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Haben Sie eineAhnung, inwas für einer Zeitwir gerade leben?
Was die Corona-Krisemit unsmachenwird? Ichwüsste es gern.
Wiewird unsereGesellschaft in näherer Zukunft aussehen?
Wird es echteVeränderungen geben?Wirdmehr Solidarität
spürbar, nicht nur imKleinnachbarschaftlichen, sondern auch
imGrossen?OderwerdenDistanzierungundEgoismus vor-
herrschen?Manchmal denke ich, dass sich unsereGesellschaft
verändernwird.Manchmal denke ich dasGegenteil. Aber
eigentlich habe ich keineAhnung.Wir reden zwar dauerndüber
dieKrise –wir kommengar nicht darumherum–, obwohlwir
nach sechsWochenAusnahmezustand eigentlich nichtsNeues
mehr zu sagenhaben. Doch für eineweiterreichende Perspek-
tive scheint es noch zu früh zu sein. AuchAutorenwie Yuval
NoahHarari zeigen sich ratlos. Das finde ich eigentlich ganz
beruhigend. Das Coronavirus hat alle überrumpelt, auchdie
professionellenAntwortsucher. Die Schriftstellerin Sibylle Berg
brachte es im «Tages-Anzeiger» auf denPunkt: «Sie sindnicht
allein,wir sind viele Ratlose.» Dringlicher klang es, als ich
KhaledKhalifa inDamaskus anrief: «Wirwissennicht,was
morgen seinwird», sagte er. «Wir habennun seit fast zehn
JahrenKrieg. Und jetzt kommtdieses Virus.» Ungewissheit ist
in Syrien ein existenzieller Dauerzustand. Der Schriftsteller
spricht über denMut desÜberlebens undüber seine Bücher, die
zwar verbotenwurden, aber «fliegen können» (S. 8). Gute
Büchermassen sich nicht an, schnelle Antworten zu liefern, sie
verweisenüber denMoment hinaus auf anderes. Vielleicht
passen sie deshalb so gut in dieWartezeit, in derwir gerade
stecken. Eine anregende Lektüre!Martina Läubli
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ArnoCamenisch:GoldeneJahre.
Engeler-Verlag 2020, 102 S.,
umFr. 25.–. Erscheint am6.Mai.

VonManfred Papst

1969 war nicht nur das Jahr der ersten
Mondlandung. Es war auch das Jahr, in
dem zum ersten Mal die gelbe Leucht-
reklame über demKiosk vonMargrit und
Rosa-Maria in der Surselva anging. Das
ganze Tal leuchtete auf an jenemTag, so-
gar von Brigels hinab konnte man die
Pracht sehen. 51 Jahre ist das nun her.

Der Kiosk mit Zapfsäule, der damals,
bevor esdieUmfahrunggab, nochaneiner
Durchgangsstrasse lag, diente nicht nur
als Dorfzentrale. Auch Durchreisende
hieltenhier an, umzu tankenoder sich zu
stärken. Einmal war sogar Ornella da, die
bekannte Schauspielerin, und gleich am
Tag darauf ein Bundesrat, der Sugus
kaufte und einen Kaffee offeriert bekam.
Später ist der tatsächlich noch einmal ge-
kommen, da war er schon pensioniert,
und seine Liebste lenkte den Töff, in des-
senSeitenwagener sass.AuchAmerikaner
kreuzten gelegentlich aufmit ihren lusti-
gen Tubelihüten und Sonnenbrillen.

KeinStressmitdemJufli
Margrits und Rosa-Marias Erfolgsrezept
besteht darin, dass sie zuhören können
undauf dieWünschederKundschaft ein-
gehen. Dem Pfarrer wird sein Heftli ohne
grosse Fragerei in den «Blick» eingewi-
ckelt, das gibt dannein rechtes Trinkgeld,
unddieBrigitta aus demStädtli bekommt
immer ihre Stange Mary Long. Stressen
lassen sichdie beidenFrauennicht.Wenn
so ein Quaki oder Jufli davonfahren will,

SchweizerLiteratur InunverkennbaremStil schildertderBündnerArnoCamenischeine
untergehende ländlicheWelt. SeinemRezeptbleibterauch in «GoldeneJahre» treu

Reichtes,wennnichtspassiert?
währendder Stotzennoch imTank steckt,
lassen sie sich extra etwasmehr Zeit.

Morgens wird immer als Erstes die
Leuchtreklameauf demDach eingeschal-
tet, dann wird der Rollladen hochgefah-
ren, die Körbe mit den Zückerli werden
parat gemacht, das Radiogerät mit der
abgebrochenenAntennewird eingeschal-
tet, und die Preise für Benzin und Diesel
werdenmit Kreide auf die Tafel geschrie-
ben: Rosa-Maria fährt sich beimErzählen
durch die Dauerwelle. Die beiden Freun-
dinnen sind stolz auf ihre Lebensleistung
und freuen sich an jedem sonnigen Tag,
aber sie bleiben wachsam. Sie hatten es
auch schonmit Betrügern zu tun, siewis-
sen, dass das Unglück ein Meister des
Timings ist, und sie kennen Geschichten
wie die vom angesehenen Flugkapitän,
der die grossenVögel nachRioundHong-
kong flogunddannaufdemFlugplatz von
einem Gepäckwagen überfahren wurde.

So erzählt ArnoCamenisch, der 1978 in
Tavanasa in der Surselva geboreneAutor,
der inBiel lebt und sichmit seinenTexten
wiemit seinenLesungeneinenKultstatus
erarbeitet hat, und er könnte endlos so
weitererzählen, in parataktischen, melo-
dischen Sätzen, mit stereotypen Dialekt-
einsprengseln wie «Sep denn scho», «jä-
geri» «öppä», «denk». Die «goldenen
Jahre», die seinem neuen Buch den Titel
geben, liegen inderVergangenheit. In der
Erzählzeit taucht kein einziger Kunde am
Kiosk oder ander Zapfsäule auf, dochdas
erzeugt keine Beckettsche Atmosphäre
wie in «Der letzte Schnee». Das Element
desClownesken fehlt diesmal. Es geht fast
gespenstisch gemütlich zu. Eine gewisse
innere Spannung entsteht allerdings da-
durch, dasswir als Leser die ganzeZeit die
Leere hinter der Affirmation spüren. Die

saturierte Idyllewirdnur behauptet.Dank
den vielen geschickt gewählten Details,
aber auch dank seiner ganzen Anlage ist
«Goldene Jahre» indes ein lustigeresBuch
als sein gefeierter Vorgänger «Herr
Anselm», der geschlagene 22Wochen auf
der Schweizer Bestsellerliste stand.

GefährlichesErfolgsrezept
DieserUmstandverlangtnacheinerErklä-
rung.Etwas saloppkönntemansagen:Bei
Camenisch bekommt man, was man be-
stellthat. Seit 2009 lieferterdenvertrauten
Sound in den gewohnten Portionen. Sei-
nen Tonfall haben wir in der «Bündner
Trilogie» – «Sez Ner», «Hinter dem Bahn-
hof», «Ustrinkata» – kennen und lieben
gelernt. Jetzt ergeht es unsmit demAutor
wie mit dem frühen Wolf Haas oder mit
dem späten Thomas Bernhard: Wir lesen
immer das gleicheBuchund sind’s zufrie-
den.AberWolfHaashatnachseinenerfolg-
reichen «Brenner»-Romanen ganz andere
Arten des Erzählens erprobt, beispiels-
weise in den formal kühnen und gleich-
zeitighöchstunterhaltsamenWerken«Das
Wetter vor 15 Jahren» und «Verteidigung
der Missionarsstellung», und Thomas
Bernhard hat, bevor er als «Untergang-
hofer» auf seinen süffig-manierierten
Schimpfgirlandenstil einschwenkte, die
dichte, gemeisselte Prosa seiner fünfteili-
gen Autobiografie vorgelegt.

Dass einer so einen eigenen Sound fin-
det und pflegt wie Arno Camenisch, ist
schonviel. Es zeugt vonTalent undDiszi-
plin. Doch da lauert auch die Versuchung
desKalküls. VomStil zurMasche ist es nur
ein kleiner Schritt, und Arno Camenisch
istmit seinen 42 Jahrennoch zu jung, um
sich auf die Verwaltung seines erzähleri-
schen Kapitals zurückzuziehen.●

Seine Lesungen sindKult, und seine schmalenBücher finden ein breites Publikum:ArnoCamenisch, Erzähler aus demBündnerOberland.
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NiklasMaak:Technophoria.
Hanser 2020. 256 Seiten, umFr. 33.–,
E-Book 27.–.

Von Julia Kohli

Valdemar Turek hasst seinen Vornamen,
doch dieser ist in «Technophoria» Pro-
gramm, steht für den grössenwahnsinni-
gen Traum seines Chefs, des exzentri-
schenÖko-StadtplanersAlexanderDries-
sen. Ein gigantisches Meerestal (Val de
Mar), die Qattara-Depression in der liby-
schenWüste inÄgypten, soll nämlichmit
Wasser gefüllt werden. Schon seit über
hundert Jahren träumen Männer mit
Visionen von diesem Gewaltakt. Die
Sprengkraft von «hundertmalHiroshima»
hätte es nach früherenBerechnungen ge-
braucht, um die Senke mit dem Mittel-
meer zuverbinden,heutewürdenatürlich
Elon Musks Boring Company die Sache
ritzen. Die Energie aus dem hineinströ-
menden Wasser würde riesige Server-
farmen antreiben, es käme zu Wolken-
bildung, Regen, grüne Smart Citieswüch-
sen wie Pilze aus dem Boden. Klimapro-
blem gelöst, Meeresspiegel gesenkt, Mi-
grationsproblem, achwas,Nahostkonflikt
beendet!

«Er glaubte an die Technik wie andere
an ein höheres Wesen», heisst es im Ro-

LeonidZypkin:DieBrückeüberdenFluss /
EinSommer inBaden-Baden.Aufbau 2020.
208 / 312 S., umFr. 33.–, E-Book 21.–.

Von SabinaMeier Zur

Es gibt sie also doch, die Schubladen der
Literatur, in denen noch unbekannte
Meisterwerke vergilben. Beweis dafür ist
derRoman«Ein Sommer inBaden-Baden»
vonLeonidZypkin (1926–1982), denSusan
Sonntag Anfang der neunziger Jahre in
einemLondonerAntiquariat zufällig fand.
«The past is never dead. It is not even
past.» Nie wurde William Falkners be-
rühmter Satz eindringlicher bewiesen.

DerAutordiesesWerkeswarArzt. Trotz
seinerLeidenschaft fürLiteratur,Kinound
Fotografiehielt er sichzeitlebens fernvom
Literaturbetrieb der Sowjetunion – seine
Werkehättenohnehinniemals die Zensur
passiert.Als seinSohn1977 indieUSAemi-
grierte, bestrafte der KGB Zypkin, indem
er den zweifach promovierten Wissen-
schafter degradierteund ihmdieAusreise

DeutscheLiteraturDerArchitekturkritikerNiklasMaak
lässtTechnologieträumegepflegt ausarten

Sehnsuchtsort
Serverfarm

RussischeLiteraturLeonidZykpinschmuggelte seineBücherausderSowjetunionundwurdevon
SusanSontagwiederentdeckt.Nunerscheint seinRomanübereine jüdischeKindheit aufDeutsch

DieseVergangenheitgehtunterdieHaut

man über Alexander Driessen, der Yoga
praktiziertund imSchneidersitz auf einem
Sitzsack vor den ägyptischen Delegierten
fabuliert. Cheflobbyist Turek soll alsTech-
nologie-MessiasdurchdieWelt reisenund
die frohe Botschaft der ökologischen
Smartville verkünden. Ein Testgelände
betreibt Driessen bereits südlich von Ber-
lin: «Die Städte selbst waren Roboter,
durch deren Körper die Bewohner wie
Blutkörperchengepumptwurdenund so,
durchgehendüberwachtundgelenkt, das
Systemmit Daten und anderen Nährstof-
fen versorgten.»
Turek lebt in dieser Testumgebung,

und obwohl ihn Technologie bis in die
letzte Faser erregt, hinkt er der schönen
neuen Welt hinterher. Er trinkt zu viel,
bautUnfälle, isst zu viel Pizza – die Smart-
watch schimpft. Vermaledeit ist auch sein
Liebesleben: Die Affäre haut nach Frank-
reich ab, wo sie sich einer imWald leben-
den Kommune anschliesst, die gegen
«Zombies»wie ihnAnschläge plant. Resi-
gniert undvollerHerzschmerzunterwirft
sich Turek zu Hause dem Ertüchtigungs-
kult seiner Umgebung: «Sein Körper
wurde zum iBody.»

