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Warum ich eine
Entscheidung
manchmal besser
verschiebe

Wenn mein Magen knurrt, kann ich mich kaum mehr entscheiden. Oft weiss ich dann nicht einmal, was ich überhaupt essen
soll. Auf mein Bauchgefühl, von dem ich eigentlich viel halte,
kann ich mich in jenem Moment nicht mehr verlassen; wichtige
Entscheidungen verschiebe ich besser. Warum ich das hier
erzähle? Diese banale Erfahrung ist nun wissenschaftlich
bewiesen. Neben dem Hunger gibt es noch viele andere
Faktoren, die unsere Entscheidungsfindung stören, und nicht
alle sind so leicht zu beheben. Der Psychologe Daniel Kahneman
und seine Mitautoren nennen sie «Noise». In ihrem neuen Buch
zeigen sie auf, wie stark menschliche Urteile von zufälligen
Umständen verzerrt werden (S. 28). Das ist besonders dann ein
Problem, wenn das Leben oder das Schicksal anderer Menschen
von diesen Urteilen abhängt, zum Beispiel in der Rechtsprechung oder Medizin.
Als Kulturjournalistin muss ich allerdings keine schicksalsbestimmenden Entscheidungen über andere Menschen treffen,
sondern darf über kulturelle Werke urteilen. Doch auch in
meinem Kerngebiet habe ich schon gewisse Schwankungen
erlebt. So ist es vorgekommen, dass mich meine Lesegruppe im
Lauf einer Diskussion von einem Buch überzeugen konnte, das
ich zuerst nicht so besonders fand. Um zu einer möglichst fairen
Einschätzung zu kommen, scheint es mir wichtig, dass ich mir
der Entscheidungskriterien bewusst bin. Ausserdem höre ich
auf mein Bauchgefühl und lese über Bücher, die ich rezensiere,
keine anderen Besprechungen, bevor der Text geschrieben ist.
Das Phänomen «Noise» betrifft uns alle in irgendeiner Weise,
und es gibt dazu noch viel zu lernen.
In dieser Buchbeilage stellen wir Ihnen aber nicht nur lehrreiche Bücher vor wie «Noise», sondern auch abenteuerliche,
originelle packende, witzige und schöne Bücher, mit denen Sie
hoffentlich einen inspirierenden Sommer verbringen können.
Martina Läubli

Vieles lenkt uns davon ab, gute Entscheidungen zu treffen (Seite 28).
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Belletristik
Kurzgeschichten Mit der ersten Ausgabe sämtlicher Erzählungen von Adelheid Duvanel (1936–1996)
lässt sich eine der stärksten und eigenwilligsten Stimmen der Schweizer Literatur neu entdecken

DieBeharrlichkeit
verlorenerSeelen
Von Manfred Papst
Auch im Sommer kann es sehr kalt sein.
In der Nacht vom 7. auf den 8. Juli 1996
starb die Schriftstellerin Adelheid Duvanel in einem stadtnahen Basler Wald an
Unterkühlung. Sie stand unter dem Einfluss von Schlaf- und Beruhigungsmitteln:
Medikamenten, mit denen sie sich schon
manches Mal beholfen hatte, wenn sie
ihre Wirklichkeit nicht mehr ertrug. Ob es
sich beim Tod der 60-Jährigen, die im
Morgengrauen von einem Reiter gefunden
wurde, um Selbstmord handelte, wird
sich wohl nie eindeutig klären lassen. Fest
steht jedoch, dass die Schweizer Literatur
mit ihr eine ihrer eigenwilligsten und ausdrucksstärksten Stimmen verlor.
Diese Einschätzung teilte eine kleine,
aber wachsende Schar von Leserinnen
und Lesern schon zu ihren Lebzeiten, zumindest seit 1980, als ihre «Windgeschichten» bei Luchterhand erschienen
und Adelheid Duvanel eine verlegerische
Heimat gefunden hatte: Alle ihre weiteren
Sammlungen von Kurzgeschichten, «Das
Brillenmuseum» (1982), «Anna und ich»
(1985), «Das verschwundene Haus» (1988),
«Gnadenfrist» (1991) und «Die Brieffreundin» (1995) sind hier herausgekommen,
betreut vom legendären Lektor Klaus Siblewski, der 1997 auch den Nachlassband
«Der letzte Frühlingstag» edierte, begleitet von einem emphatischen Nachwort
des Germanisten Peter von Matt.

gien gedruckt worden waren. Hinzu kommen Texte aus Duvanels frühen, vor der
Luchterhand-Zeit erschienenen Büchern,
die sie nicht in ihre späteren Sammlungen
aufgenommen hat. Herausgeberinnen der
verdienstvollen Edition sind die emeritierte Basler Literaturprofessorin Elsbeth
Dangel-Pelloquin, die auch ein profundes
Nachwort beigesteuert hat, sowie die
Schriftstellerin Friederike Kretzen, die in
ihrem Essay auf sehr persönliche Erinnerungen an die Autorin zurückgreift.
Adelheid Duvanels Kurzgeschichten
handeln meist von prekären Existenzen,
die am Rand der Gesellschaft ihr Dasein
fristen. Sie sind weder tüchtig noch gesund, oft haben sie keine Arbeit, sie kämpfen mit Suchtkrankheiten und psychischen Problemen, doch sie behaupten sich
auf mitunter fast gespenstische Weise. Die
Autorin gestaltet sie von innen heraus, mit
Liebe und Neugier, aber ohne die kleinste
Spur von Sentimentalität. Sie heftet den
Frauen, Männern und Kindern in ihren
Geschichten nie bloss das Etikett einer
Störung oder eines Defekts an, sondern
nimmt sie ernst – und entwickelt gerade
dadurch einen unvergleichlichen Sinn
fürs Groteske, für das Komische im Unpassenden, für das Absurde in den Zu-

mutungen des Alltags. Ihre Texte haben,
obwohl sie fast immer von düsteren Ereignissen berichten, etwas Befreiendes.
Wollte man literarische Patenschaften
bemühen, könnte man an Daniil Charms
denken, an gewisse Wendungen bei Kafka,
an Ilse Aichinger, doch das Besondere an
diesen Kurzgeschichten ist ja gerade ihre
unheimliche Eigenständigkeit. «Als Karl
noch verheiratet war», heisst es in der Erzählung «Karl», «stand er immer, wenn er
Besuch hatte, unter der Dusche und unterhielt sich, während das Wasser auf ihn
herunterplätscherte, schreiend mit den
Gästen. Seine Frau beschwerte sich oft
über diese Angewohnheit.»

Elektroschocks

ANDRÉ MUELHAUPT

Adelheid Duvanel: Fern von hier. Sämtliche
Erzählungen. Herausgegeben und mit
Essays von Elsbeth Dangel-Pelloquin und
Friederike Kretzen. Limmat-Verlag 2021,
792 S., um Fr. 48.–, E-Book 37.–.

Sinn fürs Groteske

Im Vierteljahrhundert seit Adelheid Duvanels Tod hat ihr Werk weiter an Kontur
gewonnen. Sein singulärer Rang in der
Schweizer Literatur ist heute unbestritten
– und er lässt sich nachprüfen an der soeben erschienenen Ausgabe ihrer «Sämtlichen Erzählungen» in einem Band. Dieser enthält alle erwähnten Sammlungen
sowie etwa 150 Seiten mit Geschichten,
die bisher nur in Zeitungen, vor allem den
«Basler Nachrichten», sowie in Antholo4 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 27. Juni 2021

Ihre Kurzgeschichten
sind Komödien der
Verlorenheit:
Adelheid Duvanel
Ende 1970er / Anfang
der 1980er Jahre.

Viele von Adelheid Duvanels Geschichten
sind surrealistische Bilder in Worten. Tatsächlich war die Autorin nach dem Besuch
der Kunstgewerbeschule und einer Lehre
als Textilzeichnerin auch Malerin. Von
dieser Tätigkeit wandte sie sich aber 1962
ab, nachdem sie den Kunstmaler Joseph
(Joe) Duvanel (1941–1986) geheiratet
hatte: Er duldete keine Konkurrenz.
Duvanels Welt, wie sie sich vor allem in
den späteren Erzählungen zeigt, ist begrenzt: eine Stadt am Fluss, ärmliche oder
schäbige Wohnquartiere und Kneipen.
Das Personal: kleine Angestellte, untätige
Männer, alleinerziehende Mütter mit
schwierigen Kindern, Drogensüchtige,
Möchtegernkünstler, Eigenbrötlerinnen,
Schwadroneure. Der Figurenreigen hat,
wie Elsbeth Dangel-Pelloquin bemerkt,
«fast etwas Serielles, aber in so vielfältigen
Erscheinungsformen, als ob ein obsessives Erzählen seine Erkennungsmelodie in
immer neuen und immer anderen Variationen durchspielen müsse».
Diese Figuren jammern selten. Sie
mogeln sich durch, oft am Rande der
Legalität und ohne je auf einen grünen
Zweig zu kommen, aber mit seltsam unangreifbarem Selbstbewusstsein. Sie erheischen kein Mitleid. Die sozialromantische Gesinnung, die viele literarische
Texte über dieses Milieu prägt, ist Adelheid Duvanel völlig fremd.
Vermutlich ist das so, weil sie sich selbst
und ihre Pappenheimer einfach zu gut
kennt. Aufgewachsen ist sie zwar in gutbürgerlichen Verhältnissen: 1936 wird sie

