNazis anden Juden; 1947
leitete er erst 27-jährig einen Nürnberger
Prozess gegen SS-Offiziere, die tausend-
fache Massaker zu verantworten hatten.
Ben Ferencz ist eine erstaunliche Per-
sönlichkeit und ein wichtiger Zeitzeuge;
nunwird er vom Journalisten PhilippGut
gewürdigt. Die Biografie beruht auf per-
sönlichen Gesprächen, das schafft einen
lockerenTon, ist aber auchproblematisch.
PhilippGutnimmtkeineDistanz ein, son-
dern gibt Ferenczs saloppenErzählungen
ungefiltert wieder, stellt Soldaten-Aben-
teuergeschichten neben kursorische Zu-
sammenfassungen der Grausamkeiten in
denKonzentrationslagern. Tiefe undEin-
ordnung insgrössereGanze, etwa inBezug
auf die Schwierigkeit der Strafverfolgung
von NS-Verbrechern, glücken so nicht.
Martina Läubli

Günther Vogt und Thomas Kissling:
Mutation und Morphose.LarsMüller 2020.
784 S., 1187Abbildungen, Fr. 60.–.

In London gestaltete er die Parkanlagen
derTateModern, in Zürich freuen sichdie
Passantenüber den Platzmit denBänken
vor dem erweiterten Landesmuseum.
GüntherVogtweiss,wiemanNatur in die
Stadt bringt undwasmandafür tunkann,
damit Urbanität entsteht. Landschaft ist
für ihnbeides,weilwir fastkeinenLebens-
raum mehr haben, der von Menschen
nicht berührt oder mitgestaltet ist. Die
jüngsten Diskussionen um Klimaerwär-
mungundderen ökologische Folgen sind
da nur ein Aspekt unter vielen. Wie sorg-
fältig undumfassendGüntherVogt Situa-
tionen analysiert, wie er Geologie, Bio-
logie undAlltagsbedürfnisse auch für den
kleinsten Garten zusammenbringt, um
einemOrt einen eigenen Klang zu geben,
zeigt dieser Band aufs Schönste. Wer die
Möglichkeiten, die Landschaftsgestaltung
heute bietet, verstehenwill, kann auf die-
ses Standardwerk nicht verzichten.
GerhardMack

Ernst Hofacker: Die 70er. Der Sound eines
Jahrzehnts.Reclam. Stuttgart 2020.
350 S., 80Abb., umFr. 43.-, E-Book 26.-.

Bücher über Pop-Musik kranken oft an
ihrer hagiografischen Tendenz: Fans
schreiben für ihresgleichenundverklären
die Vergangenheit, statt sie kritisch zu
durchleuchten.DerMusikjournalist Ernst
Hofacker (*1957) ist von anderer Art: Auf
gründlicheundgeradedeshalbunterhalt-
sameWeise beschreibt er die 1970er Jahre
als ein vielfältiges und wirkungsmächti-
ges Jahrzehnt der Populärkultur. Es war
die Zeit, die sowohl Glam als auch Punk
hervorbrachte, in der der Reggae von Ja-
maica aus dieWelt eroberte undderHard
Rock imMetal seine Kanten schärfte. Die
Discowelle kamundging, die Psychedelik
verästelte sich, der Jazzwurde eingemein-
det, Elektro-PopundKrautrock fanden ihr
Spartenpublikum.Hofacker geht in seiner
Darstellung von zehn Stichtagen aus.
Chronologien ergänzen den anschaulich
geschriebenen Lauftext, die 80 symbol-
haften Fotos sind klug ausgewählt.
Manfred Papst

Yuval Noah Harari: Fürsten im Fadenkreuz.
Übersetzt vonA.Wirthensohn. C.H. Beck
2020. 347 S., umFr. 42.–, E-Book 21.–.

Vom trojanischen Pferd bis zu «Mission:
Impossible» – Spezial- undGeheimopera-
tionen sind ein InbegriffmännlichenHel-
dentums.Der israelischeHistoriker Yuval
NoahHarari hat demThema bereits 2007
ein Buch gewidmet, das im Zuge seines
Weltruhmes nun auch auf Deutsch vor-
liegt. Nach einer ausgezeichneten «analy-
tischen Übersicht» zur Bedeutung von
Spezialkommandosnicht nurmilitärisch,
sondern auch in der Populärkultur der
heutigen Actionfilme und Videospiele,
stellt Harari sechs Fälle aus dem Mittel-
alter im Detail vor: die nur über Verrat
gelungene Eroberung von Antiochia im
Jahr 1098 durch die Ritter des ersten
Kreuzzuges etwa. Die glänzend geschrie-
bene und zudem quellenkritisch interes-
sante Erzählung von haarsträubenden
Aktionen, vonList, Verrat undMordbietet
ganz nebenbei auch eine hervorragende
Einführung in dieWelt des Mittelalters.
KathrinMeier-Rust

Peter-André Alt: «Jemand musste Josef K.
verleumdet haben...»
C.H. Beck 2020. 262 S., umFr. 41.–,
E-Book 21.–.

VonTobias Sedlmaier

Bei jeglicher Form des Schreibens ist der
erste Satz Segen und Qual zugleich. Aller
Anfang ist einAbgrund,das grössteRisiko,
das aufrichtigste Versprechen. Hier tritt
der Autor eines Textes zum erstenMal in
Kontakt mit seinem Leser, den er um-
schmeicheln, umarmen, überzeugenwill
– und angesichts dessen begrenzter Auf-
merksamkeit auch muss. Hier werden
Erwartungen gesetzt, wird bang der Ant-
wort auf die Frage geharrt: Warum will,
weshalb soll ich denn nunweiterlesen?

Im Laufe der jahrtausendjährigen
Literaturgeschichte entstanden die
unterschiedlichsten Möglichkeiten, eine
Erzählung zubeginnen, abhängig vonden
jeweiligen Moden der Zeit. Wenn Homer
noch die Musen um göttlichen Beistand
anrufenmusste,wuchs später das Selbst-
vertrauenderDichter alsHerausgeberund
schliesslich Schöpfer bis hin zu moder-
nen Selbstinszenierungen, die von der
Postmoderne wiederum gebrochen wur-
den. Der erste Satz deckt die ganze Palet-
te literarischerMöglichkeiten ab. Er kann
sich etwa aus der Beschreibung von Ort,
Zeit, Personen, Situationen oder Stim-
mungen speisen.

All diesen Initialzündungen widmet
sich Peter-André Alt in seinem Buch «Je-
mand musste Josef K. verleumdet ha-
ben... Erste Sätze der Weltliteratur und
was sie uns verraten». Mit einer Fülle an
Beispielen entwirft der Autor eine eigene
kleine Literaturgeschichte. Ohne mono-
ton zuwerden,nimmtAlt seineLeser auf
eineEntdeckungsreise über dieArchi-
tektur des Anfangs, kenntnisreich,
aber nicht voraussetzungsreich.

AlsNebeneffektmachen seinBuch
und die klugen Einordnungen darin
Lust darauf, sich auf all jene Autoren

zu stürzen, derenAnfänge ein Spinnen-
netz derNeugier gewobenhaben, auf

Franz Kafka (Bild), von dem der
titelgebende Satz über Josef K.
stammt, François Rabelais und
James Joyce, auf JakobWasser-
mann und Virginia Woolf.
Oder man macht Entde-
ckungenwieMartinKessels
neusachlichen Grossstadt-
roman «Herrn Brechers
Fiasko». So verschiedendie

Epochenunddie darin entstan-
deneProsa seinmögen, die ersten
Sätze sind stets einzigartige Be-
kenntnisse: «Ob eine Geschichte
in ihren Bann zieht, hängt weni-
ger von der Information ab, die
sie liefert, als von der Form, mit
der sie aufwartet.» ●

LiteraturDerersteSatz zählt.Gerade
deshalb ist eroft eineQual

JedemAnfangwohnt
einSchauder inne...
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RachelCusk:Danach.ÜberEheund
Trennung.Übersetzt vonEvaBonné.
Suhrkamp2020, 187 S. E-BookFr. 24.–.
Das gedruckte Buch erscheint aufgrund
der Corona-Krise erst am 13. Juni.

Von Peer Teuwsen

Man kann dieses Buch lieben oder hassen.
Ich habemich für beides entschieden. So
etwas Ungerechtes, Falsches, Hanebüche-
nes und zugleich Ehrliches,Wahres, Herz-
zerreissendes liest man selten. Rachel
Cusks Buch mit dem Titel «Danach»
beginnt so: «Kürzlich haben mein Mann
und ich uns getrennt, und im Laufe
wenigerWochen brach unser gemeinsam
gestaltetes Leben auseinander wie ein
Puzzle, das in seine Einzelteile zerlegt
wird.» Und so geht es auch dem Leser, er
wird bei der Lektüre in seine Einzelteile
zerlegt, von Widersprüchen gebeutelt,
von Ungeheuerlichkeiten abgestossen,
von Emotionen geschüttelt – und 180 Sei-
ten später mit einer Art Kurzgeschichte,
die ein gutes Ende nimmt, auf Verdacht
hin wieder entlassen.