NiklasMaaknähert sichdenAuswüch-
sen der Technologie-Romantisierungmit
spitzem, aber empathischemHumor, viel-
leicht weil er als Architekturkritiker mit
seinem Protagonisten mitfühlen kann.

Wie Caspar David Friedrichs Wanderer
über dem Nebelmeer steht Turek über
seinen blinkenden Serverfarmen. Die
Stimmung erinnertmehr an Spike Jonzes
Digitalromanze «Her» als andystopischen
Zukunftshorror à la «GRM» oder «Brave
NewWorld». Ein lustvolles Gruseln über-
kommteinen,währenddie Protagonisten
ihreKöpfeanCashmerepulloverkuscheln,
Cappuccino trinken, immer im Ungewis-
sen, ob das smarte Haus zuhört und was
es als nächstes vorhat. Gutgehenkanndas
natürlich auch nicht.
Der Showdown wird in Tureks eigens

geplanter Serverfarmstattfinden, still und
brutal, inmittenMilliarden gespeicherter
Likes. Lesenswert ist dasBuch für alle, die
eine lockere, differenzierte Gegenwarts-
analyse schätzen, aber auch mal richtig
über verpeilte Technologiefreaks lachen
wollen. Ob das Qattara-Projekt gelingt,
wird hier nicht verraten. ●

verwehrte. Daraufhin entschloss er sich,
seinManuskript imAusland zuveröffent-
lichen. Es erschien 1982 in einem russi-
schenVerlag inNewYork.WenigeWochen
später starb Leonid Zypkinmit 56 Jahren.

Der 2006erstmals aufDeutsch erschie-
nene Roman ist nun neu aufgelegt und
ergänzt durch Zypkins dokumentarische
Fotoaufnahmen von Schauplätzen aus
Petersburg aus den 1970er Jahren. Man
staunt über die damals schon kompro-
misslose und virtuoseÜberblendung von
Text und Bild, Dokumentation und Fik-
tion, die heuteMainstream ist.

Zeitgleich erscheint jetzt auch Zypkins
neu übersetztes autobiografisches Buch
«Die Brücke über den Fluss». Aus der Per-
spektive der Verschonten erzählt dieses
Erinnerungsbuch von einer jüdischen
Kindheit um 1936 in Minsk, vom Trauma
desdeutschenAngriffs undderFlucht aus
der brennenden Stadt, vom Verlust des
geliebten Cousins Tussik, von Krankheit
undTodderGrosselternundEltern. Es ist
ein Familienroman, der körperliche Ge-
brechen, menschliche Schwächen und

vertracktenZank schonungslos ausleuch-
tet. Der berühmteZypkin-Satz, den Susan
Sonntag mit Thomas Bernhard oder José
Saramago verglich, ist schon voll ausge-
bildet: ein überdehnter, mäandernder
Langsatzmit vielenEinwürfenundUnter-
brechungen, der frei zwischendenZeiten
hin und her gleitet. Die Erzählweise ist
assoziativ und folgt dem Prinzip der Ab-
schweifung. Im chaotischen Bewusst-
seinsstrom des Erzählers geraten Banali-
täten neben Katastrophen und verfilzen
sich zu Erinnerungsknäueln.
Grossen Raum nimmt der Tod des

Vaters 1961 ein. Während ein medizini-
scher Blick den körperlichen Verfall und
die Entstellung des Vaters festhält, wird
sein Sohn am Sterbebett von glühendem
Begehren zueiner jungenKrankenpflege-
rin erfasst. Die Choreografie beschleunigt
sich, bis sichTodunderotische Spannung
auf verstörendeWeise verschränken. Zu-
gegeben, es erfordert Konzentration, in
diesemRequiemdieOrientierungnicht zu
verlieren. Wer das aushält, dem geht die
Vergangenheit unter die Haut. ●

NiklasMaaksRomanfiguren erfinden Smart Cities – und leben in ihnen.
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OliviaWenzel: 1000SerpentinenAngst.
S. Fischer 2020. 349 S., um Fr. 29.–,
E-Book 20.–.

VonValeriaHeintges

Die Mutter: Punk mit blauen Haaren und
Nietengürtel, zeitweise im Stasi-Gefäng-
nis, zeitweise bricht sie den Kontakt zur
Tochter ab. Der Vater: Angolaner, der nur
kurz in der DDR leben darf. Der Zwillings-
bruder: wirft sich mit 17 Jahren im Beisein
der Schwester im Bahnhof vor einen
durchfahrenden Zug. Die Grossmutter, bei
der die Enkelin aufwächst: treue SED-
Anhängerin, die Stewardess werden will,
aber im Büro landet, nach einem Band-
scheibenvorfall im Alter von 40 Jahren
arbeitsunfähig wird und heute sehr ge-
neigt ist, AfD zu wählen.

Allesamt sind das keine Startbedin-
gungen für ein optimistisches, sorgen-
freies Leben. Vielmehr für eines, das
von Rassismus geprägt ist, erst in der
DDR, dann in der Bundesrepublik, in
der Fremdenhass immer deutlicher zu-
tage tritt. Olivia Wenzels Ich-Erzählerin
will schon als kleines Mädchen nicht
«etwas Besonderes» sein. Im Gegenteil:
«Meine ganze Kindheit lang war ich
damit beschäftigt, nicht aufzufallen.»
Heute ist die junge Frau auf der Suche
nach sich selbst, einem Platz auf der
Welt. Sie reist in die USA, erlebt dort eine
ganz andere Art des Rassismus, auch
soziale Zugehörigkeit – «in den USA bin
ich schwärzer als in Deutschland». Doch
bleibt Deutschland ihr Land, trotz allen
Anfeindungen, wegen all der Freunde.
Auch wegen Ex-Freundin Kim, mit der
sie ihr Comingout hat und zu der sie
immer wieder zurückkehrt. Bei der
Trennung wirft Kim ihr vor, «es gehe in

RetoHänny:Sturz.
Matthes & Seitz 2020. 579 S., um Fr. 45.–.

VonTimo Posselt

Vorlesen ist bei diesem Buch unmöglich.
Die Vorlesenden verlieren entweder die
Aufmerksamkeit der Zuhörer oder die
Puste. Der 73-jährige Schweizer Autor
Reto Hänny ist berüchtigt für seinen lan-
gen Atem. Schon sein Debüt «Ruch» von
1979 kam ohne Satzenden aus, genauso
«Blooms Schatten» von 2014. Dieser un-
bändige Formwille steckt auch im jüngs-
ten Werk «Sturz»: Wiederum ist Hännys
Erzähler ein Fabulierer. Er kleckert unter-
wegs mit Partizipien und galoppiert Wort
für Wort dem Subjekt davon. So gleicht
Hänny-Lesen manchmal Gesprächen
beim Kiffen: Der Anstoss eines Gedankens

DeutscheLiteraturOliviaWenzelbeschreibt in «1000SerpentinenAngst» ihrLebenzwischen
Rassismus, zerfallendenStaaten,AngstattackenundHoffnung

MeinHerzisteinAutomatausBlech

SchweizerLiteraturRetoHännyerzählt seineAutorwerdung– «Sturz»überfordertund inspiriert

SätzewieGesprächebeimKiffen

meinem Leben zu viel um mich und
meine Vergangenheit. Gegen beide habe
sie keine Chance.»

In harte, klare, schmerzende Worte
packt Olivia Wenzel die Geschichte der
Ich-Erzählerin, die so nah an ihrer eigenen
ist, dass die Autorin ihr Schreiben als
«Auto-Fiktion» bezeichnet. Sicherlich ist
Wenzel aber in ihrem Romandebüt formell
himmelweit von der traditionellen Form
der Autobiografie entfernt. Dabei schöpft
die 35-jährige Autorin, deren Theatertexte
an renommierten Bühnen gespielt wer-
den, aus einem reichen Form-Vorrat, der
ihr strenge Muster vorgibt, aber den Text

ist bei seiner Formulierung schon wieder
vergessen. Dass Hänny auch knapper
kann, zeigt eine sanfte Szene aus dem
winterlichen Heimatdorf: «Während es
weiterschneit, statt dessen Stille, die auf
die Trommelfelle dröhnt, fast schmer-
zend. Die Schritte ausgelöscht, jede Spur
sogleich verwischt; das Murmeln des
Brunnens gedämpft; selbst der Bach ist so
gut wie verstummt.»

Reto Hänny erzählt in «Sturz» auf fast
600 Seiten die Geschichte seiner Schrift-
stellerwerdung: Er wächst als Bergbauern-
junge zwischen aufgeschlitzten Schwei-
nen und den verblichenen Postkarten der
nach New York ausgewanderten Tante
auf, wird der Schule wegen ins geliebt-
verhasste «Ruch» (ein Anagramm für
Chur) versetzt und dort von feindseligen
Pädagogen für seine Legasthenie schika-
niert. Schliesslich deckt ihn ein lehrender

strukturiert und sich mit fetten, kursiven
oder Grossbuchstaben auch im Druckbild
niederschlägt. Auf Phantasievorstellun-
gen folgen ausführliche Fotobeschreibun-
gen. Die werden nach der Überschrift
«Picture this:» zum Ausgangspunkt für
Erinnerungen, aber auch Situationen oder
Szenen zeigen sich nach diesem «Picture
this:» vor den Augen der Leser.

Weite Strecken sind in Dialogen erzählt,
die sich mal als Eigengespräche, mal als
Austausch mit dem toten Bruder, meist
aber als Therapiesitzungen entpuppen.
Dabei ist die Therapeutin von bewun-
dernswerter Klarheit und Strenge und
lässt ihrer Patientin weder Ausflüchte
oder Ausschweifungen noch unwilliges
Schweigen durchgehen. Auch da spielt
Wenzel famos mit den Perspektiven; ein
Thema, das die Kapitelüberschriften be-
stimmt, sich aber auch in Varianten durch
den ganzen Text zieht, etwa wenn die
Grenzen zwischen Opfer und Täter bis zur
Unkenntlichkeit verschwimmen oder oft
erst im Nachhinein klar wird, wer hier mit
wem spricht.

Der sprachliche und formelle Reichtum
ist aber nicht Mittel zum Zweck, sondern
lockert die harte, oft pessimistisch grun-
dierte, realistische Erzählung auf. Zuwei-
len gibt es auch humorvolle Passagen,
etwa wenn sich die Erzählerin, vor einem
Snackautomaten auf dem Perron auf den
Zug wartend, vorstellt, sie würde im Gerät
Zuflucht suchen, eingewickelt in Zello-
phanpapier, und durch die Scheibe die
Reisenden beobachten. Auch das Bild der
Süssigkeiten spendenden Automaten
zieht durch den Roman. Vom ersten Satz
«Mein Herz ist ein Automat aus Blech» bis
zum Ende, wenn ein perfekt aufgeblase-
ner Kaugummi-Ballon wenigstens einem
Marienkäfer ein bisschen Rast und Er-
holung verschafft. ●

Dichter mit verbotenen Büchern von
Kafka, Joyce und Grass ein, und dem
Buben schnurren «Nacht für Nacht ganze
Heuschreckenschwärme von Wörtern»
los, wie es heisst. Wiederholt gerät der
Leser in dieser Entwicklungsgeschichte in
einen selbstvergessenen Sog.

Leider gelingt Hänny dies nicht immer:
So ermüdet zum Beispiel die Rahmen-
erzählung vom Flugpionier Louis Blériot,
und der Erzähler wirkt verbittert, wenn er
in einer abschliessenden Tirade gegen die
Schweiz und die Förderung «all der gen-
dergerechten Bachelor-Literatur» poltert.
Dennoch behält Reto Hännys Sprachun-
gestüm voller neugeprägter Helvetismen
und Lautmalereien seine Faszination:
Denn «Sturz» demonstriert in einer
Gegenwart, die auf sprachliche Verknap-
pung gebürstet ist, die waghalsige Ent-
grenzung der Sprache. ●

OliviaWenzel, 34, erfindet dieAuto-Fiktion neu.
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Holly-Jane Rahlens: Das Rätsel
von Ainsley Castle.
Aus dem Englischen von
Bettina Münch. Rowohlt 2020.
320 S., um Fr. 20.–, E-Book 14.–
(ab 11 J.).