MUSEUM IM LAGERHAUS, STIFTUNG FÜR SCHWEIZERISCHE NAIVE KUNST UND ART BRUT / PRO LITTERIS

in Pratteln geboren, die Mutter, Protestantin, ist eine geborene Lichtenhahn, der
Vater, Georg Feigenwinter, ist streng
katholisch und bringt es vom Gerichtsschreiber zum Strafgerichtspräsidenten.
Als Vierzehnjährige kommt Adelheid Duvanel für ein Jahr in ein katholisches Mädcheninternat am Neuenburgersee. Das
muss sie ebenso verstört haben wie der
Umzug der Familie nach Liestal.
Schon als 17-Jährige wird sie erstmals
in einer Psychiatrischen Klinik behandelt
– mit Insulinspritzen und Elektroschocks.
Nach ihrer Lehre beginnt sie zu malen und
zu schreiben und verkehrt häufig im Basler Café Atlantis. Nach der Heirat mit Joe
Duvanel lernt sie die Bohème kennen,
arbeitet aber weiter als Büroangestellte.
1964 bringt sie eine Tochter zur Welt, die
später drogenabhängig wird, an Aids erkrankt und 1985 ihrerseits eine Tochter
bekommt, die heute als verschollen gilt.
Zeitweise leben Mutter, Tochter und Enkelin in einem Haushalt und werden von
Drogendealern erpresst. Damals ist Adelheid Duvanel bereits von ihrem Mann
geschieden; 1986 bringt er sich um.
Bald nach ihrem ersten Erzählungsband wird ihr Schaffen anerkannt. Von
1981 an erhält sie etliche Literaturpreise.
Von diesem Jahr an kommt sie aber auch
immer wieder in die Psychiatrie. Diese
Welt hat sie schon als Halbwüchsige kennengelernt, und sie wird in vielen ihrer
Texte gespiegelt, oft in spöttischem Ton.
Adelheid Duvanels Menschen können
sich, wie es im Text «Aufbruch mit drei
Plüschaffen» heisst, «nicht an das Hiersein
gewöhnen». Damit ist nicht nur eine bestimmte Situation gemeint, sondern die
Existenz überhaupt. Sie sind Unbehauste,
ins Leben Geworfene. Warum sollten sie
sich über einen Realitätsverlust beklagen?
Dieses Lebensgefühl könnte zu einer eskapistischen Haltung führen. Das tut es bei
Adelheid Duvanel aber gerade nicht. Sie
vertritt ein beharrliches Dennoch. Ihr
Werk ist, wie Friederike Kretzen sagt, geradezu eine «Schule der Vergebung».
Die Erzählung «Die Mutter, das Mädchen und der Polizist» beginnt so: «In
einem Schaufenster waren rote und blaue
Krücken ausgestellt, und ein Plakat verkündete: ‹Frühling für alle›.» Das ist die
ganze Duvanel in einem Satz. l

Bevor sie 1962 den
Maler Joseph Duvanel
heiratete, der keine
Konkurrenz in der
Familie duldete,
war Adelheid Feigenwinter vor allem als
bildende Künstlerin
tätig. Um 1960 malte
sie dieses Selbstporträt mit zweitem
Gesicht.
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Deutsche Literatur Judith Herrmann schafft mit
reduzierter Sprache einen betörenden Sog. Ihr
Roman «Daheim» ist aufregend unspektakulär

Lebenheisst,sichan
einemunbehausten
Orteinzurichten

Judith Herrmann: Daheim. S. Fischer 2021.
192 S., um Fr. 30.–, E-Book 21.–.
Von Anne-Sophie Scholl
Sie geht auf die Fünfzig zu, und nachdem
die Tochter ausgezogen ist, hat auch sie
ihren Mann verlassen. Die Erzählerin in
Judith Herrmanns neuem Roman «Daheim» beschreibt es so: In der ersten Zeit
hätten sie und ihr Mann Otis immer von
einem Teller gegessen. Irgendwann standen zwei Teller auf dem Tisch und dazwischen ein Kinderteller, auf dessen Grund
Giraffen gemalt waren. Dann sei die Zeit
gekommen, in der Tochter Ann nur chinesische Nudeln aus der Pappbox ass. Für
kurze Zeit danach sassen sie und Otis sich
mit zwei Tellern gegenüber. Dann zog sie
aus. Allein brauchte Otis keine Teller mehr.
Vor gut zwanzig Jahren, 1998, ist Judith
Herrmann mit «Sommerhaus, später» bekannt geworden. Im damaligen Erzählband fing sie das Lebensgefühl ihrer Generation ein und entwarf in lakonischer
Sprache ein Porträt der Berliner Künstlerund Studenten-Bohème. Der neue Roman
der nun 51-Jährigen handelt vom Versuch,
sich in der Mitte des Lebens noch einmal
neu im Leben einzurichten.
Als junge Frau lebte die Erzählerin in
einer mittleren Stadt im Westen. Nun ist

sie an die Küste im Norden zu ihrem Bruder gezogen und arbeitet in dessen Kneipe. Sie lebt ausserhalb des Dorfes, zum
ersten Mal allein in einem Haus. Doch als
in der Nacht der Ostwind die Haustür aufdrückt, holt die Furcht sie ein: «Ein gewisser Respekt, von dem ich dachte, er wäre
der Preis für das Alleinsein», lässt die
Autorin sie sagen.
Bald darauf wütet nachts auf dem
Dachboden ein Tier. Die Frau lässt eine
Marderfalle aufstellen, und das ist das
zentrale Motiv des Romans. Denn es gibt
in diesem Buch eine ganze Reihe von Boxen, Kisten, Kapseln, Bunkern, Behausungen aller Art, einmal randvoll gestopft,
einmal komplett leergeräumt, einmal
Schutz bietend, einmal bedrohlich. Vor
allem verweist die Marderfalle auf eine
skurrile Episode in den jungen Jahren der
Erzählerin, wobei offen bleibt, ob sich
diese wirklich so zugetragen hat: Ein Zauberer hatte die junge Frau angesprochen.
Er war auf der Suche nach einer Assistentin, die sich von ihm in eine Box stecken
und mit einem billigen Zaubertrick halbieren lasse und mit dieser Show mit ihm
nach Singapur fahre.
Man kann viel hineinlesen in diese Kisten-Metaphern, und es ist die grosse
Kunst der Autorin, dass sie diese in der
Schwebe hält. Tatsächlich ist Bedeutungsoffenheit das Grundgefühl, das sich durch

In Judith Herrmanns
neuem Roman zieht
sich eine Frau an die
Küste zurück.

den Roman zieht. Herrmann lässt ihre
Figuren mit widerstrebenden Sehnsüchten um einander kreisen. Mimi etwa, eine
Künstlerin und wie die Erzählerin eine
alleinstehende Frau, aber anders als diese
scheinbar wehrhaft und verwurzelt: Sie
habe sie nicht nicht hereinlassen können,
sagt die Erzählerin, als Mimi sich ihr aufdrängt und bei diesem ersten Besuch sieben Stunden bleibt. Doch mit einer gewissen Erleichterung stellt sie fest, sie sei nun
nicht mehr so allein.
Wiederum besticht Herrmann mit ihrer
reduzierten Sprache und entwickelt gerade dadurch einen betörenden Sog. Etwa in
den Beschreibungen der Landschaft. Aber
die Felder sind ausgelaugt, das Wasser ist
brackig, der Boden verbrannt: Die Landschaft ist versehrt, und versehrt sind auch
die Menschen. «Es ist kein romantischer
Ort», sagt Arild, Mimis Bruder, der seinen
Hof zu einer Massenschweinehaltung ausgebaut hat, sich aber eine grüne Wiese für
seine Schweine wünscht. «Das eine hat mit
dem anderen nichts zu tun.»
«Daheim» handelt davon, sich in der
Unbehaustheit einzurichten. «Diese Welt
ist meine Welt, weil ich gerade hier bin,
das ist alles», sagt die Erzählerin. Mit ihren
spröden Figuren, schrägen Bildern und
noch mehr Aussparungen ist Judith Herrmann ein sehr poetischer und zugleich
zeitdiagnostischer Roman gelungen. ●

ANZEIGE

herausgegeben

von Jonas Lüscher und Michael Zichy

Hat die «Elite» tatsächlich den Kontakt zum «Volk» verloren? Was bedeutet es wirklich,
die Ängste der Menschen ernst zu nehmen? Was verbirgt sich hinter der Floskel
«Das muss man doch noch sagen dürfen»? Eine internationale Gruppe von Denkerinnen
und Denkern stellt die gängigen Erzählungen der Populisten in unterschiedlichen
Ländern zur Debatte.
«Ein Plädoyer fürs interkontinentale Zuhören.»
Julia Hubernagel, die tageszeitung
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Amerikanische Literatur In «The Beautiful Struggle» lernt man den Starintellektuellen Ta-Nehisi
Coates als schlechten Schüler im Dauerclinch mit seinem Vater kennen

ELIAS WILLIAMS FOR THE WASHINGTON POST VIA GETTY IMAGES

PorträtdesAutorsalsTeenager
Ta-Nehisi Coates: The Beautiful Struggle.
Der Sound der Strasse. Übersetzt von
Bernhard Robben. Blessing 2021. 304 S.,
um Fr. 33.–, E-Book 23.–.
Von Sacha Verna
Das Lob kannte keine Grenzen, als 2015
Ta-Nehisi Coates’ «Between the World and
Me» erschien. Der damals 40-jährige
Autor wurde mit James Baldwin und
Ralph Ellison verglichen. Die «New York
Times» pries das Buch als «schneidende
Meditation über das Schwarzsein im heutigen Amerika», und die Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison erklärte es zur
Pflichtlektüre. In Form eines Briefes an
seinen jungen Sohn hatte Coates darin der
ganzen Welt erklärt, was es bedeutet, täglich mit der Angst aufzuwachen, dass der
eigene Körper angegriffen werden könnte.
Denn: «In Amerika gehört es zur Tradition,
den schwarzen Körper zu zerstören.»
Mehr noch: Die amerikanische Demokratie funktioniere nicht trotz, sondern
wegen der Gewalt gegen Schwarze, so
seine These.
Coates hatte bereits ein Jahr zuvor mit
einem Essay im Magazin «The Atlantic
Monthly» Aufsehen erregt, indem er Reparationszahlungen für Afroamerikaner forderte. Für manche wurde er dadurch zum
wandelnden Vorwurf. Für andere zum
Helden. Für alle wurde er zu einem Vorboten dessen, was auf «Black Lives Matter»-T-Shirts inzwischen einen bequemen
Ausdruck gefunden, aber bisher kaum die
nötigen politischen und strukturellen Veränderungen gebracht hat.