Dazwischen nimmt ein Leseabenteuer
seinen Lauf, vor allem weil die britische
Autorin Rachel Cusk ihr Handeln und
Denken so unglaublich präzise und
gnadenlos beschreibenkann: «Ich schaue
mich um und sehe meine Familie wie
durch eine millionenfach gesplitterte
Glasscheibe.» Das sind die wenigen Fak-

ten, diedemBuchzuentnehmensind:Der
Mann legt in Abstimmung mit der Frau
seinen Beruf als Anwalt nieder, um sich
den beiden Töchtern und dem Haushalt
zuwidmen.DieMutter ernährt als Schrift-
stellerin die Familie. Cusk nennt es «den
Vertrag, der meine Gleichstellung garan-
tierte». Dann geht die Ehe in die Brüche:
«Ein Teller fällt zu Boden; die Scherben
sind die neueWirklichkeit.»

Die Gründe für die Trennung erfährt
mannicht,mankann sie imLaufeder Lek-
türe nur erahnen. Ihm, dem Hausmann,
der «mit seinem Los zufrieden» war, nei-
dete sie jenes «Prestige,mit demdieMut-
ter dafür belohnt wird, dass sie ihren
Nachwuchs erträgt. «Bei uns ging dieses
Prestige anmeinenMann. Ichhatte es ihm
überlassen, oder er hatte es sich genom-
men – jedenfalls war es das, was er aus
unserer Abmachung zog.» Ja, um Him-
melswillen, denkt sichder Leser, hätte sie
sich das alles nicht früher überlegen kön-
nen? Diese Frau ist in ihrer Selbstgerech-
tigkeit so ungerecht – und so interessant.

DerEgoismusderMutter
Irgendwie scheint Cusk auch genug ge-
habt zu haben vom herrschenden Fami-
liensystem: «Manchmal habe ich mich
gefragt, ob das moderne Familienleben
mit seiner unerbittlichen Fröhlichkeit,
seinem absolut unbegründeten Optimis-
musund seinemVertrauennicht aufGott
oder Wirtschaftlichkeit, sondern auf das
Prinzip der Liebe an dem Versäumnis

scheitert, dasmenschlicheBedürfnis nach
Krieg anzuerkennenund sich dagegen zu
wappnen.» Ja, um Himmels willen, war-
umhat sie denngeheiratet undauchnoch
Kinder bekommen?

Der Mann jedenfalls ist angesichts der
Trennung ausser sich, er glaubt, «unge-
heuerlichbehandeltwordenzu sein».Und
man neigt dazu, ihm recht zu geben, vor
allem, weil die Mutter dem Vater, der die
Hälfte von allem verlangt, mitteilt: «Es
sind meine Kinder. Sie gehören zu mir.»
Das ist schon ziemlich unverfroren.

Abermanstauntnicht gross, kenntman
doch Rachel Cusks Ansichten zur «Sekte
Mutterschaft», die sie vor ein paar Jahren
in «Lebenswerk» beschriebenhat. Und sie
formuliert sie hier erneut: «Wurde ich als
Mutter verleugnet? Der lange Pilgerweg

AutobiografieRachelCuskhateinebensoverstörendes
wiebrillantesBuchgeschriebenüber ihreEhe,derenScheitern–
unddasChaos,dasdanach folgt

«DieScherben
sinddieneue
Wirklichkeit»
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der Schwangerschaftmit seinenWundern
und Demütigungen, die Apotheose der
Geburt, die mit der Mutterschaft einher-
gehende Plünderung der letzten Winkel
meiner Lebenswelt, der langsameWieder-
aufbau – all das wurde im Laufe der Zeit
verschwiegen, mutwillig unterschlagen
oderbeiläufig vergessen, dabeiwar es,wie
ich heute weiss, jene dunkle Epoche, aus
der die Zivilisation unserer Familie her-
vorging.»Cuskheftet sich alsodasMutter-
kreuz gleich selbst an, da ist es dann inder
ihr eigenen Logik nur noch eine Selbst-
verständlichkeit, dass die Kinder fortan
bei ihr aufwachsen. Und so geschieht es.
So war Gleichberechtigung eigentlich
nicht gemeint.

Sowieso, dieKinder. Sie sind es, denen,
trotz allem Egoismus der Mutter, in die-

semBuchdoch so etwaswie Liebewider-
fährt. Siewollen selbstverständlichnicht,
wasdieMutterwill, «wennwir alle zusam-
men sind, zwingen sie die Hand meines
Mannes in meine». Und abends weinen
die Kindermanchmal in der Badewanne:
«Ich weiss nicht, ob es an ihrer Nacktheit
liegt oder am warmen Wasser oder dem
tröstlichen, vertrauten Ablauf – irgend-
etwas löst das Heftpflaster der Gefühle
und offenbart die Verletzung darunter.
Weil ich überzeugt bin, ihnen diese
Verletzung zugefügt zu haben, fällt alle
Schuld auf mich.»

Aber allemschlechtenGewissenwohnt
bei Cusk immer auch das Gute inne, das
sie ihremNachwuchs angetan hat: «Auch
meineTöchterwurden ausdemDämmer-
schlaf der Kindheit gerissen; auch sie er-

hielten dafür den Schmerz und die Gabe
der Wahrnehmung. ‹Ich habe zwei Zu-
hause›, sagte die eine neulich abends zu
mir, langsamund deutlich, ‹und ich habe
keins.›» Kein Wunder, dankt die Autorin
amSchluss des Buches «meinenwunder-
baren Töchtern Albertine und Jessye, die
die schwierige Zeitmit solcherWürdeund
Kraft ertragenhaben. Es ist unmöglich, sie
zu sehen und sich nicht von ihrem
Triumph über die Traurigkeit aufheitern
zu lassen. Auf sie bin ich stolzer, als ich
sagenkann; ichhoffe, dass sie diesesBuch
eines Tages lesen und sich zumindest
nicht dafür schämen werden.» Ja, ja, mit
Worten umgehen, das kann sie, die Cusk.
Diese Gefühlsduselei im Nachhinein ist
aber auch zum Kotzen. Die Kinder, nein,
sie wollten dies alles nicht. Gefragt wur-
den sie nicht.

HassundFreiheit
WasgewinntRachel Cuskdurchdie Tren-
nung, die sie immer wieder als «Krieg»
bezeichnet? «Es ist, als wären diese ein-
samenStunden,wennzumerstenMal seit
vielen Jahrennichts vonmir verlangt oder
gebraucht wird, meine Kriegsbeute, et-
was, das ich imTauschgegendenKonflikt
erworben habe. Ich durchlebe sie eine
nach der anderen. Ich schlucke sie wie
Krankenhausessen. Auf dieseWeisewer-
de ich amLeben gehalten.»DieneueFrei-
heit hat, gelindegesagt, ihreTücken.Aber
selten hat das eine so messerscharf be-
schriebenwie Rachel Cusk. Die plötzliche
DreisamkeitderFamilie ist «wieeinWohn-
mobil, das zwischen den Häusern parkt,
zeitweilig und auf der Durchreise. Ich er-
kenne,dasswirunserenSchutzundunsere
Gewissheit teilweise verloren haben. Ich
erkenne aber auch, dass wir offener und
empfänglicher geworden sind, als wir es
früherwaren;dasswir, solltedieWelt sich
als grosszügiger undwundersamerOrt er-
weisen, ihre Wunder wahrnehmen wer-
den.» Welch hoher Preis für ein bisschen
Gefühl von Freiheit.

Schwach ist Rachel Cusk,wenn sie ihre
Bildung, die sie in Oxford genossen hat,
zumMassstab ihres Schreibens undDen-
kensmacht. Damuss dann vonAgamem-
non über Klytaimnestra bis zu Aigisthos
die griechische Mythologie als Analogie
ihres Scheiterns herhalten. Die Autorin
reiht sich in den Strom der Geschichte(n)
ein, um ihr eigenes Schicksal zu relativie-
ren.Kannmanmachen, der Intensität des
Buches hilft es wenig.

Aber seienwir gerecht. Vieles indiesem
Bericht ist brillant. Rachel Cusk findet
Worte für Dinge, über die die meisten
nur schweigen können, etwa für das
Ende ihrer Ehe: «Seit Monaten quillt der
schwarze, giftige Hass aus der tödlichen
Wunde unserer Ehe, er fliesst durch jede
Ritze und jedenAnlass, durchtränkt alles
und überzieht die Kinder, wie Teer die
flaumigen Köpfe der Küstenvögel über-
zieht. Ich erinnere mich, dass das Ende
sich anfühlte wie ein langsamer Damm-
bruch: das Versiegen vonHöflichkeit und
Rücksichtnahme, der Kollaps von Um-
gangsformen und Selbstbeherrschung.»
Ja, dieses Buch muss man lesen. Auch
um zu wissen, was man im Leben lieber
bleiben lassen sollte. l

Die britischeAutorin
Rachel Cusk, 52,
transformiert ihr
Leben radikal und
brillant in Literatur.
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JanMohnhaupt:Tiere im
Nationalsozialismus.Hanser 2020.
288 S., umFr. 34.–, E-BookFr. 26.–.

VonClaudia Kühner

Im «Freizeitbereich» des KZ Buchenwald
gab es einenkleinenZoo, genausohielten
sich die Wachmannschaften im Vernich-
tungslagerTreblinka zur ZerstreuungTau-
ben, Füchse und andere Wildtiere. Dies
nur schon zu erwähnen, verweist auf das
grundlegende Problem, über Tiere in Zu-
sammenhang mit dem Nationalsozialis-
mus zu schreiben. Angesichts der Millio-
nen vonOpfern verbietet sich ein solcher
Zugang wie von selbst. Es gibt deshalb
auch so gutwie keineForschungdarüber.