In Marc Forsters Film «Stranger Than Fiction»
(2006) merkt die Hauptfigur, dass sie sich in
einem Roman befindet. Ähnlich ergeht es Lizzy
in Holly-Jane Rahlens’ Roman. Von Beginn weg
ist ihr etwas nicht geheuer auf der schottischen
Insel, auf die das Mädchen mit seinem Vater ge-
zogen ist. Doch das Unheimliche lauert nicht in
den Nebelschwaden oder in der verfallenen Burg:
Lizzy bekommt von einem unbekannten Absen-
der E-Mails, in denen steht, was sie denkt und
macht. Sie begegnet einer Doppelgängerin und
freundet sich mit ihr an. Zusammen mit dem
Computerfreak Mack lösen sie das Rätsel: Sie sind
Romanfiguren, und die Autorin ist daran, sie um-
zuschreiben. Rahlens’ packender Roman handelt
von Freundschaft und Zusammenhalt. Zugleich
regt er an, über die Entstehung von Geschichten
nachzudenken und zu phantasieren: Wie wäre es,
die Autorin zu überlisten und sein Leben selber
weiterzuschreiben?
Andrea Lüthi

Valentina Brüning: Kakao und
Fischbrötchen.
Mit Illustrationen von Maja
Bohn. Tulipan 2020. 93 S., um
Fr. 18.–, E-Book 11.– (ab 9 J.)

Rita lebt mit ihrer Mutter direkt am See, und am
liebsten plaudert sie mit dem alten Georg bei
Kakao und Fischbrötchen. Seit Wochen freut sich
das Mädchen auf seinen zehnten Geburtstag, auf
die Marzipantorte und ein eigenes Segelboot.
Klingt nach Bullerbü-Idylle? Tatsächlich wird eine
Slapstick-Komödie daraus. Als der neue Freund
von Ritas Mutter seine drei Söhne mitbringt,
geht’s los: Der eine schiesst mit Schaumstoffge-
schossen auf Rita, der andere ist ein Klugscheis-
ser, und der Kleinste nervt, weil er auf dem Gar-
tentor schaukelt, was Rita verboten ist. Um die
drei loszuwerden, plant Rita Streich um Streich,
und sie schlagen zurück. Da landet Tinte in der
Duschbrause, Fischwasser in Trinkflaschen und
ein Hundehaufen im Haus. Valentina Brünings
Kinderbuch-Erstling ist voller schräger Einfälle.
Es gibt viel zu lachen, und die Geschichte liest
sich so kurzweilig, wie man es von einer Dreh-
buchautorin erwartet.
Andrea Lüthi

Kim Ryeo-Ryeong: Eins zwei.
Eins zwei drei.
Aus dem Koreanischen von
Hyuk-Sook Kim und Manfred
Selzer. Baobab Books 2020.
208 S., um Fr. 23.– (ab 14 J.)

Es braucht einen Moment, bis man die Figuren
zuordnen kann und sich in der Welt des Jugend-
lichen Wan-Duk zurechtfindet. Doch das tut er
selber nicht, wenn auch auf andere Art: Er leidet
unter dem schulischen Leistungsdruck, schämt
sich für seine Armut. Die Zuneigung eines Mäd-
chens macht ihn ratlos, und als seine unbekann-
te vietnamesische Mutter auftaucht, ist er über-
fordert. In feinen Gesten zeigt sich, dass ihm
ausgerechnet der verhasste Lehrer wohlgesinnt
ist, der in seinem Leben herumschnüffelt: Insge-
heim engagiert er sich sogar für die Rechte aus-
ländischer Arbeiter. Kickboxtraining hilft Wan-
Duk schliesslich, selbstbewusster zu werden, und
zaghaft nähert er sich der Mutter an. Der an-
spruchsvolle Entwicklungsroman zeigt ein viel-
schichtiges Gesellschaftsbild und besteht vor-
wiegend aus temporeichen Dialogen und dem
Bewusstseinsstrom der Hauptfigur. So fühlt man
sich als Leserin mitten im Geschehen.
Andrea Lüthi
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KurzkritikenKinder-undJugendbuch

Constanze Spengler (Text),
Katja Gehrmann (Bild):
Seepferdchen sind
ausverkauft.
Moritz-Verlag 2020. 48 S.,
um Fr. 20.– (ab 5 J.).

Papa will ungestört arbeiten, Mika will zum Bade-
see. Also stellt sie fest, dass Karli es besser hat.
Der habe eine Oma, und die habe einen Hund. Die
Autorin Constanze Spengler scheint solche Debat-
ten zu kennen und überhöht sie für ihr Bilder-
buch. Der Vater ist mehr auf den Monitor konzen-
triert als auf Mika und fragt: «Und wenn du ein
Haustier hättest?» Mika darf in den Zooladen, und
was sie danach – im Wohnzimmer! – für ihre neue
Wüstenrennmaus aufbaut, übertrifft die Ge-
schicklichkeitsparcours in Fernsehshows. Aber
wo steckt die Maus? Ein Hund muss her, der findet
die Maus rasch. Jetzt geht’s los: Ein Tier folgt dem
nächsten. Und wenn jemand denkt, hier würden
Tiere als Spielzeug angepriesen: Die Übertreibung
klärt die Lage. Trotz Alltagsnähe zeichnet Katja
Gehrmann ein selten komisches und vergnüg-
liches Spektakel... bloss der Vater merkt von
allem nichts. Zum Schluss allerdings ist er ein
wichtiger Mitspieler in Mikas Zoo.
Hans tenDoornkaat

Constanze Spengler (Text), 
Katja Gehrmann (Bild): 
Seepferdchen sind 
ausverkauft. 
Moritz-Verlag 2020. 48 S., 
um Fr. 20.– (ab 5 J.).

Mika wünscht sich ein Haustier, und plötzlich sind sie alle da, auch Robbe und Pinguin. Illustration: Katja Gehrmann.

SpektakelmitTieren
undeinerätselhafteInsel
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Kurzkritiken

LarsGustafsson&AgnetaBlomqvist:
Doppelleben.Übersetzt vonV.Reichel.
Hanser 2020. 144 S., Fr. 28.–, E-Book 23.–.

Lars Gustafsson und Agneta Blomqvist
kannten sich seit 1958, geheiratet haben
sie nach reiflicher Überlegung aber erst
2005. Sie war Lehrerin für Religion und
Literatur, er einer dernamhaftestenAuto-
renSchwedens.MehrereBücherhabendie
beiden gemeinsam verfasst, unter ande-
rem das heitere Handbuch «Alles, was
manbraucht».NachGustafssonsTod2016
hat die Witwe nun ein weiteres dialogi-
sches Werk herausgegeben: Im Wechsel
erzählt das Paar von seinenKindheiten in
den 1930erund 1940er Jahren. Larswuchs
als Einzelkind in einer kleinenGenossen-
schaftswohnung in Västerås auf, Agneta
mit vier Geschwistern in einer Villa in
Stockholm.Trotzdemteilten sieErfahrun-
gen: beispielsweise diejenigen im autori-
tären Schulsystem und die vielen Aben-
teuer verheissenden Bücher in beiden
Haushalten. Ein wunderbar gelassenes,
anschauliches und poetisches Spätwerk!
Manfred Papst

FabioAndina:TagemitFelice.
Übersetzt vonKarinDiemerling.
Rotpunkt 2020. 240 S., umFr. 28.–.

Viel passiert hier nicht, eigentlich fast
nichts. Und doch ist «Tagemit Felice» ein
wundervollerRoman.DieWunder verber-
gen sich im Alltag des 90-jährigen Felice,
imkleinenUniversumdesDorfesLeontica
im Bleniotal. Ein morgendliches Bad im
Bergsee, ein Plastiksack voller Kakis, der
erste Schnee. Die Gipfel des Pizzo Sosto,
desAdula unddes Simano imAbendlicht.
Felices Schweigen, und einWort zur rich-
tigenZeit.Worinbesteht einLeben?Worin
bestehtmenschlicheWürde? Diese Frage
stellt der 47-jährigeTessiner FabioAndina
höchstens implizit. Und doch gibt jede
Seite dieses Buches eine Antwort darauf.
«Tagemit Felice» ist bei allemMinimalis-
mus farbig, klangvoll undgenaubeobach-
tet. Es ist keinnostalgischerAbgesang auf
einTessiner Bergdorf, sondern eineMedi-
tation über das Menschsein, «klar und
bestimmt wie ein Gebirgsbach, der zum
Meer fliesst».
Martina Läubli

BirgitBirnbacher: IchanmeinerSeite.
Zsolnay 2020. 272 Seiten,
umFr. 34.–, E-Book 26.–.

«In diesem Leben wird kein Superheld
mehr aus ihm», heisst es, fast am Ende
desRomans.Aber dasmachtnichts. Denn
immerhin ist Arthur (wieder) ein freier
Mensch. Frisch aus dem Gefängnis ent-
lassen, durchläuft der junge Mann ein
Resozialisierungsprogramm unter der
Leitungdes zweifelhaftenSozialbegleiters
Vogl («Börd»). Arthur, der Internetbetrü-
ger ohne Ausbildung, soll wieder Fuss
fassen in einer Gesellschaft, die er mit
seinem Aussenseiterblick zwar entlarvt,
zu der er aber doch gehören will. Als
Soziologin kennt die Autorin Birgit Birn-
bacher (*1985), wovon sie schreibt. Über-
zeugend ist ihr Roman aber besonders
dann, wenn sie den Erzählrahmen der
Resozialisierung sprengt undArthur ganz
nahekommt.Undwennsiemit trockenem
Humor unerschrocken zupackt. Denn
nichts ist so, wie man zuerst denkt. Und
diese Geschichte ist keine Tragödie.
Martina Läubli

BerndSteiner:Gegenreisen.Gedichte.
Nachwort: AndreasNentwich. Edition
Howeg 2020. 110 Seiten, umFr. 32.–.

Glücklichder Leser, der in der Lyrik heute
noch einen Dichter mit frischer, eigener
Stimme entdeckt. Bernd Steiner ist einer.
Der 1938 im badischen Schopfheim ge-
borene Autor, der die meiste Zeit seines
beruflichenLebens imDienst vonSchwei-
zer Zeitungen zubrachte, zuerst alsAllein-
redaktor des «Limmattaler Tagblatts»,
dann23 Jahre als Lokalredaktor beim«Ta-
gesanzeiger», publizierte mit seiner früh
verstorbenenFrau, der FotografinVerena
Eggmann, Bücher über Bäume und grün-
dete 1995 das «Museum Internationales
Baumarchiv» in Winterthur. Daneben
schrieb er für die Schublade.DieGedichte,
die er nun erstmals veröffentlicht, sind
Kabinettstücke der Assoziationskunst,
verspielt, unpathetisch, bildungsgesättigt
– aber ohne auftrumpfendeGebärdeoder
absichtsvolle Rätselhaftigkeit. Steiners
Sprachmusik nährt sich aus Leidenschaft
fürs Schönewie aus kritischemVerstand.
Manfred Papst

KrimidesMonats

SandraHughes:TessinerVerwicklungen.
Kampa 2020. 191 S., umFr. 21.–,
E-Book 13.–. Erscheint am30.April.