Der Weg zur Bewusstheit

Ta-Nehisi Coates ist ein Starintellektueller. In «The Beautiful Struggle» erzählt er,
wie er dazu wurde. Das Buch erschien im
englischen Original 2008 und wurde damals kaum wahrgenommen Es ist das
Selbstporträt des Autors als Lätzchenträger und tapsiger Teenager. Coates wuchs
in den 1980er Jahren in West Baltimore
auf, wo Crack ganze Verwandtschaften
auslöschte und Knirpse statt mit Teddybären mit Pistolen herumliefen. Er war
das sechste der sieben Kinder, die sein
Vater Paul mit vier Frauen hatte. Paul
Coates hatte noch etwas anderes. Nämlich
die feste Absicht, seine Sprösslinge nicht
den «hungrigen Wölfen» Kriminalität,
Armut und Gewalt zum Frass vorzuwerfen, die sie umringten. Oder ihnen zumindest die Chance zu verschaffen, nicht
gefressen zu werden. Sein Rezept dafür
lautete: Bildung und Bewusstheit. Für die
akademische Bildung sollte die Howard
University sorgen, die traditionell
schwarze Universität in Washington DC.
Um die Bewusstheit kümmerte er sich
selber.
«Bewusstheit», in «The Beautiful Struggle» stets kursiv gedruckt, steht für
schwarze Selbstfindung. «Conscious»,
«bewusst», ist, wer den Wert seines

Ta-Nehisi Coates, 45,
in New York.

schwarzen Erbes erkennt und die Taten
und Bräuche jener, die vor einem kamen,
zum Fundament der eigenen Identität
macht. Wer mit den Propheten des Panafrikanismus und Malcolm X ebenso vertraut ist wie mit dem Hip-Hop-Evangelium von Rakim, «The God». Im Hause
Coates hiess «conscious» auch Tofu und
mit Früchten gesüsste Kekse. Der Industriefrass der Weissen, der Afroamerikaner
in Zucker-Zombies und chronische Herzpatienten verwandelte, kam hier nicht
über die Schwelle. Sehr zum Missfallen
des zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlicher Zahl und Zusammensetzung
anwesenden Nachwuchses.

Wochenenden im Keller

Weitaus mehr jedoch missfiel Ta-Nehisi –
der altägyptische Name eines einst mächtigen Nubierstammes –, dass sein Vater,
Vietnamveteran und ehemaliges Mitglied
der Black-Panther-Partei, ausgerechnet
ihn zu seinem geistigen Thronfolger auserkoren hatte. Das bedeutete Wochenenden im Keller, von dem aus Paul Coates
seine Black Classic Press betrieb, einen
Verlag, der obskure Schriften von schwarzen Autoren wiederauflegte. Coates sen.
hielt seinen Sohn nicht nur dazu an, Bestellkarten in die einzelnen Bücher zu
legen. Er sollte die Bücher auch lesen.
Entsprechend beschwerlich gestaltete
sich Coates’ Weg zur Bewusstheit.
Rebellion und Ehrerbietung: Ta-Nehisi
Coates beschreibt sich als verträumten
Buben, der seinem Vater gegenüber zwischen beidem hin- und hergerissen wurde.

Er war ein miserabler bis mittelmässiger
Schüler. Was er über seinen Vater sagt,
trifft auf ihn selber zu, «die Strasse sein
Zuhause, nicht aber sein Element». Er
schildert Intermezzi, in denen er hiphopend die erlösende Kraft der Worte entdeckt und Djembé-spielend den Beat einer
Geschichte, von der «alle Welt behauptete,
wir hätten keine». Dass er es tatsächlich an
die Howard University schafft, führt er auf
die erzieherischen Gänsestopf-Methoden
seines Vaters und auf Glück zurück. Dazu
gab es einige Lehrer, die in ihm ein Talent
erkannten, auf das er selbst erst später
stiess. Coates verfügt über eine Eloquenz,
die sich zu gleichen Teilen aus Rap und
Belesenheit, klassischer Rhetorik und der
Emphase eines Menschen speist, für den
Rassismus kein Thema, sondern eine Realität darstellt.
Aus der Öffentlichkeit hat sich TaNehisi Coates in den vergangenen Jahren
mehr und mehr zurückgezogen. Im Jahr
2019 veröffentlichte er mit «The Water
Dancer» («Der Wassertänzer», 2020) seinen ersten Roman, eine phantastische
Fabel, die in der Zeit vor dem amerikanischen Bürgerkrieg spielt. Er hat für Marvel
Comics mehrere Black Panther-Serien
verfasst und soll an verschiedenen Filmprojekten arbeiten. Von der Rolle des
Experten in allen Rassenfragen scheint er
allerdings genug zu haben. «The Beautiful
Struggle» zeigt Ta-Nehisi Coates ungeschliffener, aber auch selbstironischer als
in späteren Texten. Die Bekanntschaft mit
dem ungeformten Selbst dieses streitbaren Autors lohnt sich. ●
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Schwedische Literatur Der neue Roman von
Johannes Anyuru kehrt die Sicht der Welt so um,
wie es nur grosse Literatur vermag

DieTränen
derAnderen
Johannes Anyuru: Sie werden in den Tränen
ihrer Mütter ertrinken. Übersetzt von Paul
Berf. Luchterhand 2021. 336 S.,
um Fr. 33.–, E-Book 23.–.
Von Tobias Sedlmaier
Alles ist verkehrt. Ein Satz, der im Kopf
einer jungen Frau widerhallt, während sie
mit zwei Gleichgesinnten dabei ist, einen
terroristischen Anschlag zu begehen. In
ihr herrschen grosse Zerrissenheit und
existenzielle Verstörung, die weitaus tiefer reichen als das blosse Zurückschrecken
vor der Tat. Nour steht so sehr neben sich,
dass sie nicht sie selbst zu sein scheint.
Während der Schnee an diesem Februarabend durch Göteborg wirbelt, stürmen
die drei Islamisten einen Comicladen, in
dem ein Zeichner dem Publikum seinen
neuen Band präsentiert. Der Inhalt:
obszöne Karikaturen von Muslimen und
Mohammed. Nour soll die folgende Exekution mit wackelnder Kamera für die
Weltöffentlichkeit filmen, doch dann
bricht sie die Aufnahme ab.
Der dramatisch-brutale Beginn von «Sie
werden in den Tränen ihrer Mütter ertrinken» erinnert an die realen Geschehnisse
rund um das Massaker bei «Charlie
Hebdo» 2015 in Form eines Thrillers. Bis
wir einen Perspektivenwechsel erleben;
nun befinden wir uns in der Klinik von

Tundra für forensische Psychologie. Wir
lernen einen weiteren Erzähler kennen,
einen Autor, der eine Bewunderin seiner
Arbeit trifft: Nour, deren Pass sie nun als
Annika ausgibt und die behauptet, aus der
Zukunft zu stammen.
Die Welt kaum eine halbe Generation
später, von der diese Annika wiederum
aus der Ich-Perspektive schreibt, ähnelt
der unsrigen stark, doch wie so oft genügt
bei Zukunftsvisionen die Verschiebung
kleinster Rädchen für die schlimmste Auswirkung. Die Ultra-Nationalisten haben
das Regime im Land übernommen und
terrorisieren Muslime als «Schwedenfeinde». Neonazis, genannt Ritterherzen,
streifen durch die Hochhaussiedlungen.
Was davon Wirklichkeit, was Verdrängung
ist, erkunden wir gemeinsam mit der
Figur des Autors, der selbst Muslim ist. Er
forscht in der eigenen Familie nach und
stellt Ähnlichkeiten zwischen Annika und
seiner Tochter fest.
Ein Entrücken in den Raum des Phantastischen beim Thema Ausgrenzung zeigten jüngst die Erzählungen des Dänen
Jonas Eika («Nach der Sonne») oder der
Film «A Girl Walks Home Alone at Night».
Dessen bedrückend-stilisierte Stadtbilder
der Einsamkeit finden in «Sie werden in
den Tränen ihrer Mütter ertrinken» ein
poetisches Pendant. Der zweite Roman
von Johannes Anyuru ist kein einfaches
Buch mit unmittelbarem Zugang, vor
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Der schwedische Autor Johannes Anyuru dreht gewohnte Wahrnehmungen um.

allem wegen seiner Zeitsprünge und
Wechsel der Erzählperspektiven. Doch bei
mancher Sperrigkeit und trotz gelegentlichem Kippen der Sprache ins Pathos
zeigt der schwedische Schriftsteller besonders seine perspektivischen Qualitäten.
«Alles ist verkehrt» kann hier sowohl in
einem moralischen als auch in einem
ästhetischen Sinn verstanden werden. Der
europäisch-nationalistische Blick ist häufig auf eine Perspektive fokussiert, die den
Islam als Bedrohung von aussen sieht und
einen Kampf der Kulturen beschwört, bei
dem die Position des Aggressors von vornherein festgelegt ist. Dies zeigt sich auch
in einem Missverständnis, das der Rezeption von Michel Houellebecqs «Unter-

Briefwechsel Albert Camus und die Schauspielerin Maria Casarès hatten fünfzehn Jahre lang eine Beziehung,