Dass man dieses Thema dennoch auf-
greifen kann, ohne sich der Verdrängung
schuldig zumachen, das zeigt der Journa-
list JanMohnhaupt in einer informativen,
gut lesbaren Darstellung. Er hat eine um-
fangreicheNS-Literatur auf diesenAspekt
hindurchgearbeitet, undmanerfährtweit
mehr als nur etwasüberHitlers vermeint-
liche Liebe zu seinen Schäferhündinnen.

Nazis inszenierten sich erfolgreich als
grosse Tier- und Naturschützer, eine Le-
gende, die sich hielt. Vor allem miss-
brauchten sie Tiere für die Neuordnung
der Gesellschaft auf völkisch-rassischer
Grundlage. Tiere wurden eingeteilt in
nützlichund«lebensunwert»undHerren-
tiere «Untermenschen»gegenübergestellt.
Tiere wurden verehrt, missbraucht, aus-
gemerzt wie Menschen und dienten als
ideologisches «Material». EinBeispiel sind
Schulkinder, die im Klassenzimmer Rau-
pen züchten und draussen Maulbeer-
bäume hegenmussten, auchwenn die so

Fake?News.Versuchezuminformativen
Zwielicht.Hg. vonMartin ZinggundBeat
Mazenauer. Essais agités, Band #3, Verein
Literaturstiftung 2019. 168 S., umFr. 21.–.

VonFlorian Bissig

«‹Fake News› ist das Modewort unserer
Zeit», so heben die «Versuche zum infor-
mativenZwielicht» an.Diese Feststellung
kommt etwas spät. Die Fake-News-
Debatte kochte vor drei Jahren hoch.
Längst redete alle Welt über #MeToo, die
Fridays for Futureund anderesmehr. Der
lange angekündigte Fake-News-Bandder
Reihe «essais agités» erscheint nicht gera-
depunktgenauzurDiskussionder Stunde.
Dabeiwollendie günstigmittels Print-on-
demand-Technologie hergestellten bro-
schiertenBändchennacheigenerAussage
rasch in «aktuelle Diskurse» einsteigen
und «überraschende Ideen» beitragen.

GeschichteDieNationalsozialisten inszeniertensichgernalsNaturschützer.
DochvorallemmissbrauchtensieTiere für ihre rassistische Ideologie

DieNazisunddieTiere

EssaysDieReihe «essais agités»wirft einennüchternenBlickaufFake-NewsundShitstorms

GegendieLustanderErregung

produzierte Seide niemals reichte für die
benötigten Fallschirme. Die Kinder lern-
ten ausserdem, wie man schwache Tiere
vernichtet. In Kinderbüchern lasen sie
parallel dazu, welche Tiere «jüdische»
Eigenschaften hatten. Juden wiederum
wurden mit Tieren gleichgesetzt – in
schlimmster FormetwamitRattenwie im
Film«JudSüss». Zur fortschreitendenEnt-
rechtung der Juden gehörte auch, dass
man ihnen Haustiere verbot. Jan Mohn-
haupt schildert das am erschütternden
Beispiel der Katze von Viktor Klemperer
und seiner Frau.

In hohen Ehren standen bei den Nazis
Raubtiere wegen ihrer Schnelligkeit und
Aggressivität. Reichsmarschall Hermann

Der Literaturvermittler Beat Maze-
nauer, der das Projektmitinitiiert hat,will
es differenziert sehen:Rasch sei vor allem
die Produktion. Er könne einen Text
innert Tagen als Buch auflegen. Die
«Chapbooks»-Reihe biete Autoren die
Möglichkeit, Texte zuveröffentlichen, die
es im konventionellen Buchgeschäft
schwer hätten, etwa Theatermonologe
oder Reisetexte. Inhaltlich müsse man
sichdagegendie nötige Zeit nehmen. Ins-
besondere am Niveau der Essaybände
sollen keine Abstriche gemacht werden.

Der Blick in das Fake-News-Bändchen
bestätigt denAnspruch. CorinnaVirchow
und Mario Kaiser skizzieren darin eine
«Ethik der geteilten Fallibilität», die der
Kontingenz und sozialen Struktur allen
WissensRechnung tragen soll. Sie plädie-
ren dafür, das Spiel um Fake-News und
Fact-Checks nicht mehr mitzuspielen,
sondern «die Fehlbarkeit des eigenenwie
auchdesWissens anderer zumAusgangs-

Göring posierte mit Löwen zu Hause. Die
Panzer, dieman indenKrieg schickte (und
die dem sowjetischen T34 völlig unter-
legen waren) nannte man Tiger und Pan-
ther.DassdieBundeswehrihreNachkriegs-
panzer dann Leopard und Puma nannte,
bezeugt ihre schon bekannte Geschichts-
vergessenheit nur ein weiteres Mal.

Göring widmet sich der Autor über-
haupt ausgiebig, vor allem dessen Jagd-
obsession. Auch hier musste das schwa-
cheTier getötetwerden. (Hitler allerdings
sahdie Jagdals «feigenSport», alsRest aus
der Feudalzeit.)Man erfährt, dass der be-
kannte Kräuterschnaps «Jägermeister»
Göring zuliebe diesen Namen verpasst
bekamunddass dasReichsjagdgesetzwie
auch das von den Nazis erfundene «jagd-
liche Brauchtum» teilweise bis in unsere
Tage überdauert hat.

DerKrieg schliesslichhatte auchaufdie
Tierwelt seine Auswirkungen. Kriegs-
wichtig etwa wurden Kartoffelkäfer, die
man einerseits mit dem Erzfeind Frank-
reich gleichsetzte, andererseits meinte
einsetzen zu können, um die Ernten des
Feindes zu vernichten. Ein Fehlschlag.

DerKrieg ist untrennbarmit demPferd
verbunden, das bis zuletzt geschunden
wurde, als schon jeder Panzer stecken ge-
blieben war. Seine Opfer- und Leidens-
bereitschaft (hat man es denn gefragt?)
passte gut in die nunmehr kriegsgeprägte
NS-Ideologie. Mohnhaupt verweist hier
auf den Kulturhistoriker David de Kleijn,
der im Mitgefühl für den «Kameraden
Pferd» nicht zuletzt auch Selbstmitleid
vermutet. Profitiert hat vondiesemKrieg
einzig dieKleiderlaus, das «totaleTier» als
beissende Ironie der Geschichte, wie
Mohnhaupt sie bezeichnet. «Freund und
Feind im Jucken vereint.» ●

punkt jeder Suche nach der Wahrheit,
auch einer politischen, zumachen».Auch
Felix Keller spricht sich in seiner Gegen-
überstellung von Verschwörungstheorie
undWissenschaft für einumsichtigesVor-
gehen aus. «Eine Denunziation von Ver-
schwörungstheorien im Allgemeinen
macht es sich ebenso zu einfach wie die
simple Restaurierung eines absoluten
Wahrheitsbegriffs aus dem 19. Jahrhun-
dert oder eine naive Vorstellung von
Objektivität.»Der Beitrag vonMazenauer
und Martin Zingg ist weniger Essay denn
akribische Analyse der «Erregungslust in
der digitalen Öffentlichkeit».

Keine «essais agités» (erregte Essays)
also, sondern stichhaltige Analyse, intel-
lektuelle Selbstkritik und eine demütige
EthikdesDiskurses.All daswirdmanauch
morgennochmitGewinn lesen.Eigentlich
schade, dass die Wegwerfästhetik des
Bändchens nicht dazu einlädt, ihm einen
Platz im Bücherregal freizumachen. ●

MitKamel undKindern sammeln SS-Soldaten Spenden. (Berlin, 6.11.1939)
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ZoraNealeHurston:Barracoon.Die
Geschichtedes letztenSklaven.Übersetzt
vonHans-UlrichMöhring. Penguin 2020.
220 S., umFr. 29.–, E-Book 23.–.

Von SachaVerna

Die «Clotilda» war 1860 das letzte Schiff,
das mit einer Menschenfracht von West-
afrika nach Nordamerika segelte. Der
86-jährige Cudjo Lewis war der letzte be-
kannteÜberlebendedieser Fracht, als ihn
Zora Neale Hurston 1927 zum ersten Mal
in Africatown, Alabama, besuchte. Hurs-
ton gilt heute als eine der wichtigsten
afroamerikanischen Schriftstellerinnen
des 20. Jahrhunderts. Siewar eine zentra-
le Figur der Harlem-Renaissance, jener
Blüte der afroamerikanischen Kultur in
den 1920erund 1930er Jahren, zuder auch
Autorenwie LangstonHughes, derMaler
Aaron Douglas und Louis Armstrong ge-
hörten. Aber damals war sie noch eine
unter vielen.
Eigentlich hiess Cudjo Lewis Oluale

Kossula. So rief ihn die junge Frau, die
einesTages auf seinerVeranda auftauchte
und erklärte: «Ich wüsste gerne, wer du
bist und wie du ein Sklave wurdest und
wie es dir als Sklave erging undwie du als
freierMannzurechtgekommenbist.»Wor-
auf er antwortete: «Oh Jesus! Dass jemand
kommt und nach Cudjo fragt! Ich will je-
mand erzählen, wer ich bin, und eines
Tages geht er vielleicht nach Afrikaland
und sagt meinen Namen, und jemand da
sagt: ‹Ja,Kossula, denkenne ich.› Du sollst
allen erzählen überall, wo du hingehst,
wasCudjo sagt undwieso ich inAmerika-
land bin und meine Leute nie mehr wie-
der sehe. Ich kannmichnicht richtig aus-
drücken, verstehst du, aber ich geb’s dir
Wort fürWort, damit es nicht zu komisch
ist für dich.»