Von Jürg Zbinden

Das Tessin hatte in den vergangenen
Wochen am heftigsten zu kämpfen in
der Schweiz, gegen jenes C-Wort, das
wir alle nichtmehr hörenwollen.
In den Süden zu reisen, ist zurzeit eine
Schnapsidee.Wie wir, insbesondere
die Krimiliebhaber unter uns, trotzdem
den gebeutelten Kanton ungefährlich
erkunden? Anhand des ersten Abenteu-
ers von Tschopp und Bianchi.
Ausgedacht hat es sich die Autorin

Sandra Hughes (Bild), die mit ihrer
Familie in Allschwil lebt. Emma Tschopp
ist Kriminalpolizistin bei der Staats-
anwaltschaft Basel-Landschaft. Sie ver-
fügt über ein Ferienguthaben von 23
Tagen, das sie noch dieses Jahr einzie-
henmuss. In einem gelben Campingbus,
der ihr überdies als mobile Unterkunft
dient, plant sie, eher planlos die Schön-
heiten desMendrisiotto zu entdecken.
Ihr Begleiter ist Rubio ein Labrador-
Rüde, der den Bus nicht ausstehen kann,
aber dafür kann er Emma gut riechen.
«Du fährst in die Sonnenstube der

Schweiz?», hatte sich ihr Kollege Alex
über sie mokiert, nicht ahnend, dass er
sie sehr bald schon anrufen würde, denn
immalerischen Dorf Meride geschieht
ein Mord. Im Kühlraum der Spaghetti-
fabrik Savelli, die eingewanderten
Kalabresen in dritter Generation gehört,
wird die Leiche der jungen Stefanie
Schwendener entdeckt.
Emma soll Commissario Marco
Bianchi aus Locarno bei der Auf-
klärung des Falls unterstützen.
Eines äusserst verwickelten Falls,
in den die Familienmitglieder der
Savellis offensichtlich involviert
sind. Kleben sie wiemanchmal
die Spaghetti zusammen, oder
gelingt es Bianchi und Tschopp
(einer geborenen Bellucci), das
Wirrwarr zu entwirren? Im Film
hat sich das Genre des Spaghetti-
western, auch als Italo- oder

Eurowestern bekannt,
etabliert. Wer weiss,
vielleicht etabliert
Sandra Hughesmit
ihren «Tessiner
Verwicklungen» ein

neues Krimigenre.
Wie Emma Tschoppmag sie

übrigens ihre Bistecca saignant,
also blutig.●

Chaos
mit
Spaghetti
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▲

Bücher amSonntag:Herr Khalifa, steht in Damas-
kus auch alles still?

KhaledKhalifa: Ja, die Leute sind zuHause, ich
auch. Meine Freunde haben Angst vor dem
Coronavirus. Eine Zeit wie diese konnte ich mir
nicht vorstellen! Wir haben nun seit fast zehn
Jahren Krieg, einen sehr harten Krieg. Die Hälfte
aller Syrerinnen und Syrer musste ihr Zuhause
verlassen; und jetzt kommt dieses Virus... Das
ist sehr schwierig, für meine Freunde überall in
derWelt, in Italienundanderswo, aber besonders
für die Menschen hier. In Syrien haben wir kein
Gesundheitssystem, keine Pflege, keine Ärzte.
Unsere Spitäler sind zerstört.

Wie wirken sich neun Jahre des Krieges auf Ihren
Alltag aus?

Ich denke nicht an mein eigenes Leben. Ich
habe selbst entschieden, hier in Syrien zubleiben.
Aber ichdenkeanmeinLand,meineLeute,meine
Freunde und Familie. Die Menschen sindmüde,
so müde. Sie haben so vieles verloren. Und jetzt
verarmen sie auch noch. Sie haben Hunger und
können nicht einmal mehr Brot kaufen. Die här-
testen Zeiten stehen uns vielleicht noch bevor.

Können Sie als Schriftsteller überleben?
Ich lebe allein und habe genug zu essen, und

manchmal habe ich Arbeit. Gerade habe ich für
ein grosses arabischesMagazin einenArtikel über
die Corona-Situation und den Spezialfall Syrien
geschrieben. Europa hat eine gute Gesundheits-
versorgung, und trotzdem sterben viele Leute.
Waswirdda in Syrienpassieren?Eswird schreck-
lich werden. Wir wissen zudem nichts über die
tatsächliche Situation, die Regierung informiert
nicht. Laut offiziellen Angaben ist niemand
krank.Aber viele Leute sind aus Iran gekommen,
und Iran ist ein vomVirus stark betroffenes Land.
Jetzt sitzen die Leute zu Hause, haben keine
Arbeit und kein Essen, und unsere Regierung tut
nichts für sie.

Haben Sie für die Zukunft Ihres Landes überhaupt
noch irgendeine Hoffnung?

Wir wissen nicht, was morgen sein wird. Für
unsere Kinder ist gar nichts übrig geblieben. Alle
Hoffnung istweg.Wir habenkeineWahl.Wir kön-
nen nur noch reden. Vielleicht ist es jetzt eine
gute Zeit, um einfach miteinander zu reden. Ich
verbringe viel Zeit mit meinen Freunden.

Schreiben Sie auch jetzt, in der Corona-Krise?
Immermorgens früh schreibe ich. Seit neustem

versuche ichmanchmal auch zumalen. Ich habe
meinganzesLeben soverbracht: ein Schriftsteller
sein zu wollen. Es ist wichtig, nach einer guten
Sprache zu suchen.Wenn ich anfange, ein neues
Buch zu schreiben, habe ich jedesMal dasGefühl,
gar nichts über das Schreiben zu wissen. Es ist,
wie wenn ich wieder zur Schule ginge.

In diesenTagen erscheint IhrRoman«KeineMesser
in den Küchen dieser Stadt» auf Deutsch. Auch er
handelt von verlorenen Hoffnungen.

Ich begann das Buch 2007 zu schreiben, also
noch vor der Revolution im Jahr 2011, und ich
beendete es 2013. Eshandelt nicht direkt vonden
Protesten, sondernvomLebenunterderDiktatur.
Ich erzähle die Vorgeschichte, davon, was in den
Jahren vor demAufstand geschehen ist.

Waren Sie überrascht, als die Menschen 2011 zu
protestieren begannen?

Nein. Syrien ist durchdieDiktatur zerstörtwor-
den, aber wir sprachen nie darüber, wie undwas
genau zerstört wurde. Als die Revolution 2011
begann,war das völlig logisch fürmich, denn ich
beschäftigte mich ja gerade damit, was in den
Jahrzehnten zuvor passiertwar,mit denAuswir-
kungen der Diktatur auf den Alltag. Heute ist
«Keine Messer in den Küchen dieser Stadt» be-
sonders für jüngere Leserinnen und Leser im
arabischen Raum ein wichtiges Buch. Aber was
nach den Protesten geschah... es ist eine so
traurige Geschichte.

Sie zeigen die Auswirkung der Diktatur als Angst.
Angst ist das grosse Thema Ihres Romans, sie
durchdringt das Leben aller Protagonisten.

Als ichzu schreibenbegann,hatte ichvor allem
Bilder im Kopf. Tausende von Fotos aus meinem
Leben als Schulkind, aus dem Familienleben.
Plötzlich tauchten alle diese Bilder auf und
verlangten, geschrieben zu werden. Sie sagten:
Schreibuns! Ich spieltemeinLeben imAleppoder
achtziger und neunziger Jahre nochmals durch.
Und als ich das alles aufschrieb, wunderte ich
mich,dass ichbishernichtverrücktgewordenwar.
All das habe ich erlebt! Das haben wir alle erlebt!
Und all das ist bis heute nicht vorbei. Damit, was
inSyrienpassiert ist –Hoffnungslosigkeit,Gewalt,
Angst, Wut –, müssen wir uns bis heute herum-
schlagen. Es ist inuns, inderTiefeunseresLebens.

Ihr Erzähler kommt am 18. November 1970 zur
Welt, genau an jenem Tag, als sich Hafez al-Asad
und die Baath-Partei an die Macht putschten.

NachdemMilitärputschwurdeSyrien zerstört.
DerRomanerzählt vondieser Zeit, die nochnicht
zuEnde ist. Dennwir lebenbis heuteunter der

DieBücherdesSchriftstellersKhaledKhalifa sind inSyrienverboten.Trotzdembleibter in seinem
vomKrieg zerstörtenHeimatlandundschreibtdarüber,wiees sichanfühlt, allesverlorenzuhaben.
Interview:MartinaLäubli

«Wirhaben
gelernt,uns
zufürchten»

KhaledKhalifa
KhaledKhalifawurde 1964 inAleppogeboren
und lebt inDamaskus. Er ist Autor zahlreicher
Drehbücher undRomane, die in Beirut undKairo
erscheinenund für den International Prize for
Arabic Fiction nominiertwurden. 2014 erhielt
Khalifa dieNaguibMahfouzMedal for Litera-
ture. Auf Deutsch erschien 2018 «Der Tod ist ein
mühseliges Geschäft», ein rabenschwarzer
Road-Trip durchdas vomKrieg zerstörte Syrien.
Jetzt erscheint «KeineMesser in denKüchendie-
ser Stadt», einmelancholischer Familienroman
ausAleppo, der delikat und liebevoll von ver-
lorenenHoffnungenunddemLebenunter der
Asad-Diktatur erzählt.
Khaled Khalifa: KeineMesser in den Küchen dieser
Stadt. Übersetzt von Hartmut Fähndrich. Rowohlt
2020. 288 S., um Fr. 33.–, E-Book 21.–.

«Damit,was in Syrienpassiert
ist –Hoffnungslosigkeit,
Gewalt, Angst,Wut –,
müssenwir unsbis heute
herumschlagen. Es ist inuns,
inderTiefeunseres Lebens.»
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«Das Leben in Syrien hat viel Gesichter»: Schriftsteller KhaledKhalifa beschreibt in seinem literarischenWerk auchdie verborgenen Seitender syrischenGesellschaft.
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Diktatur, schon seit 50 Jahren! Eine Diktatur
zerstört die ganze Gesellschaft. Als 2011 der Auf-
stand begann, konnten sich viele Menschen nicht
vorstellen, dass es überhaupt möglich wäre zu
protestieren. Sie hatten Angst. Wir haben gelernt,
uns zu fürchten. Das Regime war sicher, dass in
Syrien nicht dasselbe passieren würde wie in
Ägypten oder Libyen, dass sich die Leute nicht
auflehnen würden. Aber das Regime kennt die
Menschen nicht. Doch die Menschen kennen das
Regime. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge.

Wie meinen Sie das?
Das Regime weiss nicht, was die Menschen

wirklich über die Regierung denken. Natürlich
muss man Mitglied der Baath-Partei sein, wenn
man Erfolg haben, wenn man eine gute Stelle auf
der Botschaft oder als Lehrer will. An solchen
Orten ist das Regime überall. Aber viele Menschen
sind der Diktatur müde. Eigentlich sind sie ja gar
nicht für das Regime.

Aber auch nicht dagegen?
In Syrien führen wir zwei Leben: ein privates

Leben in unserem Haus, in unserer Familie, ein
anderes draussen, in den Strassen, in der Öffent-
lichkeit. So funktioniert die syrische Gesellschaft.
In Syrien ist die Familie sehr wichtig. Wir haben
alle unsere Geheimnisse. Natürlich kann das
Regime eine Million Leute auf die Strasse bringen,
wenn es will. Aber das geht nur, weil es eine Dik-
tatur ist. Die Leute kommen nicht freiwillig. Die
Regierung interessiert sich nicht dafür, was wirk-
lich passiert in der Gesellschaft, Wirtschaft oder
in der Bildung. Das Regime hat keine Ahnung von
den Menschen, es gehörtnicht zuunseremLeben.
Es ist unser Feind; es ist wie eine Okkupation.

Sie äussern Ihre Kritik am Asad-Regime deutlich
– jetzt im Gespräch, aber auch in Ihren Büchern.
Ist das nicht gefährlich?

Was mit mir passieren wird, interessiert mich
nicht. Ich schreibe meine Bücher und weiss, dass
ich vielleicht Probleme haben werde. Ich hatte
auch schon Probleme, allerdings keine grossen.
Ich habe mich ja entschieden, trotz dem Krieg
in Syrien zu bleiben. Vielleicht fragt sich das

Regime jetzt, was es mit mir tun soll. Doch es ist
nicht das erste Mal, dass Schriftsteller unter einer
Diktatur leben. Viele grosse Autoren machten
diese Erfahrung, zum Beispiel in der Sowjet-
union. Und wenn wir von der Gegenwart spre-
chen: Viele syrische und iranische Autoren leben
in Iran. Dort entsteht aus der Opposition heraus
viel Kreativität, es werden Bücher geschrieben
und Filme gedreht.

Haben Sie also keine Angst?
Ich bin jederzeit bereit, jeden Preis zu zahlen.

Und ich habe bereits bezahlt. In Syrien sind alle
meine Bücher verboten worden. Aber das ist
nichts im Vergleich zu dem, was andere erlebt
haben... Ein Freund von mir hat 15 Jahre im Ge-
fängnis verbracht, wegen nichts. Nur weil er ge-
redet hatte. Da ist es nichts dagegen, wenn meine
Bücher verboten werden. Meine Bücher können
fliegen. Sie sind wie Haschisch.

Ihre Bücher gleichen Drogen?
Man kann sie in Syrien unter dem Tisch kaufen.

Es gibt Underground-Verlage, die meine Bücher
drucken. Es sind nicht die originalen Bücher, aber
sie kommen zu den Leuten. Und bis jetzt bin ich
lebendig, das ist gut.