«Überfordertvondermalsüssen,malwilden
Albert Camus / Maria Casarès: «Schreib ohne
Furcht und viel». Eine Liebesgeschichte in
Briefen, 1944–1959. Deutsch von Claudia
Steinitz, Tobias Scheffel u. a., Rowohlt
2021, 1568 S., um Fr. 72.-, E-Book 44.-.
Von Manfred Papst
«Wie man Wünsche am Schwanz packt»
hiess das Stück von Pablo Picasso, das am
19. März 1944 im besetzten Paris aufgeführt wurde, in einer szenischen Lesung
im Haus des Ethnologen Michel Leiris.
Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Simone
de Beauvoir und Raymond Queneau wirkten mit, Brassaï fotografierte. Im Publikum sassen Braque, Michaux, Lacan – und
die 22-jährige Schauspielerin Maria Casarès. Sie war im Spanischen Bürgerkrieg
von ihrem Vater, der in der Zweiten Spanischen Republik Ministerpräsident gewesen war, nach Frankreich gebracht
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worden, und sie hatte nur Augen für
Camus. Es entwickelte sich eine heftige
Affäre zwischen der jungen Frau und dem
neun Jahre älteren, in zweiter Ehe verheirateten Autor. Sie endete nach einigen
Monaten, doch als sich die beiden vier
Jahre später auf dem Boulevard SaintGermain zufällig wieder begegneten, war
es um beide geschehen. Es entspann sich
eine leidenschaftliche Beziehung, die bis
zu Camus’ Unfalltod 1960 dauern sollte.
Dokumentiert ist sie in einem 1500 Seiten
umfassenden Briefwechsel, den Catherine Camus, die Tochter des Schriftstellers, 2017 nach langem Zögern zur Veröffentlichung freigegeben hat und der
jetzt auch – in untadeliger Edition und
Übersetzung – auf Deutsch vorliegt.
In den vier Jahren seit dem ersten
«coup de foudre» hat sich viel verändert:
Camus hat «La Peste» publiziert, Maria
Casarès hat auf der Bühne und im Film
(«Les enfants du Paradis») Karriere

gemacht. Die beiden können und wollen
nun nicht mehr voneinander lassen, und
ihre heftigen Schwankungen unterworfene Beziehung ist in der Pariser Kulturszene bald kein Geheimnis mehr. Dass
Camus Frau und Kinder verlassen oder auf
seine diversen anderen Affären verzichten
würde, steht jedoch nicht zur Debatte.
Vieles überrascht in den intimen Protokollen dieser grossen Liebe. Zum einen
lernen wir Camus, den unbestechlichen
Meister des knappen, kristallinen Stils,
hier als wortreichen Liebenden kennen,
der bald überschwänglich und bald zerquält schreibt, der bettelt und schwärmt,
Pathos nicht scheut, alle Register zieht –
nicht anders als Maria Casarès. Auch sie,
von ihm oft als «Einzige» angesprochen,
spielt virtuos auf der Klaviatur des Begehrens. Das Thema dieses Briefwechsels ist
die Liebe selbst; es geht um Sehnsucht,
Bangen, Vergewisserung. Andere Themen, wie man sie von Paaren kennt, die

Amerikanische Literatur Jenny Offill geht unserer Verunsicherung
durch ökologische und politische Krisen auf den Grund

DasWetter
istnichtharmlos

Jenny Offill: Wetter. Übersetzt von
Melanie Walz. Piper 2021. 224 S.,
um Fr. 28.–, E-Book 20.–.
Von Simone von Büren

werfung» oft zugrunde liegt: Es ist nicht
primär der Islam, den der französische
Autor kritisiert, sondern das geistig fundamentlos gewordene Europa, ohne Glauben, ohne Kraft, jederzeit bereit, sich freiwillig dem Islam zu unterwerfen.
Mit «Sie werden in den Tränen ihrer
Mütter ertrinken» kommt nun eine Betrachtung aus dem Herzen der anderen
Seite, die schöne, seltsame Sätze wie
«Alles ist Gottes Liebesgedicht für den
Propheten» hervorbringt. Eine Komplementärsicht, die offenbart, was grosse
Literatur vermag: die Welt so umzukehren, dass man wie Lenz auf dem Kopf
gehen möchte, um die ganze Verkehrtheit
auszukosten. ●

von der ganz Paris wusste

Inbrunst»

auf verwandten Gebieten schöpferisch
tätig sind, und die man auch hier erwarten
würde, fehlen weitgehend.
Wenn Camus und Casarès in Paris sind,
treffen sie sich oft in einem Appartement
im 7. Arrondissement, das Camus von
Gide gemietet hat. Oft sind sie aber örtlich
getrennt – und das bringt beide fast zur
Verzweiflung. Schon in ihrem allerersten
Brief hatte Maria Casarès notiert: «Am
liebsten würde ich Dir unablässig schreiben»; er verspürt einen «schrecklichen
Durst» nach ihr, sie ist «überfordert von
der «mal süssen, mal wilden Inbrunst, die
mich jeden Tag erfüllt und fortreisst».
Bemerkenswert ist, dass der Ton der
Briefe sich im Lauf der Jahre nicht abkühlt. Die fiebrige Erregtheit bleibt. Doch
als Camus 1957 den Literaturnobelpreis
erhält, ist nicht Maria Casarès an seiner
Seite, sondern seine Ehefrau, und auch als
er Anfang 1960 zu Grabe getragen wird,
verschwindet sie in der Menge.

«Niemand macht sich Sorgen über den
Mond», stellt die Ich-Erzählerin von Jenny
Offills neuem Roman «Wetter» fest. Aber
alle machen sich Sorgen um die Erde. Lizzie Benson besonders. Die Bibliotheksangestellte, die sich schon um ihren Sohn,
ihre evangelikale Mutter und ihren psychisch labilen Bruder kümmert, fühlt sich
als «Pseudoseelenklempnerin» auch verantwortlich für den Bibliotheksgehilfen,
der sein Blutplasma verkauft, für die
«Frau im Müllbeutelponcho» und das
Mädchen, das seine Handtasche mit Klopapier füllt. Und sie macht sich Sorgen um
die Flüchtlinge, die Bienen und die ausfallenden Apfelernten.
Während die Protagonistin von Offills
früherem Roman «Amt für Mutmassungen» solipsistisch mit ihrem Privatleben
beschäftigt war, ringt Lizzie mit der Spannung zwischen privatem Alltag und dem
Makrokosmos ökologischer Krisen und
politischer Ausnahmezustände, auf den
der Titel anspielt. Wetter als «Zustand der
Atmosphäre zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort» (Duden)
steht hier für die Klimakrise, die Pandemie und Trumps vergiftete Politik.
Diese komplexen Bedingungen manifestieren sich in Form von Zuschriften
zum Podcast ihrer Kollegin Sylvia, in
denen Endzeitpropheten, Umweltschützer und Hippies ihren Ansichten zu veganer Ernährung und ihren Ängsten Ausdruck verleihen: «Wie wird die letzte
Generation wissen, dass sie die letzte sein
wird? Können Haustiere von Christus gerettet werden?» Um Antworten bemüht,
pflügt sich Lizzie durch «den ganzen Kram
im Zeitschriftensaal», liest über «Weltuntergangszufluchten», schwimmende
Städte und Komposttoiletten.
Unter anderem stösst sie auf ein Interview mit einem Katastrophenpsychologen, der sagt, die meisten Leute würden
sich in einer erschreckenden Situation «im
Kreis bewegen». Mit dem Bild des Kreisens
beginnt auch W.B. Yeats’ berühmtes Endzeitgedicht «Die Wiederkunft» (1919),
nach dem Sylvia eine Folge ihres Podcasts
benennt: «Drehend und drehend in immer
weiteren Kreisen / Versteht der Falke seinen Falkner nicht; / Die Welt zerfällt, die
Mitte hält nicht mehr.»
Lizzies aufgrund der vielen Anforderungen, Nöte und Ängste zersprengte
Wahrnehmung schlägt sich nieder in einer
Erzählstimme, die Gedankenfragmente,
Momentaufnahmen, Witze, Auszüge aus
Fragebögen, Zitate aus Zuschriften, Zeit-

schriften und Internet aneinanderreiht
und dazwischen Leerraum für Ungesagtes
und Nichtgewusstes lässt.
Angesichts emotionaler, politischer
und ökologischer Störungen ist keine
lineare Erzählung mehr möglich. Aber es
werden subtil Verbindungen hergestellt –
über unterschiedliche Textformen, wiederkehrende Figuren wie die Meditationslehrerin oder «den Drogendealer in 5C»;
und über Wortwiederholungen, die leider
in der deutschen Übersetzung nicht wahrgenommen wurden, wenn etwa «inconvenienced» einmal mit «geschadet» und
einmal mit «behelligt» übersetzt wird.
«Wetter» führt uns mit erschütternder
Wucht eine präapokalyptische Welt vor
Augen, in der sich Individuen in radikale
Ideologien flüchten; in der Weltuntergangspropheten, Evangelikale und ein
skrupelloser Präsident dubiose Wahrheiten verbreiten.
Mit Lizzie stellt Jenny Offill jedoch eine
Figur in diese Welt, die hinzuschauen beginnt und trotzdem handlungsfähig
bleibt; die statt zu verzweifeln Perspektiven und Engagement sucht wie die Bewegungen und Menschen, auf die Offill am
Ende über www.obligatorynoteofhope.
com in hoffnungsvoller Geste verweist.
Lizzie blendet «das Geschrei der Welt»
nicht aus und versucht sich um den Planeten ebenso zu kümmern wie um die
Schulaufgaben ihres Kindes. Eine Überforderte, die der ganzen fürchterlichen
Ungewissheit engagiert und mit Humor
entgegentritt. ●