KeinGeld fürdieRückkehr
Oluale Kossula wollte Zeugnis ablegen.
Zora Neale Hurston wollte sich einen
Namen machen. Ihr Erfolg mit Romanen
wie «Their Eyes Were Watching God» lag
noch vor ihr. Sie stand am Anfang einer
Laufbahn als Kulturanthropologin und
reiste im Auftrag ihres New Yorker Pro-
fessors durch die amerikanischen Süd-
staaten. Das Material, das sie vorfand,
verarbeitete sie später in inzwischen
legendären Sammlungen afroamerikani-
schen Volksguts wie «Mules and Men».

AmerikanischeGeschichteEinehemaligerSklavewollte
erzählen. ZoraNealeHurstonhörte zu. Jetztwirddas
einzigartige literarischeZeugniserstmalsveröffentlicht

WieKossula
zumSklaven
wurde

Doch Kossulas Geschichte war etwas Be-
sonderes: eineBiografie indenWortendes
Protagonisten.
«Barracoon» basiert auf den zahlrei-

chenGesprächen, dieHurstonmitKossu-
la über mehrere Monate hinweg führte.
Nur gelegentlichunterbricht dieBiografin
Kossulas Erzählung, um eines ihrer Tref-
fen zu beschreiben. Etwa, wie sie zusam-
men zur Bucht fahren, um Blaukrabben
zu fangen, die sie am folgenden Tag ge-
nussvoll verspeisen.ManchmalmagKos-
sulanicht reden.Aberwenner es tut, dann
ausführlich.
Kossula schildert seine Kindheit und

Jugend im Landesinneren des heutigen
BeninundwieseinDorfvoneinembenach-
barten Stamm überfallen wurde. Wie er
mit vielen anderen gefangen genommen,
an die Küste gebracht und an amerikani-
scheHändler verkauftwurde.Die zermür-
bende Überfahrt, fünfeinhalb Jahre Skla-
verei, dieNachricht, dass der Bürgerkrieg
vorbeiunder frei sei, die ihndurchUnions-
soldaten erreichte, die zufällig inderNähe
des Mississippi-Dampfers, auf dem er
gerade schuftete, Maulbeeren pflückten.
Für die Rückkehr nach Afrika fehlte

Kossula und seinenKameradendasGeld.
Also arbeiteten sie weiter, diesmal für
einenLohn,mit demsie ein kleines Stück
LandkauftenundAfricatowngründeten,
eine Gemeinde befreiter Afrikaner. Kos-
sula heiratete, hatte sechs Kinder, die
eines nach dem anderen Krankheit oder
Gewalt zumOpfer fielen. Auch seineFrau
starb. «Cudjo ist so einsam,muss einfach
weinenmanchmal», sagt er zu Hurston.

Keine froheBotschaft
«Barracoon» istkeineErlösungsgeschichte.
Das ist vermutlicheinerderGründedafür,
dass dieses Buch zu Zora Neale Hurstons
Lebzeiten unveröffentlicht blieb. Kossula
stirbt inArmutund ineinemLand, indem
er sich nie zuHause fühlte. Dasmacht sei-
neBiografieunbrauchbar für diepopuläre
GattungderSklavenerzählungen, indenen
den Geknechteten durch Glück oder
SchlauheitdieFluchtgelingtundeinEnde
in Frieden und Freiheit beschert ist. Solo-
mon Northups Autobiografie «Twelve
Years a Slave» zum Beispiel, deren Verfil-
mung2013massenhaftTränendrüsenakti-
vierte und mit mehreren Oscars ausge-
zeichnetwurde, enthält allemGrauenzum
Trotzdie froheBotschaft, dassdieGerech-
tigkeitobsiegt. «Barracoon»versagtLesern
diese Erleichterung.

Oluale Kossula passt auch nicht zum
Bild des «NewNegro», das die Vordenker
derHarlem-Renaissance förderten. Intel-
lektuelle wie Alain Locke, der diesen Be-
griff prägte, setzten dem Stereotyp des
primitiven Schwarzen das der afroameri-
kanischen Mittel- und Oberschicht ent-
gegen. Kultiviertheit, beruflicher Erfolg
und Selbstbewusstsein sollten rassisti-
sche Vorurteile unterlaufen. Dem ent-
sprach Oluale Kossula nicht. Für das
Foto, das er ZoraNealeHurston aufzuneh-
men bat, zog er seinen allerbesten Anzug
an und seine Schuhe aus: «Ich will aus-
sehen wie in Afrika, weil das ist, wo ich
sein will.»
In «Barracoon» entsteht das Porträt

eines Menschen, der sich täglich über
sein Schicksal wundert. Kossula ist ein
Mann voller Würde, aber kein Heiliger,
sondern ein dreidimensionales Wesen.
Hurston hat ihm und seiner Geschichte
ein Denkmal gesetzt, indem sie ihn in
seiner eigenen Sprache sprechen lässt. Es
ist ein ganz und gar eigenes Idiom, das
Hans-UlrichMöhringmit kluger Zurück-
haltung ins Deutsche übertragen hat.
«Barracoon» ist literarisch einzigartig,
historisch relevant und ein Beispiel für
Humanität und ihr Gegenteil. ●

OlualeKossulamit
zwei Urenkelinnen.
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MaggieNelson:Die rotenStellen.
Übersetzt von JanWilm.Hanser Berlin
2020. 224 S., umFr. 33.–, E-Book 26.–.

VonMichelle Steinbeck

1969 wird die 23-jährige Studentin Jane
Mixer inMichigan von einemUnbekann-
ten brutal ermordet. Jahrzehnte später
beginnt ihre Nichte, die Autorin Maggie
Nelson, über die Tante, die vor ihrer Ge-
burt getötetwurde, zu recherchieren – für
einenGedichtband. Sie taucht inArchive,
findet blutgeile True-Crime-Geschichten,
in denen ihre Tante die Opferrolle spielt;
sie betrachtet die Fotos des Fundorts der
Leiche. Im Kontrast dazu liest sie Janes
Tagebücher.Nelsonwill nicht nurdenTod
ihrer Tante erforschen, sondern vielmehr
ihr Leben. Sie flicht Stellen aus den Tage-
büchern in die Gedichte ein. Einerseits
gibt sie Jane so eine Stimme, andrerseits
verweben sichüber die Sprache auch ihre
Identitäten. Dies passiert Nelson nicht
zumerstenMal:MaggiesGrossvaternennt
sie grundsätzlich Jane.

Kurz bevor derGedichtband erscheint,
meldet sich bei Nelson ein Detektiv der
MichiganStatePolice.Ohne ihrWissenhat
auch er weiter zu Jane geforscht: Der Fall
wurde dank DNA-Proben neu aufgerollt;
ein Täter ist gefunden, der Prozess steht
an.Hier beginnt «Die roten Stellen», 2007
in denUSA erschienen und nun ins Deut-
scheübersetzt. Nelsonnennt das essayis-
tische Werk «Memoir». Sie erinnert sich
darinnichtnur andenProzess imMordfall
ihrer Tante Jane, sie fächert vielmehr auf,
wie dieser Mord ihr ganzes Leben beein-
flusst hat: ihre Kindheit, die Trennung
ihrer Eltern, der frühe Tod des Vaters, die
Beziehung zu ihrer Schwester, ihr Liebes-
leben, ihr Studium, ihre Karriere.

Genauigkeit alsWaffe
«Ich hatte ‹Jane› in der Annahme begon-
nen, dass die Verdrängung von Janes
furchtbarem Tod in meiner Familie ein
Beispiel für missglücktes Trauern dar-
stellte», schreibt sie über den Gedicht-
band. Um kurz darauf zu relativieren:
«Wenn ich heute an ‹missglücktes› oder
‹erfolgreiches› Trauern denke, empfinde
ich nichts als Verwirrung. Und über diese
Verwirrunghinausdie Schärfe eines form-
losen, ausgelassenen Zorns – ein über-
mütiges Protestieren, ein unkontrollier-
tes, siedendes, wildes Ereignis, das sich
unter meiner Haut vollzieht.»