Warum sind Sie in Syrien geblieben?
Dashier istmeinLand,meineHeimat. Fürmich

hat das eine Bedeutung. Mein Leben ist hier. Hier
bin ich, gegen das Regime und für Demokratie.
IchkönntenichtweggehenundeinanderesLeben
in Europa aufbauen. Etwa 90 Prozent meiner
Freunde sind geflohen, obwohl sie bleiben woll-
ten. Besonders Journalisten konnten hier nicht
mehr arbeiten, sie hatten mehr Probleme mit dem
Regime als ich als Schriftsteller. Wenn ich auf
Facebook mit Leuten Kontakt habe, können viele
nicht glauben, dass ich in Damaskus bin.

Spüren Sie als Schriftsteller den Menschen in Syrien
gegenüber eine besondere Verantwortung?

Jeder, der bleiben kann, soll bleiben. Wir spre-
chen über eine neue Generation. Von jungen Men-
schen, die Kinder waren, als die Revolution be-
gann, und die nun erwachsen sind und Schrift-
steller werden wollen. Sie wollen reisen, sie
wollen in Berlin sein, nicht in Damaskus. Für sie
bin ich ein Beispiel mit meiner Entscheidung: Es
ist wichtig hierzubleiben. Gerade als Schriftstel-
ler. Für die Menschen ist es wichtig, und für mich
selbst ist es wichtig. Wobei es für mich eine per-
sönliche Sache ist: Ich liebe das Leben in Syrien.

Was lieben Sie besonders?
Für mich ergibt hier alles Sinn. Wegen des ein-

zigartigen Parfums der Heimat. Ohne das kann

ich nicht leben. Das ist vielleicht altmodisch, aber
manchmal liebe ich den alten Stil. Wir müssen
stark sein, wenn wir können. Ich habe im Krieg
nichts verloren, im Gegensatz zu vielen anderen
Menschen. Ich lebe immer noch, mein Haus steht
noch. Die Häuser vieler Freunde wurden zerstört,
das Haus meiner Schwester und meines Bruders
auch. Manche verloren ihr Leben oder Familien-
mitglieder, Häuser und Träume. Das sind grosse
Tragödien. Syriens Geschichte ist voller grosser
Tragödien.

Besteht Ihre Aufgabe als Schriftsteller auch darin,
diese Tragödien zu erzählen? Zeuge zu sein?

Ja. Das Gefühl, alles verloren zu haben – das ist
unser Land. Viele Menschen haben alles verloren.
Wir erleben Geschichten, wie sie zum Beispiel
Boris Pasternak in der Sowjetunion erlebt hat.
Dieses Gefühl ist sehr wichtig fürs Schreiben. Ich
suche nun nach diesen Schriftstellern, die unter
anderen Diktaturen gelebt haben. Wir machen
ähnliche Erfahrungen. Aber vielleicht ist der Fall
der syrischen Schriftsteller noch tragischer und
trauriger, denn bis heute verstehen wir nicht,
was in diesem Land passiert.

Ist das der Grund, warum Sie sich literarisch mit
der Geschichte und Vergangenheit Syriens aus-
einandersetzen?

Das Gedächtnis zu bewahren, ist mein Projekt!
Ich schreibe gerade meine Erinnerungen auf,
die Erinnerungen meiner Stadt, meines Landes.
Da kenne ich mich gut aus. Aber diese Rolle hatten
die Schriftsteller immer und überall.

Sie scheuen sich auch nicht, Themen anzusprechen,
über die man im Nahen Osten wenig spricht. In
«Keine Messer in den Küchen dieser Stadt» spielen
Sexualität und Homosexualität eine grosse Rolle.
Haben Sie damit ein Tabu berührt?

Ich habe keine Tabus. Ein Tabu existiert nur
im Kopf. Als ich «Keine Messer in den Küchen
dieser Stadt» schrieb, haben mich homosexuelle
Freunde gefragt: «Bist du sicher, dass du Onkel
Nisâr [Anmerkung der Redaktion: eine der Haupt-
figuren des Romans, die ihre Homosexualität
irgendwann nicht mehr versteckt] so beschreiben
willst?» Ich sagte: «Aber das ist doch meine Ge-
sellschaft, warum sollte ich sie nicht so beschrei-
ben?» Das Leben in Syrien hat viele Gesichter.
Und viele geheime Leben. Speziell in Aleppo, wo
ich aufgewachsen bin. Es ist eine geschlossene
Stadt, eine grossartige Stadt mit einer grossen
Geschichte. Abseits von normalen Leben gibt es
dort viele geheime Leben. Auch das ist wichtig
fürs Schreiben: das geheime Leben. Mit den Ge-
schichten aus Aleppo hätte ich Stoff für hundert
Romane. l

«EinFreundvonmir hat 15
Jahre imGefängnis verbracht,
wegennichts. Da ist es nichts
dagegen,wennmeineBücher
verbotenwerden.Meine
Bücher könnenfliegen.»

▲
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Kurzkritiken

KlaraObermüller:DieGlockenvonSan
Pantalon.EinvenezianischesTagebuch.
Xanthippe 2020. 164 S., umFr. 35.–.

Ganz verschiedene Stränge verflechten
sich aufs Wundersamste in diesem klei-
nen Venedig-Buch. Vier winterliche Mo-
natehatdie JournalistinundAutorinKlara
Obermüller mit ihrem Mann auf Einla-
dung einer Stiftung in einem venezia-
nischen Palazzo verbracht. Eine Zeit, für
die sie sich einzig vornimmt, sich nichts
vorzunehmen. Sie will weg von äusserer
Betriebsamkeit, vom dauernden «etwas
Leisten» und vom «Gefragt-Sein», sie
möchte lernen, «nur zu leben». So durch-
streift die Autorin Gassen und Plätze, er-
zählt vonKirchenundKunstwerken, aber
auch vom alltäglichen Venedig. Denkt
über Leben und Älterwerden nach, über
ihre religiöse Suche. Fotografiert, zusam-
men mit ihrem Mann, die Bilder, die das
Bändchen immens bereichern. Dass aus
dem Versuch «nur zu leben» dann doch
wieder ein Buch entstanden ist – darüber
schmunzelt die Leserin und freut sich.
KathrinMeier-Rust

StefanoMancuso:DieunglaublicheReise
derPflanzen.Klett-Cotta 2020. 154 S.,
umFr. 33.–, E-Book 14.–.

Migration ist eine Konstante der Ge-
schichte – das gilt für die Menschen, aber
ebenso fürdiePflanzen.WasdieFähigkeit
angeht, sich in unterschiedlichsten Welt-
gegenden anzusiedeln, haben uns die
Pflanzensogar einigesvoraus. Sie schwim-
men in Form von Samen weite Strecken
übersMeer oder segelndurchdie Luft, sie
überleben Katastrophen wie die Atom-
bombe von Hiroshima und reisen durch
dieZeit. «FürPflanzen sindZölle,Grenzen
und Barrieren völlig sinnlose Konzepte»,
schreibt Stefano Mancuso in seinem for-
midablenBuchüber pflanzliche Pioniere,
SeefahrerundMigranten.Der italienische
Botaniker versteht es, aus dem Schicksal
der Kokosnuss, des sizilianischen Felsen-
Greiskrauts oder einer 2000-jährigen
Dattelpalme aus Masada abenteuerliche
Geschichtenzumachen.Manstaunt, lacht
und lernt viel – nicht nur über Pflanzen,
sondern auch über dieWelt.
Martina Läubli

Herzog&deMeuron001–500.
Hrsg. v. Dino Simonett. Simonett &Baer,
Basel 2019. 272 S., umFr. 68.–.

In diesen Tagen feiern Jacques Herzog
undPierre deMeuron kurz nacheinander
ihren 70. Geburtstag.Wer das zumAnlass
nehmenwill, sichmit den Projekten und
Bauten der weltberühmten Basler Archi-
tekten auseinanderzusetzen, findet in
diesemBandeinenwunderbarenZugang.
Dino Simonett hat mit Monika Baer und
mit der Unterstützung von Herzog & de
Meuron einen Index erstellt. Nach einer
ebenso knappenwie kundigen Situierung
ihrer Architektur durch Michel Kessler
werdendie ersten 500Projektemit Abbil-
dung und kurzen Angaben entrollt. Her-
ausgekommen ist ein Bilderbuch, in dem
man sich verlieren kann, ebenso wie ein
Führer durch dasweitverzweigte, immer
wieder anders vor uns tretendeWerk. Die
sorgfältigeGestaltung feiert dasCredoder
beidenArchitekten, dass die gebauteWelt
unsereWahrnehmungbestimmtundvon
ihr geprägt wird.
GerhardMack

Dieter Imboden:Zugefallen.EinLebenzw.
Menschen,WissenschaftundUmwelt.
Zytglogge 2020. 238 S., umFr. 33.–.

Der ehemalige Nationalfonds-Präsident
Dieter Imboden ist eineDoppelbegabung.
Von Kind an faszinierten den Physiker
nicht nur die Technik seinerModelleisen-
bahn, sondern auchGeschichten ausLite-
ratur, Religion und Philosophie. Seine
gedankenvollen, wunderbar geschriebe-
nen Lebenserinnerungen folgen deshalb
neben den Stationen seines Lebens als
ETH-Forscher auch jenen «Knäueln» von
Fragen und Themen, die ihn lebenslang
beschäftigten. Lebendig führt uns dieser
Pionier – der Gewässersanierung in den
70er Jahren, der interdisziplinären Um-
weltwissenschaft inden80ern, derVision
einer 2000-Watt-Gesellschaft inden90ern
–dieGeschichteder schweizerischenUm-
weltforschung vor Augen. Ausserdem:
Selten ist einebehüteteKindheit in einem
Professorenhaushalt so ganz von innen,
aus den Gefühlen und Fragen des einsti-
gen Erstklässlers, beleuchtet worden.
KathrinMeier-Rust

AdeleBrand:Füchse.Unserewilden
Nachbarn.Übersetzt vonB. Schäfer. C.H.
Beck, 2020. 208 S., Fr. 30.–. E-Book 18.–.
KatrinSchumacher: Füchse.EinPortrait.
ReiheNaturkunden,Matthes& Seitz
2020. 180 S., umFr. 25.–.

VonAndrea Lüthi

HitzigeDiskussionenzwischenFuchsgeg-
nern und Fuchsbefürwortern sind in
Grossbritannien – im Gegensatz zu hier-
zulande – ein grosses Thema. Entspre-
chend unterschiedlich sind die Ansätze
zweier neuer Sachbücherüber denFuchs.
Die britische Autorin Adele Brand sieht
sich als Mediatorin zwischen Fuchs und
Mensch. Um Verständnis für den Fuchs
zuwecken, bietet sie einen umfassenden
Einblick in seinVerhaltenundWesen.Die
Ökologin war an Forschungsprojekten
beteiligt, zog verwaiste Fuchswelpen auf,
und ihrepersönlichenSchilderungen sind
voller unterhaltsamer Anekdoten, etwa
über gestohlene Schuhe oder Fuchs-
Hund-Freundschaften. Scharf wird ihr
Ton,wennesumsAbschiessenvonFüch-
sen geht oder wenn sie die unreflektierte
BerichterstattungderMedien anprangert.