Verrücktes Wetter
und zersprengte
Wahrnehmung
prägen Jenny Offills
Roman.
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Amerikanische Literatur In ihrem satirischen Debüt
zeigt Kiley Reid, wie sich der Alltag für eine schwarze
Babysitterin anfühlt, die für die US-Upperclass arbeitet

Derfreundliche
Rassismus
Kiley Reid: Such a Fun Age.
Übersetzt von Corinna Vierkant. Ullstein
2021. 352 S., um 27.–, E-Book 19.–.
Von Julia Kohli

Emira Tucker, eine 25-jährige in Philadelphia lebende Babysitterin, hat soeben ihr
zweites Glas an einer Party ausgetrunken,
als sie den Anruf ihrer Arbeitgeber erhält.
Bei den Chamberlains, einem aus New
York zugezogenen Yuppie-Paar, ist ein
Stein durchs Fenster geflogen. Schuld ist
eine «rausgerutschte» rassistische Bemerkung von TV-Moderator Peter Chamberlain, doch davon weiss Emira nichts. Ihre
Aufgabe ist es, Töchterchen Briar vom
Anblick des Polizeiaufgebots abzulenken.
Da Emira die zusätzlichen Dollar gut gebrauchen kann – sie hat soeben ihr Studium beendet und wird von Existenzängsten geplagt –, verlässt sie die Party sofort.
Um die Dreijährige zu unterhalten, geht
sie mit ihr in den Edel-Supermarkt um die
Ecke. Und schon knallt’s.
Eine «besorgte» Mitbürgerin hetzt einen
Wachmann auf Emira. Kidnapping lautet
der Verdacht. Eine schwarze Frau in High
Heels und ein weisses Kind? Da muss
etwas faul sein! Emira wehrt sich lautstark
gegen die rassistische Paranoia ihrer Mitmenschen und ruft sofort Briars Vater an,
«er ist ein alter weisser Mann, das wird hier
sicher alle beruhigen», ruft sie in die Runde misstrauischer Mienen. Als Peter den
Laden betritt, nuschelt man Entschuldigungen, der Konflikt scheint beendet.

Vielleicht hätte Emira dieses verletzende Ereignis irgendwie aus ihrem Leben
verdrängen können, hätte nicht ein attraktiver weisser Typ die Szene auf seinem
Handy aufgenommen. Wir ahnen, dass
dieser Clip noch eine Rolle spielen wird,
obwohl der «weisse Retter» auf Emiras
Geheiss die Aufnahme sofort löscht. Und
so schlingert diese «Komödie der guten
Absichten», wie sie die Autorin selbst
nennt, zwar nicht direkt in die Hölle, aber
zuverlässig ins Desaster.
Getragen wird die Erzählung von den
unerträglich peinlichen Annäherungsversuchen von Briars Mutter Alix. Aus
schlechtem Gewissen möchte die 33-jährige Lifestyle-Bloggerin und Influencerin
Emira nach dem Vorfall unbedingt als
Freundin gewinnen. Je progressiver sie
sich gibt, desto schlimmer wird’s. Voller
Stolz präsentiert sie Emira eines Tages ihre
erfolgreiche schwarze Freundin Tamra.
Emira, die den Babysitter-Job aus Scham
ihren Eltern verheimlicht, wird von Tamra «Schwester» genannt und ungefragt
unter die Fittiche genommen.
Kiley Reid, die selbst jahrelang als
Babysitterin gearbeitet hat, lässt ihre Figuren genüsslich in Situationen geraten, die
einem die Schamesröte ins Gesicht treiben. Ihr Talent, subtilste Gesten und Gedanken in beiläufig wirkende, lockere
Sätze zu giessen, macht diesen Roman so
überzeugend. «Such a Fun Age» bietet
Gesprächsstoff zu vielen Ismen, von Rassismus über Klassismus bis zu Feminismus – und dies ohne pädagogischen Zeigefinger, da Reid es versteht, individuelles

Bei der Darstellung
der Realität einer
Nanny schöpft Kiley
Read aus eigenen
Erfahrungen.

Leiden auf allen Seiten nachvollziehbar zu
machen. Ihr gelingt auch der Balanceakt,
trotz messerscharfer Satire die Würde aller
Figuren zu wahren. Sie seziert den Habitus der amerikanischen Oberklasse zwar
gnadenlos, lässt den Charakteren aber
stets Raum für Ambivalenz.
Kiley Reids Roman kann als Manifest
für die Unsicherheit gelesen werden. In
peinlichen und mit Scham behafteten Alltagssituationen lauern oft die ganz grossen gesellschaftlichen Konflikte – aber
auch deren Lösungen. Indem diesem Hadern so viel Raum gegeben wird, entstehen wertvolle Fragen: Wann beginnt die
Exotisierung des Gegenübers schädlich zu
werden? Wieso kann zu viel Freundlichkeit ebenfalls diskriminierend sein? Wie
viel von unserem Verhalten dient unserer
eigenen Profilierung? Kann man sich
durch materiellen Erfolg von Ungleichheit
befreien? Selbst wer politische Themen
scheut, wird sich durch diese Geschichte,
die durch die lebhafte Übersetzung von
Corinna Vierkant keinerlei Einbussen erlitt, glänzend unterhalten fühlen. Dass die
Filmrechte bereits verkauft wurden, wird
Leserinnen dieses mitreissenden Romans
nicht wundern. ●

Deutsche Literatur Timon Karl Kaleytas heiterer Abgesang auf das Nachwende-Deutschland

Sinuskurve des schönen Scheiterns
Timon Karl Kaleyta: Die Geschichte eines
einfachen Mannes. Piper 2021. 320 S.,
um Fr. 28.–, E-Book 20.–.
Von Michael Wiederstein
Im Romandebüt des Musikers und Journalisten Timon Karl Kaleyta folgen wir einem
jungen Mann auf seinem Weg nach «ganz
oben». Wo genau das ist, weiss zwar bis
zuletzt niemand so richtig. Da sich im Nachwende-Deutschland aber ohnehin alle «auf
Jahre hinaus unschlagbar» (Franz Beckenbauer) wähnen, ist das beinahe egal.
Alles beginnt also als Ruhrpott-Version
des «Anything goes»: Die Arbeitereltern
wollen, dass der Knabe «was Vernünftiges»
macht, der liebäugelt aber vorderhand mit
einer Elektropop- und Arztkarriere, allein10 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 27. Juni 2021

erziehenden Spanierinnen, dem Nichtstun. Sich dergestalt langsam ablösend von
seinem Idol Helmut Kohl, versucht sich
unser moderner Florio an allen humanistischen Idealen gleichzeitig. Statt aber wie
erhofft zum «ganzen Menschen» zu werden, verwandelt er sich mit jedem nicht
eingelösten Glücksversprechen mehr in
eine Art Millennial-Monaco-Franze: Die
Kluft zwischen Anspruch und Realität
wird unüberbrückbar – neue Ausreden,
indigniertere Ausflüchte, noch grösserer
Selbstbetrug sind aber stets zur Hand.
Die Geschichte eines einfachen Mannes
ist das also nicht, sondern Reminiszenz
und Abgesang auf den schulterklopfenden
«Mach dein Ding»-Furor der Nachwendezeit (und seiner popkulturellen Verarbeitungen), der in Berlin, wo das Buch nach
Stationen in Bochum, Madrid und Düssel-

dorf endet, bis heute nachwirkt. Der
Sound? Weniger «Verschwende deine
Jugend» (DAF), mehr «1979» (Christian
Kracht): Die neun Kapitel dieser Pop-Groteske sind lange Sinuskurven des schönen
Scheiterns. Und je höher die Trümmerhaufen des Sozialen, der Bildung, des
Selbst, auf denen der Ich-Erzähler steht,
desto näher scheint ihm die nächste Sprosse der bürgerlichen Aufstiegsleiter.
Dass das nicht gutgehen kann, ist
schnell klar. Aber der unbedarft-heitere
Ton dieses Schelmenstücks konterkariert
selbst die düstersten Ahnungen so wohlgetaktet, dass es am Schluss kaum noch
verwundert, wie einer, der immer weiter
«nach oben» scheitert, sich, ganz unten,
doch noch selbst zu finden droht. Menschenfleisch, so viel sei verraten, wird
auch er nicht gegessen haben. ●

Französische Literatur Leïla Slimani erzählt von Liebe und Umbrüchen im Marokko der 1950er Jahre

EineFamiliezwischen
allenFronten

ihr. Mathilde spürt, wie unerwünscht sie
ist, und beginnt im Versteckten, die Leute
mit Wassermelonenkernen zu bewerfen.
Härter ist die Szene, die sich an Aïchas
siebtem Geburtstag ereignet. Mathilde hat
eine Party für ihre Tochter vorbereitet.
Amine fährt die Mitschülerinnen aus der
französischen Schule auf den abgelegenen
Hof. Am Ende der Feier verlangt eines der
Mädchen energisch nach dem Chauffeur.
Mathilde lacht und will das Kind über das
Missverständnis aufklären, als Aïcha mit
finsterem Blick ruft: «Mama, kann der
Chauffeur sie zurückbringen?» Aïcha hat
ihren Vater verleugnet, doch Amine sagt
sich: «Es sind nur Kinder. Man muss ihnen
verzeihen.»

Leïla Slimani: Das Land der Anderen.
Übersetzt von Amelie Thoma.
Luchterhand 2021. 380 S., um Fr. 33.–,
E-Book 23.–.