So etwa fühlt sich das Lesen an: Wir
werden Zeuginnen einer vibrierenden
existenziellen Suche, die ausufert, weil
Nelson sich nicht festlegen lässt, immer
wieder alles infrage stellt. Sie kreist um
Themen und Motive und seziert sie mit
einer Klarheit, die zuweilen wehtut.
«Schon in jedem Erkennenwollen ist ein

Autobiografie /TrueCrimeDieamerikanischeAutorinMaggieNelsonerforschtden
Mordan ihrerTanteJane.BeimLesenwirdmanZeugineinervibrierendenexistenziellenSuche

DenMordaneinerFrau
sichtbarmachen

Tropfen Grausamkeit», meint ein Diktum
Nietzsches, dasdemTextvorangestellt ist.
Sorgfältig drapiert Nelson Notizen aus
dem Gerichtssaal (erinnernd an die Auf-
zeichnungen, die sie als Kind aus Lange-
weile imAnwaltsbüro ihresVatersschrieb),
verflicht siemitDialogen,Träumen,Listen
und zitiert im richtigen Moment Platon
oder Krimifernsehserien. «Genauigkeit
erschien wie eine Waffe, ein Mittel, das
‹Schicksal› zu bekämpfen», schreibt Nel-
son, deren Vorbild sogenannte Meister-
kriegerinnen sind: «Nicht Kriegerinnen,
die morden und verwunden, sondern
Kriegerinnen für Gewaltlosigkeit.» Das
«Schicksal» ist das vererbte Trauma; die
Angst, die sich zuweilenwandelt in etwas,
das Nelson «Mordgemüt» nennt. Sie erin-
nert sich, wie sie als Kind mit dem Metz-
germesser bewaffnet die Schränke des
Hauses inspiziert, bevor sie sich hinsetzt,
um ihreHausaufgabenzumachen.Undsie
versteht plötzlich, weshalb ihre Mutter,
Janes Schwester, nie gern wandern ging:
aus Angst, auf eine Leiche zu stossen.

Doch das «Schicksal» betrifft nicht nur
Nelsons Familie. Umso eindrücklicher
sind die beiläufigen Beschreibungen von
Situationen, die das alltägliche Zelebrie-
renvonGewalt anFrauen aufzeigen. Zum
Beispiel wenn sie als Teenager mit ihrer
Mutter insKino ging: «Sie konnte Szenen,
die Entführungen von Frauen beinhalte-
ten, nicht ertragen, besonders dannnicht,
wenn Frauen in Autos gezerrt wurden,
und sie konnte nicht mit ansehen, wenn
Frauenmit Pistolen bedroht wurden, be-
sondersdannnicht,wenndiePistolenden

Frauen an den Kopf gehalten wurden.
Man muss nur einmal versuchen, das zu
berücksichtigen,wennman insKinogeht,
und wird überrascht sein, wie oft solche
Szenen vorkommen.»

BlutfleckaufdemTrottoir
EinmalwirdNelsonvoneiner Journalistin
gefragt, weshalb solche Tötungsdelikte
wie der Mord an ihrer Tante geschähen.
«Die Antwort, diemir auf der Zunge liegt,
ist eine schroffe:weilMänner Frauenhas-
sen. Dochdas kann ichnicht imFernsehen
sagen, ohnewie eine tollwütige,männer-
verachtende Feministin zu wirken, und
ausserdem ist es nicht das, was ich
meine.» Nelson ärgert sich, keine klare
Antwort zu finden, zwischen Zynismus
oder Ungläubigkeit zu schwanken. «Kei-
nes der beiden ist richtig, keines der bei-
den ist gut genug.»

In einer Krise rät ihr einmal eine ehe-
malige Dozentin, «Die roten Stellen» zu
lesen.Nelson sucht in den folgenden Jah-
ren erfolglos einen Textmit diesemTitel.
Stattdessen beobachtet sie vom Fenster
ihrer Wohnung aus einen Mord. Sie be-
schreibt den Blutfleck auf dem Trottoir,
über den die Menschen in den Stunden
darauf achtlos laufen, «ohne ihn zu sehen,
ohne zu wissen, dass irgendetwas hier
passiert war». Sie schlussfolgert: «Eine
rote Stelle.» Und das ist, wasMaggie Nel-
son in diesem Memoir tut: den Mord an
einer Frau sichtbar machen, von allen
möglichen Seiten beleuchten. Oder wie
ihre Mutter im Lauf des Prozesses sagt:
«Wir sind hier, um zu bezeugen.» ●

Bild vomTatort,
wo JaneMixer 1969
ermordet
aufgefundenwurde.

A
N
N
A
RC

H
ER

N
EW

S



29.März 2020 ❘ NZZamSonntag ❘ 23

ChristianBaron:EinMannseinerKlasse.
Claassen 2020. 288 S., umFr. 24.–,
E-Book 21.–.
JeremiasThiel:KeinPausenbrot, keine
Kindheit, keineChance.Piper 2020. 242 S.,
umFr. 24.–, E-Book 14.–.

VonTobias Sedlmaier

AusArmutkanndie Sprache für ihreÜber-
windung entstehen.Worte vermögen die
Räume des Mangels und der Entbehrun-
gen zu füllen, sie schaffen die Basis für
einenAus- undAufstieg.Manmuss nicht
zu den Klassikern des Realismus im
19. Jahrhundert, Charles Dickens oder
Fjodor Dostojewski, zurückblicken, um
zu erkennen, welche Fieberkräfte an der
eigenenHaut erlebteNot freisetzenkann.
IndenvergangenenJahrenschwappten

vor allem aus Frankreich literarische
Werke in den deutschsprachigen Raum,
die sich mit einer wenig geordneten Her-
kunft auseinandersetzten. Federführend
waren Autoren wie Annie Ernaux, Didier
EribonoderdessenAdlatusEdouardLouis.
Sie feuerten der sich oft ummittelständi-
sche Alltagsbefindlichkeiten kreisenden
Gegenwartsliteratur andere Milieus ent-
gegen.Mal zürnend,mal analytisch.

Prügel undAlkohol
EinenanderenTon, fernvonWutoderBe-
rechnung, trifft der deutsche Journalist
und Autor Christian Baron in seinem
autofiktionalen Debüt «Ein Mann seiner
Klasse». Geboren 1985 in Kaiserslautern,
wächst Baron in einem Umfeld auf, das
medial gerne verschämt mit Labels wie
«Unterschicht», «prekär» oder «bildungs-
fern»belegtwird.DerVater,Möbelpacker,
ist ein tobsüchtiger Alkoholiker. In den
glücklichen Momenten spielt er mit den
SöhnenChristianundBenny stundenlang
«Mario Kart» auf der Nintendo 64. Öfter
aberbedrohtundverprügelt erdieFamilie,
tritt seiner depressiven Frau in den Baby-
bauch. Sie, die als Mädchen in der Schule
gerneGedichtegeschriebenhatte, ist einer
der wenigen Anker in dieser Tristesse.
Manmöchte träumen, dassmit ihr alles

auchhätte anders kommenkönnen. Dass
diese Mutter vielleicht nicht mit dem
rüpelhaftenRotschopfmitgegangenwäre.
Undnicht anKrebs gestorbenwäre, als ihr
jüngster Sohn gerade neun Jahre alt war.
Der Jungewächst danachbei seiner Tante
auf, macht als Erster in der Familie das
Abitur; für den Bruder ist das ein Verrat.
DerVater stirbt 2003. Erstmit demProzess
des Schreibens wird der Sohn die Kraft
haben, dieser überlebensgrossen Vater-
figur verzeihen zu können.
Es ist eine Geschichte, bei der man

wahlweise SchamoderEntsetzenempfin-
den müsste; doch das allein ist es nicht.
BaldentdecktmanzwischenGürtelhieben
und Polizeivisiten, zwischen Bierdunst
und Kettenrauchschwaden Gefühle, die
zunächst befremdlich erscheinen, die be-
greiflich zumachenBaron jedoch gelingt:
Akzeptanz, Stolz, ja sogar etwaswie Liebe

GesellschaftGleichzweineueBüchererzählenvonprekärenKindheiten imdeutschenKaiserslautern.
DochzwischendenBüchernvonChristianBaronundJeremiasThiel liegenWelten

Armutschmerzt
für den Vater. Denn der Autor wagt, was
als Selbstverständlichkeit weitgehend
verloren gegangen ist, obgleich es zentra-
lesMerkmal der Literatur sein sollte: Ein-
sicht zu bekommen und vielleicht einen
Funken Verständnis zu entzünden für
Seelenlagen, die demLeser fremdsind. Es
ist die grosseKunst von «EinMann seiner
Klasse»dendaringeschildertenMenschen
literarisch eineWürde zurückzugeben, die
ihnen im Leben verwehrt war.
Man spürt, dass dieses Buch innerlich

über langeZeitwachsenmussteundunter
grossemSchmerz geborenwurde. Erst aus
derDistanzkonnte eine solcheNähemög-
lichwerden. Es benötigt nicht die inhalts-
leere Zuschreibung «authentisch», umzu
begreifen, dass diese Geschichte nicht
zum Selbstzweck, sondern aus innerer
Dringlichkeit heraus entstanden ist. Dazu
hat sie die passende sprachliche Form
gefunden: einfühlsam, ohne sentimental
zu werden, unprätentiös und glasklar.