Brand ruft dazu auf, nicht aufVorurtei-
len herumzureiten, sondern die realen
Probleme sachlich abzuklären – Gedan-
ken,die sichauf andereTier-Mensch-Kon-
flikte übertragen lassen.Wieder Fuchs in
Kultur und Gesellschaft wahrgenommen
wird, ist bei Adele Brand zwar einThema,
doch im Buch der Literaturwissenschaft-
lerin Katrin Schuhmacher bildet es den
Schwerpunkt. IhreBetrachtungen reichen
von der Jägersprache über Fuchsfleisch-
rezepte und die Pelzindustrie bis hin zu
kulturellen Unterschieden in der Wahr-
nehmung des Fuchses. Besonders an-
regend sind die Überlegungen zumWan-
del desFuchsbildes imLaufeder Zeit.War
das Tier im 18. und 19. Jahrhundert nega-
tiv besetzt – man denke an Goethes «Rei-
neke Fuchs» –, wurde es im 20. Jahrhun-
dert besonders imKinderbuch zumSym-

pathieträger. Schumacher
begründet dies mit der
Uneindeutigkeit des Tiers;

der Fuchs passte nicht zur
klarenPädagogik des 18. und
19. Jahrhunderts, doch sein
Wesen entspreche «heuti-
genpädagogischenKomple-

xitätsanforderungen».
Während die einen den Fuchs in

Grossstädten begrüssen, stören sich
andere an dieser Anpassungsfähig-
keit. Für die einen ist er schön und
schlau, für die anderen räudig und
durchtrieben. So zitiert Schumacher
Heinrich Laube von 1885: «Reinecke,
Schalk und Bösewicht, /Wer liebt Dich
nicht und hasst dich nicht, / Beides in
einemAthem?»Womöglichmachtdiese
Ambivalenzdie anhaltendeFaszination
für den Fuchs aus. ●

ÖkologieZweiBücheraufderSpureines
Tiers, dasambivalenteGefühlewachruft

SchlauerFuchs
odergemeinerDieb?
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ConcettoVecchio: Jagtsieweg!
DieSchwarzenbach-Initiativeunddie
italienischenMigranten.
Übersetzt vonWalter Kögler. Orell Füssli
2020. 224 S., umFr. 23.–, E-Book 20.–

VonRaffaela Angstmann

Italiener wanderten meist aus, weil sie
mussten, nicht weil sie wollten. Italien
konnte ihnen in den 1960ern keine Zu-
kunft bieten. Jedes Jahr fuhrenüber hun-
derttausend Menschen in Spezialzügen
in die Schweiz. Dort wollte man billige
Arbeitskräfte. Besonders indenRegionen
Süditaliens gab es kaum Arbeit, zum sel-
benZeitpunkt boomtedie SchweizerWirt-
schaft, siewies 0ProzentArbeitslosigkeit
auf. Die jungen Auswanderer wollten an-
packen, Geld sparen und sich dann in der
Heimat etwas aufbauen. Zwischen dem
Ende des Zweiten Weltkriegs und 1968
wanderten rund zwei Millionen Italiene-
rinnen und Italiener in die Schweiz aus,
wobei viele auch wieder zurückkehrten.
«Die Italiener in der Schweiz sind heu-

te eine Erfolgsgeschichte. Man darf aber
nicht vergessen,wie diese Beziehung an-
gefangen hat», sagt Concetto Vecchio bei
unserem Telefonat über sein soeben auf
Deutsch erschienenes Buch «Jagt sie
weg!». Der italienische Journalist lebt seit
35 Jahrennichtmehr inder Schweiz, doch
er spricht noch Schweizerdeutsch. Lenz-
burger ist er. Auch seine Eltern waren
unter den Zugewanderten. Ihre Emigra-
tions- und Liebesgeschichte zieht sich
durch sein Buch.

Volle ZügeundBaracken
VecchiosMutter Pippawar 19 Jahre alt, als
sie an einem Januartag 1961 bei Catania
auf SiziliendenZugbestieg. 152 000Men-
schen machten in jenem Jahr dieselbe
Reise. «Der Zug war so voll, dass Angelo
mich durch das Fenster ins Abteil zog»,
erinnert sichVecchiosMutter andieReise
mit ihremBruder. «ZumGlückwog ichnur

GeschichteDerJournalistConcetto
Vecchioerzählt vonder italienischen
Immigration indieSchweiz–und
von fremdenfeindlicherPolitik

«Eracosì»

vierzigKilo.» DieArbeiter aus demSüden
kamen teilweise in Baracken unter, Bett
an Bett. Viele büssten ihre Privatsphäre
ein. Manche wurden von Vermietern ab-
gezockt. Vecchio greift einige Schicksale
heraus, die exemplarisch fürHunderttau-
sende von Italienern stehen. «Ich wollte
aus ZahlenMenschenmachen.»
Wer keine Jahresbewilligung hatte,

konnte seine Familie nicht nachziehen.
Die Schweizer Gesetze rissen Familien
auseinander. Die Kinder der Saisonniers
wurden in Kinderheimen vor der Grenze
untergebracht. Wer den Trennungs-
schmerz nicht aushielt, versteckte das
Kind vor der Fremdenpolizei, etwa im
Schrank oder auf Dachböden, wie dies
auch der Schweizer Autor Vincenzo To-
disco in seinem Roman «Das Eidechsen-
kind» beschreibt. «Wer emigriert, hat eine
grosse Motivation», sagt Concetto Vec-
chio. Die Arbeitsmigranten wurden von
den Schweizern als Konkurrenz angese-
hen, denn sie waren flexibler und bereit,
für einenkleinerenLohnzuarbeiten.Man
gönnte den Zugewanderten ihren Erfolg
nicht. Treffend zitiert der Autor Max
Frisch: «Ein kleinesHerrenvolk sieht sich
in Gefahr: Wir riefen Arbeitskräfte, und
es kamenMenschen.»
Der Nationalrat James Schwarzenbach

spürte, was für Ressentiments unter den
Menschen wuchsen, besonders in den
unteren Schichten der Schweizer Bevöl-
kerung. Er verstand es, schlummernde
Ängste gegendasFremdehervorzulocken
unddie Zuwanderung zueiner Identitäts-
frage zu machen. «Die Schweizer fühlten
sichaus ihrerKomfortzonegerissen», ana-
lysiert Vecchio den Erfolg Schwarzen-
bachs. Dieser lancierte die sogenannte
«Überfremdungsinitiative»,mit der erden
Ausländeranteil reduzierenwollte.
Geschickt baut Vecchio Spannung auf,

indem er nachzeichnet, wie Schwarzen-
bach die Arbeiter für sein Anliegenmobi-
lisierte – und wie zugleich der Fremden-
hass zunahm. Als die stimmberechtigten
Männer am 7. Juni 1970 an die Urne gin-

gen,warVecchiosMutter imdrittenMonat
mit ihmschwanger. Obwohl die Initiative
mit 54 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt
wurde, überraschte die grosse Zustim-
mung. Bei der Debatte über Immigration
sind die Fronten in der Schweiz bis heute
verhärtet. 2014wurdedieMasseneinwan-
derungsinitiative der SVP angenommen.
Im Juni dieses Jahres jährt sich die
Schwarzenbach-Initiative zum 50. Mal.

Schwarzenbach,derPopulist
ConcettoVecchiokam imJahrder Initiati-
ve inAarau zurWelt. Heute schreibt er für
«La Repubblica» über italienische Innen-
politik und berichtete auch über Matteo
Salvini, als diesernoch Innenministerwar
und Stimmung gegen die ankommenden
Migrantenmachte. Wie dermedienaffine
Schwarzenbach war auch der Showman
Salvini allgegenwärtig. Die beiden haben
in den Augen des Autors einiges gemein:
Sie sind Aussenseiter und Rhetoriker.
Schwarzenbachs Vorgehen sei sehr mo-
derngewesen. «WasPopulistenheute tun,
hat er schon vor 50 Jahren getan.»
«Früher kamendieMigranten inZügen,

heute in Booten übers Mittelmeer», sagt
Vecchio.DiedamalsverbreiteteForderung
«Schweizer zuerst!» klingt nach Trumps
Slogan «America first». Nicht nur die
Schweiz von damals, auch die USA tren-
nen Migrantenfamilien an der Grenze.
Das Buch erinnert zudem an rassistische
Gewaltverbrechen, die nie angemessen
gesühnt wurden: Italiener wurden an-
geschossen, zu Tode geprügelt, etwa in
Graubünden (1968) und Zürich (1971). In
denvergangenenJahrenhäuften sichauch
in Italien die Angriffe auf Migranten. Wie
Schwarzenbach hat auch Salvini seine
Spurenhinterlassen.Die angeheizte Stim-
mung brodelt noch unter der Oberfläche.
Vecchio ist sich sicher, dass sie bei einer
RezessionundhoherArbeitslosigkeitwie-
derüberkochenkönnte. «Werweiss, inwas
für einerWeltwirnachCoronaerwachen.»
Unser historischesGedächtnis ist kurz-

lebig. SeinWerk ist einWeckruf, eineMah-

In St. Gallen demonstrierenMigrantenAnfangder 70er Jahre für FamiliennachzugundArbeitsrecht.
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BernhardPörksen&AndreasNarr (Hrsg.):
SchönedigitaleWelt.Halem-Verlag 2020.
218 S., um Fr. 25.–, E-Book 20.–.

Von SarahGenner

Was waren wir naiv in den Anfangszeiten
des weltweiten Netzes! Wir bildeten uns
ein, das Internet bringe mehr soziale Ver-
netzung, Demokratie und Aufklärung.
Und jetzt: digitaler Überwachungskapi-
talismus, ungezügelte Hassrede, viral
verbreitete Verschwörungstheorien und
Deep Fakes. Die Anspielung auf Aldous
Huxleys dystopisches Werk «Schöne neue
Welt» ist unverkennbar. Die Herausgeber
von «Schöne digitale Welt» möchten je-
doch – ganz im Gegenteil – der aktuell eher
dystopischen Grundstimmung in Bezug
auf Digital-Themen entgegenwirken.

Co-Herausgeber und Medienprofessor
Bernhard Pörksen kritisiert im Vorwort
«die toxische Kraft des Totalpessimismus»
und die «apokalyptische Eskalationsrhe-
torik» in der gegenwärtigen Zeitdiagnos-
tik. Nach dem Sichtbarwerden von Mas-
senüberwachung, Desinformationsatta-
cken und dem Cambridge-Analytica-
Skandal sei es die Angst vor der totalen
Manipulation, die das Denken der Digital-
Dystopiker beherrsche. Pörksen wendet
sich gegen populäre Dystopien, die ein
«Symptom der Denkfaulheit» seien, und
reanimiert den Aufklärungsgedanken.
Sein Co-Herausgeber Andreas Narr leitet
das SWR-Studio und ist ein Grenzgänger
zwischen Medienpraxis und Theoriebil-
dung. Gemeinsam haben sie Essays des
Who-is-who der deutschen Medienwelt
versammelt und kommentiert: Richard

DigitalisierungBernhardPörksen,MiriamMeckel, Juli Zehundandere
wendensich ineinemanregendenBandgegen Internet-Pessimismus

DasNetzistnichtböse,
aberauchnichtgut

Gutjahr, Sascha Lobo, Georg Mascolo,
Miriam Meckel, Ranga Yogeshwar und Juli
Zeh. Beim Lesen wird spürbar, dass es sich
ursprünglich um Reden handelte. Diese
wurden im Rahmen der Tübinger Medien-
dozentur mit teils wortgewaltiger Rheto-
rik gehalten. Ein optimales digitales Up-
grade des Buches wäre daher ein QR-Code
zu den Reden im O-Ton gewesen.

Besonders eindrücklich ist der Erfah-
rungsbericht von Journalist Richard Gut-
jahr, der positiv bleibt, obwohl ihm eine
beispiellose digitale Tragödie widerfährt:
Er und seine Familie sind seit Jahren dem
Hass einer globalen Community von Ver-
schwörungstheoretikern ausgesetzt. Am
unterhaltsamsten ist der Text des Netz-
Intellektuellen Sascha Lobo. Er analysiert
den State of Digital Society gewohnt poin-
tiert, mit inszeniertem Hang zur Dramatik
und einer entwaffnenden Portion Selbst-
ironie. Der Ex-Chefredaktor des «Spie-
gels», Georg Mascolo, nähert sich dem
Thema Fakten und Lüge historisch und
kontextualisiert die Fake-News-Debatte.
Er nimmt nicht nur die Technologiekon-
zerne ins Visier, sondern übt auch Selbst-
kritik an der klassischen Medienbranche.

Medienprofessorin und «Ada»-Grün-
dungsverlegerin Miriam Meckel befasst
sich mit dem Verhältnis von Mensch und
Maschine und fokussiert auf die Wieder-
gewinnung menschlicher Autonomie an-
gesichts digitaler Vermessung und algo-
rithmischer Voraussagen. Sie plädiert für
Ambiguitätstoleranz statt eines Schwarz-
Weiss-Denkens in Form von 0 und 1. Der
Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar
zeichnet den Medienwandel vom Buch-
druck bis zum Youtube-Video von Rezo
nach, das die deutsche Politik letztes Jahr
aufwirbelte. Er betont, digitale Plattfor-
men seien mitnichten neutrale Distribu-
toren, und schliesst sich der Ökonomin
Shoshana Zuboff an: Die grossen Techno-
logiefirmen hätten das Zeitalter des Über-
wachungskapitalismus eingeläutet. Die
engagierte Literatin Juli Zeh schreibt über
das «Turbo-Ich», den Menschen im Kom-
munikationszeitalter. Sie erklärt, wie Po-
pulismus mit unserem Selbstgefühl zu-
sammenhängt. Demokratie brauche das
Miteinander, während Turbo-Ichs sich
lediglich auf sich selbst konzentrierten.