Im Orangenhain der Familie Belhaj fällt
ein Baum aus der Reihe. Aïcha nennt ihn
den «komischen Zitrangenbaum», seine
Früchte sind gelb und bitter. Es ist ihre
Idee, den Zitronenzweig auf den Orangenbaum zu pfropfen, und ihr Vater Amine,
ein Vertreter fortschrittlicher Landwirtschaftsmethoden, kommt dem Wunsch
seiner kleinen Tochter nach. Als die Wirren des marokkanischen Unabhängigkeitskrieges im Jahr 1955 auch die kleine
Farm der Belhajs erreichen, sagt der Vater
zu Aïcha: «Wir sind wie dein Baum, halb
Zitrone, halb Orange. Wir gehören zu keiner Seite.» Worauf das Mädchen fragt:
«Und werden sie uns auch töten?»
In Leïla Slimanis neuem Roman «Das
Land der Anderen» steht der Baum mit
den bitteren Früchten als Sinnbild für eine
Familie, die nirgendwo dazugehört. Die
Elsässerin Mathilde und Amine führen
eine gemischte Ehe, ein Skandal im
Marokko der 1950er Jahre. Dass Amine
während des Zweiten Weltkriegs in der
französischen Armee war und aus marokkanischer Sicht somit im Dienst der Besatzungsmacht stand, macht die Situation
der Familie nicht gerade einfacher. Dass
sich Mathilde im Land ihres Mannes rigiden Konventionen unterwerfen muss,
ebenso wenig.

PHILIPPE MATSAS / OPALE / LEEMAGE / LAIF

Von Martina Läubli

Geschichte der Grosseltern

«Das Land der Anderen» mutet zwar konventioneller an als Slimanis früheren
Romane, die Unerhörtes und Tabuisiertes
mit einem messerscharfen Blick in den
Abgrund ausloten: «All das zu verlieren»
(«Dans le jardin de l'ogre», 2014) erzählt
von einer sexbesessenen Frau, «Dann
schlaf auch du» («Chanson douce», 2016)
von einer Nanny, welche die ihr anvertrauten Kinder brutal ermordet. Doch auch in
ihrem neuen Familienroman zeigt sich das
Interesse der 39-jährigen Autorin für
unsere «schmerzlichen Widersprüche»,
für innere Kämpfe, Begehren und Aggression – und ihr erzählerisches Talent.
Inspiriert ist «Das Land der Anderen»,
der erste Band einer Trilogie, von Leïla
Slimanis Grosseltern. Ihre Grossmutter
stammte wie Mathilde aus dem Elsass,
heiratete einen marokkanischen Soldaten,
bewirtschaftete mit ihm einen Hof im
Atlasgebirge. Wie Mathilde führte auch
ihre Grossmutter eine Gesundheitsstation. «Den ganzen Rest habe ich erfunden», sagt die Autorin in einem Interview.
Sie habe immer gewusst, dass sie diese
Geschichte eines Tages schreiben werde.
Sie suche sich ihre Themen nicht aus, sondern die Themen suchten sie. ●

Kampf um Unabhängigkeit

Mathilde und Amine lernten sich 1945
kennen. Amine war zu Kriegsende in Mathildes elsässischem Heimatdorf stationiert. Mathilde verliebte sich in den dunkelhäutigen Offizier und folgte ihm kurzentschlossen nach Marokko. Doch das
Leben in Afrika ist nicht so, wie es sich die
junge Frau nach der Lektüre von Karen
Blixen ausmalte. Es bedeutet vor allem
harte Arbeit auf einem kargen Stück Land.
Die beiden kämpfen mit Heuschreckenplagen, Dürren und betrügerischen Geschäftspartnern. Bis die Orangenbäume
Früchte tragen, dauert es Jahre.
Mag die Ehe von Amine und Mathilde
auch auf Liebe gegründet sein, ist diese
Liebe doch bitter geworden. Denn das gemeinsame Leben des ungleichen Paares
beinhaltet für beide Demütigungen unterschiedlicher Art, welche die Autorin
scharfsichtig konstatiert. Zum Beispiel an
jenem Abend, als Amine zu einem Treffen
mit Militärfreunden geht und sich Mathilde an seine Fersen heftet, obwohl er sie
nicht mitnehmen will. Auch sie will einmal ausgehen, ob sich das für eine Frau
nun schickt oder nicht. Im Restaurant
spricht keiner von Amines Freunden mit

Aïcha, das schweigsame Mädchen mit
den schnellen Beinen und dem blonden
Kraushaar, ist zwischen Mutter und Vater
hin- und hergerissen, zwischen der geliebten Farm und der gefürchteten französischen Schule, zwischen den christlichen
Gebeten und der muslimischen Familientradition. Auch ihren Eltern ist Aïcha
fremd in ihrer Unbeugsamkeit. Im Leben
der Familie Belhaj hat alles, auch die Menschen selbst, immer mindestens zwei Seiten. Mit ihrer differenzierten Figurenzeichnung macht Leïla Slimani diese
Ambivalenzen fassbar und ihre Charaktere glaubwürdig und plastisch. Manchmal ertappt man sich beim Lesen dabei,
vorschnell ein Urteil über eine Person gefällt zu haben und dieses im Lauf der Lektüre wieder revidieren zu müssen.
Über die Familiengeschichte hinaus
rollt der Roman das Panorama einer von
diversen Trennlinien durchzogenen, aber
auch vielgestaltigen Gesellschaft auf. Am
Ende des Buches brennt das Feuer des
Unabhängigkeitskampfes: Die Ländereien
der Franzosen wurden angezündet. Und
es schwelt die Wut der Frauen, die hinter
Mauern festgehalten und zum Heiraten
gezwungen werden wie Selma, Amines
Schwester. Das alles erzählt Leïla Slimani
in kühlem, entschiedenem Ton. Souverän
organisiert sie die Handlungsstränge, kontrastiert den familiären Alltag der Belhajs
mit den politischen Umbrüchen und hält
die Leserin über fast 400 Seiten bei Atem.

Leïla Slimani, 39, lebt mit ihrer Familie in Paris.

Leïla Slimani liest am 13. Juli um 20 Uhr
am Literaturfestival Zürich.
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Chilenische Literatur Alejandro Zambra ergründet das Wunder der Poesie und Chile nach Pinochet

MARIA ECHEVERRIA / EYEEM / GETTY IMAGES

Werliestheutenoch
PabloNeruda?
Alejandro Zambra: Fast ein Vater.
Übersetzt von Susanne Lange. Suhrkamp
2021. 459 S., um Fr. 35.–, E-Book 26.–.
Von Uwe Stolzmann
Das Cover der spanischen Ausgabe zeigt
eine schwarze Katze mit unergründlich
grünen Augen und vorragenden Fangzähnen. Sie heisst Oscuridad, Dunkelheit,
gehört den Protagonisten des Romans und
schaut den Betrachter frontal an. Wie auf
einem Polizeifoto. Ein Hauch oscuridad
färbt das ganze Buch von Alejandro Zambra, die Melancholie eines Landes, in dem
die Diktatur seit dreissig Jahren vorbei,
doch nicht bewältigt ist. Chile – vor fünfzig
Jahren waren die zwei Silben des Landes
eine widersprüchliche Chiffre. Hoffnung
und Horror. Erst der Wahlsieg des Sozialisten Salvador Allende, wenig später ein
11. September: 1973, der Putsch Pinochets
und Allendes Tod. Dann das Terrorregime,
Tausende Tote, der Wirtschaft ging es gut.
1990 war die Diktatur am Ende.
Mitte der neunziger Jahre betrat ein
schmaler Lockenkopf die Bühne – Roberto
Bolaño, Jahrgang 1953, in Mexiko aufgewachsen, erst Lyriker, dann Prosaautor.
1973, kurz vor dem Militärputsch, kehrte
er heim nach Chile. Bolaño wurde verhaftet und wieder freigelassen, er verliess das
Land und kam nie zurück. Ab 1977 lebte
Bolaño bei Barcelona, er schrieb, schrieb,
erschrieb sich einen Platz im Olymp, der
Kettenraucher, ein bescheidenes Genie.
2003, mit fünfzig, starb Bolaño an einem
Leberleiden, und zur Stunde begann der
Boom. Jahr um Jahr gab es neue Bücher
und Preise für einen Toten. «Die Naziliteratur in Amerika», «Die wilden Detektive»,
«2666», die Weltliteratur war um einen
Klassiker reicher.

Sohn isst Katzenfutter

Und nun Alejandro Zambra. Geboren 1975
in Pinochets Chile. Zambra studierte Philologie, promovierte in Madrid, er lebt in
Mexiko wie einst Bolaño. Und auch Zambra begann als Poet. 2006 erschien sein
Debütroman «Bonsai». Es folgten weitere
Romane sowie Essays, Erzählungen und
viele Auszeichnungen. Zambras neuer
Roman heisst im Original «Poeta chileno»,
chilenischer Dichter, auf Deutsch «Fast ein
Vater». Die Story wirkt lose gewebt: Knabe
trifft Mädchen, Gonzalo und Clara, beide
sechzehn und aus Santiago de Chile. Es ist
das Jahr 1991, Clara macht Schluss. Eine
Beziehungsgeschichte; Zambra erzählt sie
pointiert, mit deftigen Details, er liebt
Paarkonstellationen.
Gonzalo und Vicente: Auch das ist eine
spannende Konstellation. Als Gonzalo mit
Mitte zwanzig erneut auf Clara trifft, hat
Clara einen Sohn. Vicente, sechs, «ein listiges Eichhörnchen». Vicente verschlingt
Katzenfutter; Oscuridad, die stolze
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Alejandro Zambras
Buch spielt in
Santiago de Chile und
ist ein schwereloser
Trip durch die letzten
Jahrzehnte.