Ein 19-Jähriger erzählt
Wie erkenntnisreich Barons Buch ist,
merkt man auch im Vergleich zu einem
thematisch ähnlich gelagerten Werk, das
zeitgleich veröffentlicht wurde und das
ebenfalls in Kaiserslautern situiert ist:
«Kein Pausenbrot, keine Kindheit, keine
Chance» von Jeremias Thiel. Schon der
zielstrebige Untertitel «Wie sich Armut in
Deutschlandanfühlt undwas sich ändern
muss» gibt eine völlig andereMarschrich-
tung vor. Hier legt ein 19-Jähriger, dermit
elf Jahren seine Familie verlassen hat,
umendlich StrukturundGeborgenheit zu

bekommen, den Tatsachenbericht seines
Erfolges vor. Thiel erzählte bereits bei
Maischberger und in einer SWR-Doku-
mentation von seinen psychisch kranken
Eltern, die vonHartz IV leben, nun legt er
einBuchnach.DiesesUnterfangen ist gut
gemeint, doch leiderweniger gut gemacht.
Vermutlich ist die mangelnde Lebens-

erfahrung des Autors ein wesentlicher
Grund dafür, dass dort, wo sich bei Baron
ergreifende Menschen- und Milieuschil-
derung auftun, bei Thiel sprachliche
Klischees, Redundanzen und Unbedarft-
heiten tummeln. So spricht er permanent
davon, wie er seine Familie «managte»,
geht es ihmnicht gut, ist er eben «traurig».
Eine eigeneLiteratenstimmekann sich an
keiner Stelle erheben. Das Buch liest sich
wie eine Mischung aus plauderndem
Oberstufenerlebnisbericht, phrasenhaf-
tem Lokalpolitikerappell und Werbe-
broschüre für soziale Einrichtungen. Die
eingestreutenStatistikenundpolitischen
Forderungen kratzen das dringliche Pro-
blem allenfalls an der Oberfläche.
Ohne Gespür für Zwischentöne wird

eine latenteOpposition reproduziert: Auf
der einen Seite die kaumgreifbarwerden-
denEltern, auf der anderen Seite derAuf-
steiger, der nun in Minnesota studiert.
Dem jungen Mann sei alles Glück dieser
Welt gewünscht – verbundenmitderHoff-
nung, den vom Verlag verwendeten Slo-
gan «Ich will der Armut in Deutschland
einGesicht geben» geistig überwinden zu
können.DennPhrasenundZahlenbewe-
gen keine Köpfe, keine Herzen. Starke
Geschichten hingegen schon. ●

Armut ist in
Deutschlandnicht
immer auf den ersten
Blick sichtbar.
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DasafrikanischeBuchDerhumorvolleKontinent

DieWelt, so diktiert es der Zeitgeist in
kompromissloser Grundsätzlichkeit,
wird immer schlechter. Auf den Um-
stand, dass diese Wahrnehmung längst
nicht immer mit der Wirklichkeit über-
einstimmt, hat schon Hans Rosling
hingewiesen. Der Wissenschafter
fragte in 14 Ländern, wie sich in den
vergangenen beiden Jahrzehnten der
Anteil der Menschen verändert hat, die
in absoluter Armut leben. Die richtige
und optimistischste Antwort – fast eine
Halbierung – nannten nur 7 Prozent,
die meisten gingen von einem konstan-
ten oder doppelt so hohen Niveau aus.

Derart besonnene Stimmen bleiben rar.
Besonders in Afrika, dem Kontinent,
auf dem Erfreuliches oder Friedliches
wenig Nachrichtenwert hat. In diese
Lücke stösst BerndDörries äusserst
gelungenmit seinem Buch Der lachen-
deKontinent (TerraMater 2019. 286 S.,
um Fr. 26.–). Der Korrespondent der
«Süddeutschen Zeitung» porträtiert
mit präziser Beobachtungsgabe und
subtilem Humor 34 Länder seines Be-
richtsgebietes. Entstanden ist eine fes-
selnde und kitschlose Sammlung von
Reportagen, die zu einem neuen Blick-
winkel einladen, ohne belehrend zu
wirken oder zu romantisieren. Dörries
nimmt die Leser mit in Armenviertel,
besucht Soldaten in Mali, schreibt über
den Putsch in Simbabwe und – erfri-
schend selbstreflektiert – über die ge-
sellschaftszersetzend hohen Einkom-
mensunterschiede in seinemWohnort
Kapstadt.

DemAutor gelingt es wie wenigen vor
ihm,meist übersehene Elemente auf-
zuzeigen, die das Leben in Afrika vor-
antreiben: Humor, Hilfsbereitschaft

und Improvisationskunst. In Senegal,
wo es kein funktionierendes Adress-
system gibt, fragt er sichmit einem Taxi-
fahrer stundenlang durch, beide sind da-
nach «fast amWeinen, wir umarmen uns
tatsächlich». Es sei wie so oft in Afrika:
«DerWeg zu einem Ziel ist nicht immer
ganz leicht, aber letztlich klappt es.»

Dieses Buch weckt Hoffnung für diesen
oft abgeschriebenen Kontinent. Wenn
Dörries den bemerkenswerten Auf-
schwung in seinem Lieblingsland Äthio-
pien beschreibt, dessen Image noch
immer von Hunger und den von Bob
Geldof initiierten Live-Aid-Konzerten
bestimmt wird. «Geldof macht das nun
schon sein Leben lang, Afrika helfen
und damit auch sich selbst, es ist ein gut
funktionierendes Geschäftsmodell.»

Dem Künstler gesteht er immerhin die
späte Einsicht zu, Investitionen seien
«die bessere Entwicklungshilfe».
In Kenya beschreibt er den Kontrast
zwischen den Slums und der Startup-
Szene. Es sei ein «ziemlich digitales
Land, in demman per Smartphone
seineWäsche abholen lassen oder auch
eine Staatsanleihe zeichnen kann.»
Im peniblen und ehrgeizigen Rwanda
erinnert ihn so manches an die eigene
Heimat, die Schwäbische Alb. Und als
die Erzfeinde Äthiopien und Eritrea
Frieden schlossen, war er als einziger
deutschsprachiger Journalist unter den
euphorisierten Passagieren des ersten
kommerziellen Fliegers seit Jahrzehn-
ten von Addis Abeba nach Eritrea.

Die grösste Qualität ist aber die Aus-
wahl der Protagonisten – sei es der
ehemalige Fussballprofi Sammy Kuf-
four, der fremdelt mit der ghanesi-
schen Heimat, in die er nach der Kar-
riere zurückgekehrt ist. Sein schwarzer
Kindergartenfreund Boris, den er – in-
zwischen Uno-Mitarbeiter – in Benin
wiederfindet. Oder ein nigerianischer
Scrabble-Weltmeister, der sich mit dem
Buchstabenspiel von Armut und Kor-
ruption zu befreien versucht. Und da
sind die griechischen Hotelbesitzer in
Khartum, die seit Jahrzehnten Sudans
bewegte Geschichte stoisch begleiten.

Dörries begegnet denMenschenmit
aufrichtigem Interesse. Er schildert die
sanften Untertöne des in Afrika so
wichtigen Smalltalks ebenso aufschluss-
reich wie die Gespräche über grosse
Themen. «Es wird nicht immer gelacht,
aber erstaunlich oft.» Das Gleiche
gilt für die Lektüre dieses Buches.●
Christian Putsch, Kapstadt

MichaelHampe:DieWildnis,dieSeele,das
Nichts.Hanser 2020. 412 S., umFr. 37.–,
E-Book 30.–.

VonManfredKoch

Der Philosoph Wilhelm Szilasi soll seine
Schüler öftermit ungewöhnlichenAuffor-
derungen verblüfft haben: «Denken Sie
sinnlich!DenkenSiedumm!»Daswar eine
Warnung: Tappt nicht in die Falle der All-
gemeinbegriffe, mit denen Philosophen
so gerne jonglieren! Haltet euch an die
konkreten Phänomene der Lebenswelt,
achtet auf das Besondere, Unverwechsel-
bare in euren Wahrnehmungen und Be-
schreibungen der Wirklichkeit! Szilasi
gehörte zumLager der sensiblenPhiloso-
phen, die an den abstrakten Begriffen
leiden,mit denen sieunvermeidlich arbei-
tenmüssen. Immer schon galt die –mehr
oderweniger geheime – Sehnsucht dieser
Philosophen der Poesie.

Ein solcher Dichter-Denker ist Moritz
Brandt, der Held des «philosophischen
Romans», dender Zürcher ETH-Professor
Michael Hampe, einer der kreativsten
unter den sensiblen Philosophen der
Gegenwart, jetzt vorgelegt hat. Schon als
Student belehrt Moritz Brandt seine
Dozentin, dass «die grossen Denker über
das Leben» nicht Philosophenwie Platon
oder Kant waren, sondern Poeten wie
HomerundDante. Brandtwirddennauch
als Schriftsteller bekannt und erhält für
seineGedichtemehrereAuszeichnungen.
Bis zu seinem frühen Krebstod lässt er
aber von der Philosophie nicht ab und
schreibt Essays – ausgerechnet über die
schwierigstenAllgemeinbegriffe der Tra-
dition: die Natur (schöne Idylle oder er-
habene,menschenfeindliche «Wildnis»?);
die Seele (wo undwer bin ich genau, und
waswird ausmir nachmeinemTod?), das
Nichts (stimmt der antike Weisheits-
spruch, es sei dasBeste für denMenschen,
gar nicht geboren zu werden?).