Mit dem Band legen die Herausgeber
eine Sammlung von Analysen von Intel-
lektuellen vor, die sich trotz den massiven
Herausforderungen des digitalen Zeit-
alters weigern schwarzzumalen. Würde
das Buch erst nach der Corona-Krise er-
scheinen, es enthieltemit Sicherheit einen
Beitrag über die Folgen des unerwartets-
ten Digitalisierungsschubs des 21. Jahr-
hunderts: von Falschinformationen und
Verschwörungstheorien, aber auch über
Solidaritätsaktionen, Fernlernen und die
Verheissungen digitaler Kollaboration
trotz Social Distancing. ●

DieWeltwird farbig
durchDigitalisierung
–dankBildeffekten.
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nung, menschlich zu bleiben. «Schaut mal
zurück, wie es uns ergangen ist», sagt
Vecchio. Er möchte allerdings nicht pre-
digen; wenn es nach ihm geht, kann jeder
in diesem Buch sehen, was er will. Doch
unverkennbar schreibt Vecchio gegen
populistische Rhetorik an. Für Rechts-
populisten wie Trump, Salvini oder Orban
gebe es keine Vergangenheit. Der rechte
Populist wolle, das alles mit ihm anfange.

Concetto Vecchio kreiert mehr Fragen
als Antworten. Was bedeutet Heimweh?
Wie geht jemand mit einer Entwurzelung
um? Vieles erfuhr er am eigenen Leib. Als
Siebenjähriger musste er sich die Be-
schimpfung «Sau-Tschingg» anhören, das
könne er bis heute nicht ausblenden. An-
sonsten schaut er aber auf eine glückliche
Kindheit und Schulzeit zurück. Erst war
er der Ausländer in der Schweiz, dann auf
Sizilien, als er 14-jährig mit seinen Eltern
dorthin zurückkehrte. «Ich weiss, was
es heisst, ein Emigrant zu sein.» Diese
Gefühlslage wollte er wiedergeben. Und
er konnte das nur, weil er heute die not-
wendige Distanz zur Schweiz hat.

Sein Buch ist eine Spurensuche, auch
über seine Herkunft. Ihm war nicht be-
wusst, aus was für ärmlichen Verhältnis-
sen seine Eltern kamen. Für die damalige
Generation ging es ums Überleben. «So
war eshalt», sagte seineMutter. «Era così.»
Die Denkart der Armen lässt sich laut Vec-
chio in diesem Satz zusammenfassen. Die
Einwanderer schufteten für ihre Nach-
kommen, brachten Opfer für sie – und
konnten deswegen oft nicht bei ihnen
sein. Darüber sprechen viele nicht gerne.

In Süditalien hat sich seither nicht viel
getan, die Gegend erholte sich nicht von
der Krise von 2008. Auch heute wandern
die Jungen aus. Pippa Vecchio ist heute
79-jährig – und für sie überwiegt das Gute.
Sie ermahnte ihren Sohn, nicht schlecht
über die Schweiz zu schreiben. Denn dort
wurde sie emanzipiert, erarbeitete sich
eine Rente. Trotz Leid und Fremdenhass
liess sie das Land, das ihr Möglichkeiten
zur Selbstentfaltung bot, in ihr Herz. ●
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PeterLaufmann:DerBoden.DasUniversum
unterunserenFüssen.C. Bertelsmann
2020. 192 S., Fr. 28.–, E-Book 23.–.

VonAndré Behr

Wer selbst einenGartenpflegt, kennt den
spezifischenGeruchvon frischerErde, der
einem beimUmgraben in die Nase steigt.
Er stammt im Wesentlichen von soge-
nannten Streptomyceten, einer sehr
artenreichen Bakterien-Gattung, aus
derenVertretern dasAntibiotikumStrep-
tomycin gewonnen wird, das als erstes
Antibiotikum gegen Tuberkulose einge-
setztwurde. SolcheBakterienbildenpilz-
artige Geflechte, bauen organisches Ma-
terial abund tragendamit zumStoffkreis-
lauf und zur Fruchtbarkeit der Bödenbei.
Sie pflanzen sichmittels Sporen fort, und
um für diese Transporteure zu finden,
senden sie den erdigenDuftstoff aus. Der
lockt Springschwänzean,winzigeGlieder-
tierchen, von denen die Fortpflanzungs-
einheiten in andere Lebensräume fort-
getragen werden.
Diesen erst jüngst erkannten Zusam-

menhang zwischen Boden und Geruch
erläuterte Anfang März «Natur», eine
populärwissenschaftliche Fachzeit-
schrift, für die auch der Forstwissen-
schafter Peter Laufmann arbeitet. In sei-
nem neusten Werk stellt Laufmann in
zehn Kapiteln alles zusammen, was
Boden ausmacht,warumer für das Leben
an sich und für uns Menschen zentral ist

MartinHartmann:Vertrauen.Die
unsichtbareMacht. S. Fischer 2020. 302 S.,
umFr. 34.–, E-Book 20.–.

VonFlorianOegerli

Vom Schuhgeschäft um die Ecke bis zur
Grossbank, von den Medien bis zu den
Volksparteien, alle fordern sie es: unser
Vertrauen. Das soll nicht nur die Wirt-
schaft am Laufen, sondern auch die Ge-
sellschaft zusammenhalten. Umso be-
gehrter ist es, als zahlreiche Umfragen
suggerieren,dass es aufdemRückgangsei.
Wennder gesellschaftlicheZusammen-

halt auf ein Schlagwort reduziert wird,
lohnt es sich, genau hinzuschauen. Und
das tutderLuzernerPhilosophieprofessor
MartinHartmann. Seinempfehlenswertes
neues Buch ist alles andere als eineWort-
meldung aus dem Elfenbeinturm, denn
Vertrauen ist immerankonkretePraktiken
und Personen gebunden. Vertraut wird
ebennicht «der»Politik, sondernbestimm-
ten Politikerinnen. Anstatt sich von Um-
frageergebnissen verunsichern zu lassen,
möchte Hartmann einen Begriff von Ver-

ÖkologieDerBoden istunsereLebensgrundlageundein faszinierendesSystem.
DerForstwissenschafterundJournalistPeterLaufmannzeigt,was ihnausmacht

DerErdbodenisteinGesamtkunstwerk

PhilosophieMartinHartmanndenktdarübernach,wasdieGesellschaft zusammenhält

VertrauenbrauchteinenOrt

und wie wir ihn erhalten können. Der
Untertitel «DasUniversumunter unseren
Füssen» ist mitnichten übertrieben.
Allein die Vielfalt anKleinstlebewesen in
einemKubikmeter Erdeübersteigt unsere
Vorstellungskraft. Er enthält Billionen
von Individuen, von mikroskopisch
kleinen Lebewesen bis zu
Exemplaren aus Tiergrup-
pen wie Milben, Faden-
würmern oder Regen-
würmern.
Weshalb guter

Boden nicht zu
feucht und nicht
zu trocken ist und
derart fruchtbar
sein kann, dass
Leben unentwegt
aus ihmherauszu-
spriessen scheint,
hatmehr als nurmit
ordentlichemGiessen
oder Düngen zu tun.
Boden ist ein Gesamt-
kunstwerk, schreibt Lauf-
mann. Seine Einzelteile tragen so
merkwürdige Namen wie Vemiculit,
Smectit oder Kaolinit. Gemeint sind Ton-
minerale, die andere Minerale einlagern,
Wasser aufnehmen, es in Kristallgitter
einbauenund so zuVorratskammernund
Speichern werden.
Sehr erstaunlich ist auch die Leistung

der Regenwürmer. Sie drücken das
50-Fache ihresKörpergewichtsweg, kom-
men nur in Wüsten und Polargebieten

trauen gewinnen, «der wieder Biss hat».
Das gelingt, wenn man den alltäglichen
«Ort des Vertrauens» sichtbar macht: die
zwischenmenschliche Beziehung.
Inder Liebe zeigt sich, dassnur vertrau-

en kann, wer akzeptiert, dass er verletzt
werden kann. Wenn ein Partner argwöh-
nisch versucht, sich gegen jedemögliche
Verletzung abzusichern, dürfte esmit der
Liebe schnell vorbei sein. Vertrauen hat
nurwenigmit Sicherheit gemein. Interes-
santwird es,wennHartmanndies auf die
Gesellschaft überträgt. Weil mit Terror-
anschlägen das Unvorhersehbare in den
Alltag einbricht, untergraben sie das eige-
ne Weltvertrauen. Wer bisher glaubte,
gefahrlos an einem Konzert teilnehmen
zukönnen, ist sich seinesUrteils nunnicht
mehr sicher. Gerade weil der Terror Un-
sicherheit erzeugt, erweitert er jedochden
Umfang dessen, demwir vertrauenmüs-
sen: Selbst ein Cafébesuch wird nun zu
einem Akt desWiderstands.
Problematisch wird es, wenn der Staat

auf die Terrorgefahr mit Überwachung
reagiert. Solche Massnahmen schaffen
nichtmehr Vertrauen, sondern ein Klima
des Misstrauens. Menschen reagieren

nicht vor undbesiedelndenRest der Erde
mit etwa670Arten. ImBodeneinerdurch-
schnittlichen Wiese mit zwei Kühen lebt
etwaeineTonne solcherWenigborster, die
dank ihrerWühlkraft einGangsystemvon
etwa 4500 Kilometer anlegen, im Jahr

etwa200TonnenKot ausscheidenund
damit Blumen, Gemüse, Gras

oder Bäumen wichtige
Nährstoffe bereitstellen.

Redewendungen
wie «auf dem Boden
bleiben» oder «ge-
erdet leben» ver-
weisen auf die
fundamentale
Rolle, die dem
Boden für das
Leben zukommt.
Dass er genauso
dringend wie ge-
fährdeteArten, Luft,
WasserunddasKlima

verstärkten Schutz
braucht, ist allerdings

noch zu wenigen Menschen
bewusst und eine zentrale Bot-

schaft dieses Buches. Sie müsste in jeder
Schule thematisiert werden. Seit den
1980er Jahren geht mehr Land für den
Ackerbau verloren, als neuer hinzu-
kommt. Laufmann konstatiert, dass
unser Umgang mit dem Boden längst zu
einem globalen und kostspieligen Pro-
blem geworden ist, das die Weltwirt-
schaftsleistung um geschätzte 10 bis 17
Prozent mindert. ●

umso empfindlicher auf Restrisiken, je
zuverlässiger Technologien werden. Ver-
schärfte Sicherheitsmassnahmen erzeu-
gen noch mehr Unsicherheit. Überhaupt
zweifelt Hartmann daran, wie sinnvoll es
ist, wenn Unternehmen und Staaten Ver-
trauen schaffen wollen. Wer jemandem
Vertrauen entgegenbringt, erwartet, dass
sein Gegenüber darauf reagiert. Bei Ban-
kenoderÄmtern sinddieMachtungleich-
gewichte dazu jedoch viel zu gross: Ikea
mag seine Kunden zwar freundschaftlich
duzen. An einemegalitärenVerhältnis ist
dem Möbelhaus jedoch kaum gelegen.
Statt von Vertrauen sollteman deswegen
eher von Verlässlichkeit sprechen.
Die vermeintliche Vertrauenskrise be-

ruht vor allem auf einer Überstrapazie-
rungdesBegriffs. Das angeblich zerstörte
Vertrauensverhältnis erweist sich als ein-
seitig: Denn «zumVertrauen, das die Poli-
tik vondenBürgerinnenundBürgernwill,
gehört ebenaucheinVertrauender Politik
in die Bürgerinnen und Bürger». Ein Zwi-
schenruf, der in Zeiten von Corona hoch-
aktuell ist. Obwohl Hartmann sein Buch
vor der Pandemie verfasst hat, wirkt es
wie eine Flaschenpost an die Zukunft. ●

ImErdboden lebt eine
ungeheureVielfalt,
diemannicht auf den
erstenBlick sieht.
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Abhijit V. Banerjee & Esther Duflo: Gute
Ökonomie für harte Zeiten.Penguin 2020.
560S., Fr. 42.–, E-Book26.–.