Schwarze, wird immer magerer. Gonzalo
ist ihm älterer Bruder, Onkel, Hausclown.
Und fast ein Vater. Viel später geschieht
etwas Schönes: Gonzalo und Vicente werden Freunde. Am Ende des Romans setzt
Zambra die beiden Männer in eine Bar, sie
trinken Bier und reden über ihre Gedichte.
Vicente und Pru, noch eine Konstellation. Sie ist einunddreissig, er achtzehn,
als er die Gringa in Santiago trifft – Pru,
eine Journalistin aus Texas. Er verliebt
sich, doch sie hat ein Projekt: Für eine Zeitschrift in den USA will sie über Chiles Lyriker schreiben. Wie wäre es mit Pablo
Neruda?, überlegt sie. «Heute liest niemand mehr Neruda», sagt jemand verächtlich. Zambra wird Pru ein Dutzend Dichterinnen und Dichter interviewen lassen,
einige echt, andere erfunden. Pru macht
Notizen, frech und respektlos, ein grosser
Spass: «Manche dieser Dichter könnten
ohne Weiteres eine Sekte gründen.»
Der Dichter: In Lateinamerika ist er eine
kultische Figur, einmal heroisch, einmal
lächerlich, ein Mensch, der sich in höhere
Sphären aufschwingt und oft dabei scheitert. Ein Ikarus. Um diese Figur kreist der
Roman, letztlich also um den Autor. Als
Kritiker der Kollegen ist Zambra wenig
zimperlich. Die Dichter in seinem Buch
zeigt er meist als grossspurige Gestalten.
Der junge Gonzalo etwa investiert viel Zeit
in die Suche nach dem Pseudonym: Gonzalo Rimbaud, Gonzalo Pasolini, Gonzalo
Grass? Andere Dichter erscheinen bei
Zambra knapp als Referenz, eingestreut

als Code für Eingeweihte: Rubén Darío.
Gabriela Mistral. Und Roque Dalton
(«Armer kleiner Dichter, der ich war»),
1975 ermordet von den eigenen Genossen
in El Salvador.

Dichtung rettet die Welt

Über dem ganzen Text schwebt Roberto
Bolaño, ein paarmal fällt auch sein Name.
Die Grünschnäbel im Buch mokieren sich:
Ach, ein Romancier! Prus Chef in New
York hingegen ist «ein glühender BolañoFan». Man denke sich Bolaño und Zambra
als Brüder im Geiste, melancholisch-ironisch der eine, frech-ironisch der andere.
«Fast ein Vater» bereitet Vergnügen, schon
der Sprache wegen. Alejandro Zambra gelingt ein schwereloser Trip durch die
Jahrzehnte. Der Soundtrack jener Jahre
begleitet die Figuren, Nirvana, R.E.M.,
Erasure, und manchmal meldet sich der
Autor selbst. Zwei Figuren wissen nicht,
was aus ihrer Konstellation wird? «Auch
ich weiss es nicht.»
Die Gringa soll am Ende das Wort
haben, Pru, die uns mit Zambras Hilfe die
Pforte öffnet in das Chile von heute und
die Schatzhöhle der Poesie. Die Dichtung
werde die Welt retten – das hört Pru von
Interviewpartnern, und sie muss über sie
lachen. Und doch ... «Und doch wage ich
nicht zu behaupten, dass sie im Irrtum
sind. Vielleicht werden sie die Welt tatsächlich verändern.» Wir, die passionierten Leserinnen und Leser, sind davon
überzeugt. ●

RENATE VON MANGOLDT

Deutsche Literatur Helga Schubert
beschreibt die DDR, das wiedervereinigte
Deutschland und ihre schwierige Mutter
unsentimental und anrührend

DieKunst,
genau
hinzuschauen

Helga Schubert, 81, lebt heute in Mecklenburg-Vorpommern.

Helga Schubert: Vom Aufstehen. Ein Leben
in Geschichten. dtv 2021. 221 S.,
um Fr. 29.–, E-Book 22.–.
Von Klara Obermüller
Er ist einer der kürzesten Texte des
Buches, aber er hat Gewicht. «Warum
schreiben» heisst er und enthält auf nicht
einmal ganz drei Seiten eine eigene
kleine Poetik, die Antwort geben soll auf
die Frage, warum diese Geschichten geschrieben werden mussten. Vom Mut berichtet die Autorin, den es sie kostete,
schreibend ihr Innerstes preiszugeben,
vom Zweifel, ob das, was sie zu sagen
hatte, es überhaupt wert sei, aufgeschrieben zu werden, und schliesslich
von der Erleichterung, die ihr die Einsicht brachte, «dass nichts unwichtig ist,
wenn ich es nur genau genug betrachte».

Kind der deutschen Teilung

Zu den Dingen, die sie nun genau betrachtet, gehören für die heute 81-jährige Helga
Schubert Alltagsbegebenheiten ebenso
wie die Wunden, die ihr das Leben schlug.
Beides ist Teil ihrer Geschichte: etwas,
was nur sie weiss und nur sie erzählen
kann. Bei vielem, worüber Helga Schubert
schreibt – der Trauer etwa um den in Russland gefallenen Vater, der Sehnsucht nach
Liebe und Geborgenheit, den Zumutungen eines Intellektuellenlebens in der DDR
oder den Schwierigkeiten beim Ankommen im neuen, ungeteilten Deutschland –,
mag es sich um Erfahrungen handeln, die
viele Deutsche ihrer Generation mit ihr
teilen und über die auch schon viel geschrieben worden ist. Doch wie Helga
Schubert darüber schreibt, so unsenti-

mental und doch so anrührend, das ist
einmalig. Vom genauen Hinsehen zum
abgrundtiefen Erschrecken ob des Gesehenen ist es bei ihr oft nur ein kleiner
Schritt. Der Schock aber wirkt beim Lesen
noch lange nach.
Im Grunde ist der Band «Vom Aufstehen» eine Autobiografie. Doch Helga
Schubert, immer schon eine Meisterin der
kleinen Form, hat bewusst auf diese ambitiöse Bezeichnung verzichtet und das
Buch stattdessen «Ein Leben in Geschichten» genannt. Es sind Geschichten unterschiedlicher Länge, unterschiedlicher
Qualität und vermutlich auch unterschiedlicher Entstehungszeit. Doch sie
korrespondieren miteinander, nehmen
Themen leitmotivisch immer wieder auf
und fügen sich so, wie sie angeordnet
sind, zu einem Ganzen, das das Leben der
Frau und Schriftstellerin Helga Schubert
in all seinen Facetten abbildet.
«Ich bin ein Kriegskind, ein Flüchtlingskind, ein Kind der deutschen Teilung»,
sagt Helga Schubert einmal von sich. Vor
allem aber ist sie das Kind ihrer Mutter:
einer Mutter, die ihr Verständnis und Geborgenheit verweigerte und sich stattdessen rühmte, sie weder abgetrieben noch
auf der Flucht vor den Russen umgebracht
zu haben. Diese Mutter ist das Thema,
man könnte auch sagen, das Trauma ihres
Lebens, vor dem sie beim Erzählen nicht
selten in die 3. Person flüchten muss, um
den Schmerz auszuhalten.
Im letzten und eindeutig stärksten der
29 Texte, «Vom Aufstehen», der dem Buch
den Titel gegeben und der Autorin letztes
Jahr den Ingeborg-Bachmann-Preis eingetragen hat, hat Helga Schubert sich diesem
Trauma noch einmal schonungslos ausgesetzt. Die Mutter war über 100 Jahre alt,

als sie starb, die Autorin bereits eine alte
Frau, die sich erst jetzt ihren Verletzungen, ihren Sehnsüchten und unerfüllten
Hoffnungen so richtig stellen konnte. Sie
hat es in einem Text getan, der wie das
Finale eines Musikstücks noch einmal die
Motive der vorangehenden Geschichten
aufnimmt, sie zusammenführt und
schliesslich in einer grossen Geste der Versöhnung auflöst.

Ausreise verboten

«Es ist alles gut», lautet der letzte Satz des
Buches. Er bezieht sich auf die Mutter, der
sie trotz allem ihr Leben verdankt, aber
auch auf jenes unbekannte «er», Helga
Schuberts Partner vermutlich, der,
schwerst pflegebedürftig, im Nebenzimmer darauf wartet, dass sie endlich aufsteht und sich seiner annimmt. Es gehört
zu Helga Schuberts subtiler Erzählkunst,
dass sie diesen Mann in schützender
Anonymität belässt und ihm doch gleichzeitig eine ungeheure Präsenz verleiht.
Dass Helga Schubert für diesen Text mit
dem Bachmann-Preis ausgezeichnet
wurde, war nicht nur hoch verdient,
sondern auch eine späte Genugtuung für
erlittenes Unrecht. Denn 1980 hatte die
Autorin bereits einmal eine Einladung zu
den «Tagen der deutschen Literatur» in
Klagenfurt bekommen, im letzten
Moment jedoch keine Ausreisegenehmigung erhalten, weil es damals nach Auffassung der SED-Ideologen eine (gesamt-)
deutsche Literatur nicht mehr gab.
40 Jahre später hat Helga Schubert nun
den Gegenbeweis angetreten: mit einem
Text, der im besten Sinne ein Stück deutsche Literatur ist, eines allerdings, das so
erst in der Rückschau auf ein gelebtes Leben geschrieben werden konnte. ●
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Lyrik Oswald Egger reisst uns in einen haltlosen Strom der Eindrücke und Sprachexplosionen

Mississippi, unser Traum!
Oswald Egger: Entweder ich habe die Fahrt
am Mississippi nur geträumt, oder ich
träume jetzt. Suhrkamp 2021. 280 S.,
um Fr. 38.–.
Von Björn Hayer
Es treibt, es knirscht, es spritzt, bröckelt
und rinnt, entlang von Quecken, «Mokassino-Ringelschlangen» und «polypösen
Perlgebilden». Darunter bisweilen brodelnder Boden, darüber «Luftwogen», die
Splitter von Felsvorsprüngen mit sich
reissen. Währenddessen gleiten Flugfische über dem Wasser, in deren Schuppen sich das Sonnenlicht spiegelt. All
diese Eindrücke zeigen nur einen Bruchteil dessen, was Oswald Egger uns in seinem neuen Lyrikband «Entweder ich habe
die Fahrt am Mississippi nur geträumt,
oder ich träume jetzt» präsentiert. Wie der
Titel verrät, führt uns der 1963 geborene
Autor an einen der legendären Flüsse der
USA. Wer allerdings eine romantische
Meditation erwartet, irrt. Denn der Autor,
seit Jahren der poetische Dirigent der vielstimmigen Natur, wirft uns mitten in
einen Wahrnehmungsstrom.
Gleich einem impressionistischen Gemälde vermischen sich darin die Farben.