Brandts Biograf Aaron Fisch diskutiert
über diese Essays mit einem weiblichen
Elektronengehirn namens Kagami, einer
digitalen «Göttin», die das gesamte Wis-
sen unserer Kulturgeschichte eingespei-
chert hat und menschliches Bewusstsein
so vorzüglich zu simulieren vermag, dass
sie sogar riechen, mitleiden und Angst
haben kann. Tagebuchnotizen von Moritz
Brandt, Briefe seiner Schwester und
Aufzeichnungen seiner englischen Leh-
rerin vervollständigen dieses Kaleido-
skop sehr unterschiedlicher Textsorten.
Und der Leser begreift, dass die Grund-
probleme der Philosophie sich vielleicht
tatsächlich interessanter (und weniger
furchterregend) ausnehmen, wenn sie
von verschiedenen Stimmen in verschie-
denen Tonarten besprochen werden. Und
vor allem: wenn dank origineller Denker-
figuren nicht der eine Weisheitslehrer
vor uns steht, der behauptet, die Wahr-
heit «über das wirkliche Leben» gepach-
tet zu haben. ●

PhilosophieDerZürcherProfessorMichaelHampeerzählt invielenStimmen
vonderSuchenachderWahrheitüberdas «wirklicheLeben»

GrosseFragenandiedigitaleGöttin

EinMassai-Krieger in
Kenya trägt Clogs.

Unten: BerndDörries.
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Andrea Štaka ist Drehbuchautorin, Regisseurin undProduzentin. Ihr
dritter Spielfilm «Mare» feierte ander diesjährigen 70. Berlinale Premiere.

O
N
A
PI
N
KU

S

Bücher,dieSiesichsparenkönnen
Der Brasilianer Paolo Coelho
und der gebürtige Franzose
Eric-Emmanuel Schmitt
sind für die Lebensphiloso-
phie, was Hansi Hinterseer
für die Volksmusik ist: Sie
nehmen Ideen, die an sich
einen guten Kern haben,
und zermatschen sie zu
einemmassentauglichen
Brei. Schmitt schaffte das
schonmit seinenWelterfol-
gen «Oscar und die Dame in
Rosa» sowie «Monsieur Ibra-
him und die Blumen des
Koran». Der Kinderkitsch
Felix unddieQuelle des
Lebens köchelt, wie schon
der Titel andeutet, das spiri-
tuelle Musweiter: für alle,
die Heintjes 1967er Schnulze
«Mama» lieben, einMuss
zumMuttertag. (pap.)

Was für ein Stoff! Undwelch
verpasste Chance!Mario
Vargas Llosa erzählt in sei-
nem neuen RomanHarte
Jahre, wie es 1954 zum von
der CIA orchestrierten
Militärputsch in Guatemala
kam. Dabei spielen amerika-
nische Handelsinteressen
(Bananen) und die Erfin-
dung der Public Relations
eine zentrale Rolle. Doch
der Nobelpreisträger lässt
die literarischenMittel ver-
missen, um dieses eigent-
lich spannende Kapitel der
Geschichte lebendig zu
machen. Diesem Buch fehlt
jede Farbe, jeder erzähleri-
sche Schwung. Stattdessen
umständliche Dialoge,
langfädige Erklärungen und
sprachliche Klischees. (läu.)

Es gibt Menschen, die sind
von Natur aus witzig. Hazel
Brugger etwa oder Roger
Köppel (als er noch nicht
Zeitungsbesitzer und Politi-
ker war). Und dann gibt es
Menschen, die versuchen
es, ganz verzweifelt. Zu
ihnen gehört der Comedian
UrsusWehrli. Manwird
sein Buch «Heute habe ich
beinahe etwas erlebt. Ein
Tagebuch» als ideale Lek-
türe zu diesen Corona-
Zeiten verkaufen. Aber,
Achtung: Das ist Etiketten-
schwindel. Es ist in seiner
penetranten Bemühtheit,
dem eigenen Leben ein
FünkchenWitz abzuringen,
einfach nur langweilig. Und
das brauchenwir gerade
ganz und gar nicht. (PT.)

AndreaŠtaka
AleksandarHemon&Leïla Slimani
Ich dachte mir nicht allzu viel dabei, als
ich «My Parents: An Introduction» von
Aleksandar Hemon googelte. Eigentlich
suchte ich eine Lektüre für meine Mutter
Duška. Meine Cousine Sandra sollte aus
Belgrad zu Besuch kommen und fragte
mich, was sie Duška schenken solle. Wir
schenken einander oft Bücher, also eher
sie uns, damit meine Mutter in ihrer
«alten» Muttersprache Serbokroatisch
etwas zu lesen hat. Das Schenken von
Büchernverbindetuns.WennSandra,Ärz-
tin in Belgrad, dasselbe Buch liest, weiss
ich, dass eine Geschichte für einen
Moment lang uns beiden gehört.

Zurzeit lese ichviel aufFranzösisch, am
liebstenLeïla Slimani. In einerFremdspra-
che zu lesen, bedeutet für mich, mich im
Kopf freier zu bewegen. Manchmal ver-
stehe ich einWort nicht, dasmachtnichts;
die Sätze, der Rhythmus, die Bilder sind
wichtiger und ritzen sich in mich ein wie
ein seelischesGemälde. «Dans le jardinde
l’ogre» (Deutsch: «All das zuverlieren») ist
ein Buch über eine Frau, Mutter und ero-
tisch Getriebene – direkt, roh, ehrlich. Ja,
Erotik und Muttersein sind schwer zu
vereinen, obwohl sie ohneeinander nicht
auskommen. Ich entdeckte Slimani in der
Zürcher Buchhandlung imVolkshaus,wo
es mich oft hintreibt.

Oft lese ich zwei oder drei Bücher pa-
rallel. NebenmeinemBett liegen seit lan-
gemDostojewski undPoeparat.Mit ihnen
in der Nähe schlafe ich gut ein. Aber zu-

Wasliest ...?
rück zum Buch, welches Sandra aus Bel-
grad hättemitbringen sollen und es nicht
tat, weil der Virus Covid-19 ausbrach. Ich
hatte vor einiger Zeit Hemons «Lazarus
Project» gelesen: eine Geschichte, die auf
zweiKontinenten spielt, in zwei Sprachen
(Englisch und Bosnisch) und zwei Zeiten.
Ich mag Dualität, weil ich mich durch
meine beiden Kulturen oft in zwei Teile
gespalten fühle und in zwei Welten
daheim bin, oder eben in diesem Dazwi-
schen. Hemon erzählt diesen Zustand
elegant, ernüchternd, auch hartnäckig
undmiteinemSchussbosnischemHumor.

Und nun zu meinem Fund: Im Netz
poppteaucheinanderesBuchvonHemon
auf: «MyParents:An Introduction».Wollte
ichmeiner Mutter wirklich ein Buch über
Familie empfehlen? Dabei hatte ich mich
doch endlich von meiner Familie gelöst?
Doch ich hatte bereits auf «Reservieren»
gedrückt. Bevor ich zu lesen begann,
dachte ich: Vielleicht leg ich’s weg, wenn
es zu sehr um Eltern geht, um Nostalgie,
ein verlorenes Land und die Frage, wer
man ist. Und natürlich ging es genau um
dieseFragen, aber ich legtedasBuchnicht
weg, sondern zog es rein. Ich las über
Hemons Familie, die seit dem Jugosla-
wienkrieg inMigration lebt, über ihn, der
mit 20eineneueSprache lernte,überSara-
jevoundersteKüsse,überdieLiebe seines
Vaters zuBienenundEssen,undwasEssen
«uns»bedeutet, nämlichNähe. Ichweinte
oft. Ich legte das Buch nicht weg.●

Eine lange Version dieses Textes lesen Sie
auf nzzas.nzz.ch. Zurzeit sind die Kinos
geschlossen. Andrea Štakas neuer Film
«Mare» ist auf www.cinefile.ch zu sehen.
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BestsellerMärz2020

ErhebungGfKEntertainment AG imAuftrag des SBVV; 16. 3. 2020. Preise laut Angaben vonwww.books.ch.

SachbuchBelletristik

1 Pascal Mercier: Das Gewicht der Worte.
Hanser. 576 Seiten, um Fr. 39.–.

2 Christof Gasser: Solothurn tanzt mit dem
Teufel. Emons. 352 Seiten, um Fr. 18.–.

3 Lisa Taddeo: Three Women – Drei Frauen.
Piper. 416 Seiten, um Fr. 31.–.

4 Laetitia Colombani: Das Haus der Frauen.
S. Fischer. 256 Seiten, um Fr. 29.–.

5 Ann Petry: The Street.
Nagel & Kimche. 384 Seiten, um Fr. 33.–.

6 Monika Helfer: Die Bagage.
Hanser. 160 Seiten, um Fr. 28.–.

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

8 Andrea Camilleri: Das Bild der Pyramide.
Lübbe. 272 Seiten, um Fr. 31.–.

9 Arne Dahl: Vier durch vier.
Piper. 448 Seiten, um Fr. 24.–.

10 Saša Stanišić: Herkunft.
Luchterhand. 368 Seiten, um Fr. 29.–.

1 Krispin Zimmermann & Thomy Scherrer:
Trick 77. Weltbild. 208 Seiten, Fr. 27.–.

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

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

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

5 David Nelles & Christian Serrer: Kleine Gase –
Grosse Wirkung. Klimawandel. 128 S.,Fr. 8.–.

6 Andreas Caminada: Pure Leidenschaft.
AT-Verlag. 216 S., um Fr. 42.–.

7 Matthias K. Thun: Aussaattage 2020.
Aussaattage Thun-Verlag. 64 S., um Fr. 12.–.

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

9 Jean Ziegler: Die Schande Europas.
C. Bertelsmann. 144 Seiten, um Fr. 24.–.

10 Anthony William: Mediale Medizin.
Arkana. 464 Seiten, um Fr. 39.–.

BücheramSonntagNr.4
erscheintam26.4. 2020

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

StatteinerAgenda

Hierkannman
Literaturonline
erleben

KulturgeschichteDerTraumvomFliegenwirdwahr

Seit Jahrtausenden haben die Menschen vom Fliegen
geträumt. Die Welt von oben betrachten zu können,
galt als Privileg der Götter. Schon die ältesten Mythen
erzählen davon. Seit der Renaissance ersinnen Künst-
ler und Erfinder aber auch Maschinen, die sich die
Flugtechnik der Vögel anzueignen versuchen. Im
19. Jahrhundert nehmen die Bemühungen an Zahl und
Intensität zu. Zum einen nähern sich Künstler wie
Goya, Daumier, Klinger und Böcklin dem Thema in
ihren bildnerischen Werken. Zum andern gelingt zu