VonRegula Freuler

«Druckt Geld und schickt es mit Cash-
Transfer direkt dorthin, wo es am drin-
gendsten gebraucht wird!», forderte Ab-
hijit V. Banerjee Anfang April angesichts
der anrollenden ökonomischen und hu-
manitären Katastrophe in Indien. Nur so
könne man eine Wiederholung von 1929
oder 2008 vermeiden. Ummakroönomi-
scheFolgen, sagte derÖkonom, solleman
sich keine Sorgen machen. Der strikte
Lockdown ab dem 24. März traf die 1,3
Milliarden Inderinnen und Inder nahezu
unvorbereitet. Auf einen Schlag wurden
viele Millionen Menschen arbeitslos, gar
nicht erst zu redenvondenFolgen für die
Hunderttausende von Strassenkindern.
Es fehlt dem Land an allem.

WasgegenUngleichheit hilft
ObBanerjees eindringlicher Appell etwas
nützenwird?Aberwennnicht seiner,wel-
cher dann?Gemeinsammit der Französin
EstherDuflounddemAmerikanerMichael
Kremer wurde dem indischstämmigen
Banerjee im vergangenen Herbst der
Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirt-
schaftswissenschaftenverliehen, oft auch
Wirtschaftsnobelpreis genannt. Banerjee
und Duflo – die beiden sind verheiratet
und Eltern von zwei Kindern – sind spe-
zialisiert auf Entwicklungsökonomie. Sie
haben 2003 am Massachusetts Institute
of Technology, wo sie seit vielen Jahren
lehren und forschen, das Forschungs-
zentrum Abdul Latif Jameel Poverty
Action Lab gegründet und mit randomi-
siertenFeldstudien zurArmutsforschung
einen neuen Standard für Entwicklungs-
projektegesetzt, die allzu langevongutem
Willen statt von Wirkungsmessung ge-
prägt waren.
Ihr neustes Buch, «Gute Ökonomie für

harte Zeiten», erschien im vergangenen
November auf Englisch und damit noch
vorAusbruchdesCoronavirus. Dochweil
die Pandemiedie bereits seit Jahrenwach-
sende Ungleichheit noch erheblich ver-
stärken wird, wirken die Analysen und
ForderungendesAutorenduosnunumso
dringlicher.«Zuwanderung,Handel, Steu-
ernoderdieRolledes Staates sindumstrit-
ten. Aber Meinungen zu diesen Fragen
basieren allzu oft ausschliesslich auf be-
stimmten persönlichen Wertvorstellun-
gen. Niemand denkt wirklich gründlich
über die Probleme selbst nach», schreiben
sie und geben einem auf 560 Seiten sehr
viel Stoff, genau dies zu tun. Mit Zahlen,
Statistiken, StudienundvielenAnekdoten
zeigen sie gutnachvollziehbar,warumwir
das vermeintlichOffensichtliche zunächst
einmal hinterfragen sollten.
KommenMigranten tatsächlich in Strö-

men und drücken auf unsere Löhne?
Nützt dieHandelsliberalisierungwirklich
überall auf der Welt? Wie lässt sich die

ÖkonomieDieNobelpreisträgerEstherDufloundAbhijitV.Banerjeekämpfen füreine
bessereWelt, indemsiedasvermeintlichOffensichtlichemitZahlenhinterfragen

MitFaktengegenArmut

Polarisierung in der Politik weltweit er-
klären? Warum glauben viele Menschen
ihremBauchgefühlmehr als denErkennt-
nissen von Ökonomen? Wie kann man
das Wachstum einer Volkswirtschaft an-
kurbeln? Und gibt es noch Hoffnung im
Kampf gegen die Klimakrise?

KampfgegenMalaria
Es sind wahrlich die «grössten» Fragen,
wie im Titel des englischen Originals
steht,welchedie beiden anpacken.Daher
stärkt es die Glaubwürdigkeit ihrer Argu-
mentation, wenn sie oftmals keine ein-
fachen Antworten liefern, auch wenn
einen die Ausführlichkeit und die Diffe-
renziertheit beimLesen immerwieder auf
dieGeduldsprobe stellen. In vielenPunk-
ten scheuen Duflo/Banerjee aber vor kla-
ren Ansagen nicht zurück und beziehen
politisch ebenso klar Position (natürlich
gegenDonaldTrumpundseinesgleichen).
Steuersenkungen für Spitzenverdiener
allein garantieren noch keinen Wachs-
tumsschub, schreiben sie – und setzen
sogar einAusrufezeichendahinter. Eben-
so zeigen sie, dass es heute nicht mehr
grenzüberschreitende Migration gibt als
im Jahr 1960oder 1990. Vehement vertei-
digen sie politische Massnahmen zur Ar-
mutsbekämpfung – sofern es sichumklar
definierte Eingriffe handle und nicht um
die allgemeine Bereitstellung von Hilfs-
geldern. Ein Beispiel: 2004 starben 1,8
Millionen Menschen an Malaria. Mit den
richtigen Massnahmen konnte die Zahl
derMalariatoten zwischen 2005und 2016
um 75 Prozent gesenkt werden.
Gibt es auch keine Antwort, so findet

sichdennocheinArgument. Etwawasdie
Mechanismeneines stabilenWirtschafts-
wachstums angeht:Diese lägen zwarwei-
terhin im Verborgenen, aber immerhin

wissen wir, wie wir die «schlimmsten
Quellen der Verschwendung» beseitigen
unddieLebensqualität derMenschenver-
bessern können. Immerhin ein Anfang.
Etwas weniger überzeugend sind Duf-

lo/Banerjee, wenn es um die Vorschläge
zurUmsetzung geht. Da klingt esweniger
nach Methoden als nach Appellen – vor
allemandieVernunftundMenschlichkeit.
ZumBeispiel dasProblemder energiefres-
senden Klimaanlagen in Ländern wie In-
dien: «Warum bezahlen die reichen Län-
der Indien nicht einfach für den Sprung
zur besseren, weniger schädlichen Tech-
nologie? Die reichsten Länder der Welt
sind so reich, dass sie problemlos dafür
bezahlen können.»
Umgekehrt könnteman fragen:Warum

ist das nicht längst geschehen,wennes so
einfach ist? Die Faktenlage ist klar, das
betonen die Ökonomen oft genug. Aber
ebenso wissen sie, dass viele Menschen
sehr gut darin sind, Fakten zu ignorieren.
Wieman sie dazubringt, dies nicht zu tun
– ob es darauf eine Antwort gibt?●

Laurane Ivey lebt in
einem Auto in Sacra-
mento, Kalifornien.
Für ihre tägliche
Toilette nützt sie
diese Wanne, seit das
Heim für Obdachlose
(im Hintergrund)
geschlossen ist.
(12. Juli 2019)
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»Helena von
Zweigbergk greift
große Themen auf.

Sie zeigt,
dass das Leben nie
einfach ist und
dass die Liebe –
manchmal –

gewinnen kann.«

Svenska Dagbladet
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Kolumne

Ein schwieriges Thema in schwe-
ren Zeiten – über das giftige
Ding, den Neid auf die Kollegen.
Es ist wie mit der Flugangst: Ob-

wohl die Vernunft einem sagt, dass auch
der Pilot gesund heim zu seinen Kindern
will, entwickelt trotzdem ein beträcht-
licher Teil der mit Nüssen und Tomaten-
saft bespassten Kabinensardinen Hand-
schweiss bis Herzklopfen. Analogon: Als
Schriftsteller ist man auf eineWelt voller
guter Bücher angewiesen, aber man
kann sie einfach nicht alle selbst schrei-
ben. DiesesWissen schützt nicht vor den
Gefühlen, die sich hier in einer schwar-
zenWolkemanifestieren, der gleichen,
die auch jedes Mal zügig über Donald
Ducks Kopf aufsteigt, wenn er des rei-
chen Frauenschwarms Gustav Gans an-
sichtig wird. Leserinnen und Leser, zieht
bitte in Betracht: Es verändert die Lage
erheblich, dass man als Schriftsteller
nicht nur die Bücher der anderen kennt,
sondern, nach ein paar Jahren in diesem
seltsamen Geschäft, auch die meisten
Kollegen persönlich.
Zumindest diemuttersprachlichen.

Daher ergeben sich aus unserer speziel-
len Perspektive weit voneinander ge-
schiedene Kategorien: Erstens, die bril-
lanten Bücher. Zweitens, die supernet-
ten, klugen, anregenden und jederzeit
mit Rat und Tat helfenden Kollegen.
Schon in der Grundschule haben die
roten Quadratemit den blauen Kreisen
immer nur wenig Schnittmenge gehabt.
Drittens gibt es grosse Bücher, die von
wirklich grossen Arschlöchern geschrie-
ben worden sind (nein, verdammt, das
ist keine Bedingung!). Einer stiess mich
mal in einer Radiokabine fast vom Stuhl,
weil er sein Interview zuerst geben und
danach dringendwegmusste. Da war die
Frau imWeg, die schon auf seinem Stuhl
sass. Ein anderer, damals berühmt, las
bei einer Gruppenlesung selbstverliebt
und empfindungslos eine dreiviertel
Stunde, obwohl pro Autor zwanzig
Minuten inklusive Fragen vereinbart
waren. Für sein kokettes «War ich zu
lang?» hätte ihmmindestens dasMikro-
kabel um den Hals geschlungen gehört.

EvaMenasseAusmeinemLebenalsSchriftstellerin

DasgiftigeDing,
derNeidaufdieKollegen

Die nach ihm kamen, durften während-
dessen den Zuschauern zuschauen, wie
sie sich aus dem Saal stahlen.

Die Goldmedaille aber gebührt
einer Frau: In letzter Sekunde
(Schneechaos, gestrichene
Flüge) erreichte ich einmal ein

Fernsehstudio. Fürs Umziehen war es zu
spät, und währendmir der Schweiss und
die roten Flecken notdürftig überpudert
wurden, entdeckte ich den zweiten
Gast. Sie sass bereits auf der Bühne,
schön wie eine Königin, mit einer viel-
reihigen Perlenkette. Dazu in einer – mir
blieb die Luft weg – komplett durchsich-
tigen Spitzenbluse! Ohne BH! Sie warf
mir den Blick der Schlange im Paradies
zu, sogar ihre Brustwarzen schienen zu
lächeln. Niemand sagte etwas, niemand
schien es zu sehen. Im Fernsehen später
wirkte die Bluse übrigens tadellos, un-
schuldig reinweiss. Aber das Ziel, mich
völlig aus der Fassung zu bringen, hatte
sie erreicht.

Wer unserer kleinen Zunft
angehört, hat demzufolge
andere, komplexere Hass-
Kategorien als bloss, dass

die X schonwieder einen Preis gewon-
nen hat oder der Y immer die besten
Kritiken bekommt, obwohl kein leben-
der Mensch je seine Texte verstanden
hat. Meine normalen, also die Nicht-
Autorenfreunde schwärmenmanchmal
von Büchern, halten plötzlich inne und
fragen vorsichtig: «Ich weiss ja nicht, ob
du das auch gut findest?» Als hätte ich
die Lizenz, ihnen ihre Begeisterung ab-
zusprechen. Ich denke dann schweigend
eher daran, was ich über den Autor
weiss. Ob sie oder er kollegial ist oder
wenigstens erträglich. Das genügt mir
nämlich.
Die allermeisten sind es übrigens,

wahrscheinlich, weil wir fast immer sol-
che einsamen Home-Office-Monaden
sind. Da bemühtman sich doch lieber,
wennmanmal in die Gesellschaft ande-
rer Schriftsteller kommt. Eigentlich gibt
es – ich schwöre! – nur einen Kollegen,
bei dem ichmanchmal spüre, wiemir
die Donald-Duck-Wolke aufsteigt, in
hässlich-fettemNeidgrün. Daman auch
einmal Namen nennenmuss, werde ich
das hier nun voller Scham tun, denn,
dasmacht es wiederum leichter, er ist
ein seltenes Prachtexemplar der ersten
beiden oben genannten Kategorien:
Daniel Kehlmann.

EvaMenasse lebt als vielfach ausge-
zeichnete Schriftstellerin in Berlin.
Zuletzt ist von ihr im Verlag Kiepenheuer
&Witsch der Erzählband «Tiere für
Fortgeschrittene» erschienen.
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Mit den allermeisten
Schriftstellerkollegen
kommtEvaMenasse
gut aus. Bis auf ein
paarAusnahmen.

Einer stiessmichmal
in einerRadiokabine fast
vomStuhl,weil er sein
Interviewzuerst geben
unddanachdringend
wegmusste.
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