Beginn der 1890er Jahre Flugpionieren, allen voran
Otto von Lilienthal, die Umsetzung des Traums in
technische Realität. Das Fliegen ist schon damals keine
reine Männerdomäne: Unser Bild zeigt die deutsche
Pilotin Melli Beese (1886–1925) 1911 am Steuer ihrer
Rumpler-Taube. Das Museum LA8 Baden-Baden hat
eine Ausstellung zum Traum vom Fliegen gezeigt; uns
bleibt der grandiose Katalog.ManfredPapst
Matthias Winzen (Hrsg.): Die Welt von oben. Athena
2019, 384 S., um Fr. 32.–.
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Literatur gehört zur Grundversorgung,
gerade in Krisenzeiten. Bücher sind gut
für die Seele, für das Gehirn, für die
Kreativität und gegen die Langeweile.
ImMoment ist es zwar nicht möglich, in
einer Buchhandlung herumzustöbern,
aber Bücher kannman bei jeder Schwei-
zer Buchhandlung online bestellen und
nach Hause liefern lassen. Ebenso wenig
ist es möglich, Autorinnen und Autoren
bei Lesungen live zu erleben – alle Lite-
raturhäuser und Bühnen sind geschlos-
sen. Aber auch hier bietet das Internet
Einblicke ins jetzige Literaturschaffen:

Online-Lesungen
Diverse Autorinnen und Autoren lesen
im Internet aus ihrenWerken. ZumBei-
spiel bei Viral, dem «Online-Literatur-
festival in Zeiten der Quarantäne»:
Die Initiative von Donat Blum, Kathrin
Bach undMelanie Katz realisiert jeden
Abend Live-Lesungen auf Facebook.
Bereits über 100 Schreibende haben sich
zur Teilnahme gemeldet.
www.facebook.com/glitteratur
Auch der Schriftsteller Saša Stanišić liest
live auf Twitter: twitter.com/sasa_s
Unter demMotto Spiegel liest live
publiziert das Online-Magazin Lesungen
aus neuen Büchern etwa von Katja
Oskamp, Bov Bjerg oder Deborah Feld-
man: www.spiegel.de/kultur/literatur
Ausserdem haben wir nun endlich Zeit
für eine Entdeckungsreise in die Welt
der Lyrik. Auf derWebsite lyrikline.org
kannman über 12000 Gedichte in 87
Sprachen lesen und hören.

Literarische Corona-Tagebücher
Peter Stammund Dorothee Elmiger
erzählen im Internet poetisch und
persönlich, wie sie die Corona-Krise
erleben: www.aargauer-literaturhaus.ch

ISBN 978-3-312-01160-5

»Eines der besten

Bücher, die ich in

letzter Zeit gelesen

habe.«

Nicola Steiner,
SRF BuchZeichen

NAG E L K I MCH E&
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Kolumne

Jemand, der mir früher nahestand,
hat mir oft vorgeworfen, bei den
Lesungen nur darauf aus zu sein,
dass die Leute lachen. Weinen

wäre auch okay, denke ich seither trot-
zig, sogar Protest, aber ich möchte spü-
ren, dass sie a) anwesend sind und mich
b) weder für den Pfarrer noch für einen
«Dichterfürsten» halten. Es ist schon
interessant, wie sehr sich Lesungen von-
einander unterscheiden, obwohl man
meistens dasselbe liest – nämlich das,
was sich bewährt hat. Und ja, für «be-
währt» halte ich, wenn die Zuhörer bes-
ser gestimmt nach Hause gehen, als sie
gekommen sind. Andere mögen es
anders halten. Nun gibt es Lesungen, da
lachen sie von Anfang an, man weiss gar
nicht, worüber, das ist zum Glück selten.
Denn ein solches Publikum lacht gern
auch an den falschen Stellen, und dann
schäme ich mich für sie. Aber anders, als
man annimmt, hängt es wenig bis gar
nicht von Regionen oder Nationen ab.
Es ist definitiv nicht so, dass Schweizer
weniger lachen als Österreicher oder
Rostocker weniger als Kölner.

Als Beweis mag dienen: Vor fünfzehn
Jahren las ich mich quer durch Deutsch-
land, mit meinem ersten Roman, da gab
es vielleicht noch mehr zu lachen als bei
den folgenden Büchern. Die Lachkurven
verliefen ähnlich. Bei der ersten, spätes-
tens zweiten Gelegenheit oder Pointe:
lachten sie. Bei der nächsten Stelle:
etwas lauter. Bei der fünften klang es be-
freit. Danach las ich meist etwas Besinn-
licheres. Gelacht sollte – dem Herrn aus
der ersten Zeile gesagt – ja nicht dauernd
werden. In Frankfurt, in München, in
Stuttgart – es war überall ungefähr
gleich. Dann kam Friedberg in Hessen.
Stelle eins: null. Stelle zwei: null. Stelle
drei: Jemand hüstelte. Ich wurde extrem
nervös. Was war hier los? Verstanden sie
es nicht? Sprach ich zu österreichisch?
Las ich zu schnell? War ich im falschen
Raum? Ich blickte auf und verlas mich,
weil ich versuchte, das Publikum einzu-
schätzen. Sie starrten zurück und lach-

EvaMenasseAusmeinemLebenalsSchriftstellerin

Lachenodernichtlachen,
dasisthierdieFrage

ten nicht, kein einziges Mal. Danach
kamen sie zum Signieren, und fast jeder
Zweite sagte mir, er oder sie hätte sich
vortrefflich amüsiert. Ich hatte einen
roten Kopf vor unterdrücktem Lachen.
Du kannst, schon gar als Debütantin,
deine Leser nicht einfach fragen, ob man
hier zum Lachen in den Keller geht.
Auch nicht die hessischen. Der Letzte
in der Reihe fragte mich streng, warum
ich immer langsamer geworden sei.
Ich müsse wohl noch üben, aber er habe
sich gut unterhalten.

In Gmunden wiederum, im paradiesi-
schen, aber auch bis zur Pfeffersack-
haftigkeit betuchten Salzkammergut
schliefen die Honoratioren in der

ersten Reihe fest eingeschnürt in ihre
Trachtenkleidung, wohlig schnarchend
vom Abendschmaus, während sich ganz
hinten auf den Fensterbänken junge
Leute die Fäuste in die Münder stopften,
um die Herrschaften vorne bloss nicht
durch Gelächter zu wecken. Mich stören

ein paar Schläfer übrigens nicht, denn
sie kaufen nachher aus schlechtem
Gewissen viele Bücher. Damit aber auch
das klar ist: Beim Lesen sehe und merke
ich mir jeden!

Entscheidend ist also das Ver-
halten Einzelner. Einen verita-
blen Lachkrampf – und noch
dazu in der ersten Reihe – habe

ich erst einmal erlebt. Die Stelle war
ohnehin heikel, es ging um Sex, genauer
gesagt um die elaborierten Vermei-
dungsstrategien einer Frau und die ver-
zweifelten Annäherungsversuche ihres
Mannes. Die Menschen mögen nicht,
wenn weibliche Autoren so etwas vor-
lesen, sie sind da auch heutzutage noch
sehr schamhaft. Die Frau direkt vor mir
aber begann zu lachen, stiess den Mann
neben ihr an, er wurde rot, sie lachte
noch schriller. Der Schluss der Erzäh-
lung ging in Gelächter unter, denn in-
zwischen lachte der ganze Saal, nicht
über meinen Text, sondern über die
Frau, die einfach nicht mehr aufhören
konnte. Und sie hatte wirklich Humor.
Das Gesicht von Wimperntusche ver-
schmiert, kam sie anschliessend zu mir
und bat um folgende Widmung: «Er-
wischt!» Der Mann stand dahinter, ein
Abbild kläglichster Pein. Wie soll ich das
jetzt sagen? Ich konnte sie sehr gut ver-
stehen, nur nicht, dass sie ihn immer
noch dabeihatte.

EvaMenasse lebt als vielfach ausgezeich-
nete Schriftstellerin in Berlin. Zuletzt ist
von ihr im Verlag Kiepenheuer &Witsch
«Tiere für Fortgeschrittene» erschienen.
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EvaMenassemusste
sich bei einer Lesung
auch schon selbst das
Lachenunterdrücken.

Einenveritablen
Lachkrampfhabe ich
erst einmal erlebt. Die
Stellewar ohnehinheikel,
es gingumSex.
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