«Überblauer Himmel» trifft auf «das Knottentor in violettem Grau». Mithin ereignen
sich abstrakte Schauspiele aus vom Ufer
fortgetragenen Materialien: «Die Stromfäden verschlingen im Prallhangschutt
und
bilden,
auseinandergezurrt,
schraubenförmig torquierte Spierel».
Eggers ingeniöse Sprachspiele sind dichterische Explosionen. Das Eigenleben des
Flusses entfaltet sich in personifizierten
Pflanzen und Naturkräften sowie einer
lautmalerischen Kulisse.
Egger betreibt keine dokumentarische
Betrachtung der Wildnis: Nicht nur wacht
das lyrische Ich oftmals aus seinen Träumen auf. Auch die Antithesen geben die
vermeintlich reale als eine phantastische
Szenerie zu erkennen. Im Legato folgen
wir «Stromwälzfäden» und «fein gelitzten
Strähnen», um sodann mit den Linien in
das Stakkato von Kanten, «Steinklippen»
und «Kalkschiefer» zu münden. Einmal
trifft das lyrische Ich auf Eisschollen, einmal herrscht unerträgliche Hitze. Zweifellos befindet es sich in einer Vorstellungswelt und ist selbst Teil eines allumfassenden Flows: «Ich habe die Wesensfreiheit
eines Fluidums, vom Dampf einer Wolke
erzielt, und alles löst sich, leicht und binnen, in lichtflüchtige Gespinste.» Bereits
in seiner lyrischen Hommage an seine

Heimat Südtirol, «Val di Non» (2017), hat
Egger einen fulminanten Bewusstseinsstrom entwickelt, in dem die Natur abseits
der Zivilisation ein eigenes Reich schafft
und besetzt.
Der Schöpfer dahinter versteht sich als
Experte in Sachen Abgeschiedenheit – bewohnt er doch schon seit vielen Jahren die
Raketenstation Hombroich. Vielleicht gerade weil er als der Eremit und Aussenseiter des deutschsprachigen Lyrikbetriebs
gilt, vermag er sich so expressiv den Bewegungen der fremden Landschaft, derer
man in Ansätzen der noch raumgreifenden
Kompositionen einer Esther Kinsky oder
der kürzlich verstorbenen Friederike Mayröcker gewahr wird, einzuschreiben.
Oswald Eggers Sprache gleicht einer
Wucht, einer Kaskade des Denkens, die
mithin die volle Macht der Poesie zum
Ausdruck bringt. Sie verbleibt nicht im
Hier und Jetzt, orientiert sich nicht an den
Gesetzen der Physik. Stattdessen kann sie
Metamorphosen hervorrufen. So fühlt das
Ich, «wie eigen die Übergänge von einer
Gestalt in andere vor sich gehen: Der Pfau
wird in eine Katze, diese in ein Pferd und
dieses wieder in ein Menschentum verwandelt.» Dasselbe gilt für die gebannten
Leserinnen und Leser, die sich unversehens als Staunende wiederfinden. ●
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Lyrik Ursula Krechel setzt dem
vermeintlich Schönen ungeschönte
Poesie entgegen

Ungeschminkte
Anmut

Kurzkritiken
Ilia Vasella: Windstill.
Dörlemann 2021. 160 Seiten,
um Fr. 29.–, E-Book 17.–.

Silvia Tschui: Der Wod.
Rowohlt 2021. 272 Seiten,
um Fr. 31.–, E-Book 22.–.

Manchmal kommt der Tod aus dem
Nichts: An einem Sommermorgen in Südfrankreich stolpert Marie auf der Terrasse.
Ihr Sturz ist tödlich und trifft die Anwesenden absolut unvorbereitet. Ihr Mann
Franz, der Gastgeber Pierre, die anderen
Feriengäste im Schloss: Sie alle werden auf
unterschiedliche Weise von Maries Tod
getroffen. Manche besuchen Marie im
Salon, in dem sie aufgebahrt liegt, manche
sind froh, als die Leiche abtransportiert
wird. In ihrem beeindruckenden Debütroman erzählt Ilia Vasella von Tagen des
Schocks, des Abschieds, der verdorbenen
Ferien – und von teilweise erst Jahre später
spürbaren Folgen dieser Erschütterung.
Vasella, die in Zürich Visuelle Gestaltung
unterrichtet, gelingt die Kunst, mit Leichtigkeit vom Schweren zu erzählen. Ihre
Sprache lebt von intensiven Farben, Gerüchen und Klängen. In «Windstill» ist das
Sterben eng mit dem Leben verwoben.
Martina Läubli

Das gibt es selten in der Schweizer Literatur: eine Autorin, die über einen Stoff und
über eine eigene Sprache verfügt. Mit «Der
Wod», ihrem zweiten Roman, hat Silvia
Tschui ein grosses Panoptikum über die
Entstehung und die Konsequenzen von
Gewalt geschrieben. Sie zeigt, was der
Zweite Weltkrieg und die Nachkriegsjahre
in Menschen und Familienstrukturen anrichten können – und dies tut sie, inhaltlich zwischen der Schweiz und Deutschland pendelnd, mit den sprachlichen
Mitteln der Atemlosigkeit. Tschuis Figuren sind Getriebene, nicht Herr über ihr
Schicksal (und manchmal nicht über ihre
Taten). Hier bleibt keiner sauber, Kriegsgott Wod wütet in jedem. Eine Suada, die
den Menschen als erbärmliches Wesen
zeigt. Das Einzige, was man dem bemerkenswerten Text vorwerfen kann, ist seine andauernde Aufgeregtheit. Manchmal
wäre eine andere Tonlage schön gewesen.
Peer Teuwsen

Yusuf Yeşilöz: Nelkenblatt.
Limmat 2021. 156 Seiten,
um Fr. 32, E-Book 25.–.

Sibylle Lewitscharoff: Pong am Abgrund.
Insel Bücherei Nr. 1495, 2021, 144 S.,
zahlreiche Abb., um Fr. 23.-.

Zuerst ist es für Pina einfach ein Job. Als
Pflegerin zieht sie bei der betagten Elsa ein
und versucht die eigenwillige Frau davon
zu überzeugen, genug zu essen. Aber Elsa
will nicht. Sie will sterben; und so wird
Pina unversehens zur Begleiterin in Elsas
letzter Lebensphase. Dies erinnert Pina an
das Sterben ihrer eigenen Mutter im fernen Dorf in der Steppe. Pina konnte nicht
bei ihr sein, sie war bereits in die Schweiz
geflüchtet, nachdem sie sich als Studentin
an politischen Protesten beteiligt hatte.
Nun steht auch die Freundschaft mit Elsa
unter dem Stern des Abschieds. Der neue
Roman des in Winterthur lebenden
Schriftstellers Yusuf Yeşilöz lebt von den
Gesprächen zwischen Pina und Elsa und
ihren Lebensgeschichten, die von Weggehen und Ankommen geprägt sind. Eine
genaue Beobachtungsgabe, ein feines Sensorium für menschliche Eigenheiten und
leiser Humor zeichnen «Nelkenblatt» aus.
Martina Läubli

Wir glauben ihn zu kennen, den Herrn
Pong, Sibylle Lewitscharoffs schrulligen
Solitär. In drei zierlichen Bänden mit seinen Gedanken und Abenteuern ist uns der
Verwandte von Paul Valérys Monsieur
Teste lieb geworden. Doch jetzt zeigt sich
der soignierte Flattergeist von einer unerwarteten Seite. Er lässt eine aparte Dame
in die leerstehende Wohnung seines geräumigen Hauses einziehen, findet Gefallen an ihr, lädt sie zum Dinner zu sich
ein und will sie in das Geheimnis einer
grossen Kiste einweihen, die er bei sich
aufbewahrt. Doch als sie in einer Situation
anders reagiert, als er es erwartet, gerät er
vollkommen ausser Kontrolle, und es
kommt zu einem grotesken «Hadestheater», das die Autorin nicht nur eindringlich
schildert, sondern auch mit Collagen und
Objekten veranschaulicht. Wir merken:
Der nette Herr Pong ist ein Ungeheuer.
Gebannt starren wir in den Abgrund.
Manfred Papst

Ursula Krechel: Beileibe und zumute.
Jung und Jung 2021, 128 S., um Fr. 30.–.

GUNTER GLÜCKLICH

Von Alexandru Bulucz
1966 befand sich die damals neunzehnjährige Ursula Krechel am Anfang ihres
geisteswissenschaftlichen Studiums. Im
Dezember desselben Jahres liess der Zürcher Germanist Emil Staiger seine Rede
«Literatur und Öffentlichkeit» in der NZZ
abdrucken und entfachte damit den Zürcher Literaturstreit. Es war ein letztes
Aufbäumen gegen das Hässliche in der
Literatur: «Wenn [...] Dichter behaupten,
die Kloake sei ein Bild der wahren Welt,
Zuhälter, Dirnen und Verbrecher Repräsentanten der wahren, ungeschminkten
Menschheit, so frage ich: In welchen Kreisen verkehren sie?»
Der Schönheitsdiskurs, den Krechel 50
Jahre später in ihrem ausgezeichneten
neuen Gedichtband «Beileibe und Zumute» führt, liest sich wie ein veritabler
Nachtrag zu Staigers Rede. Massgeblich ist
das Gedicht «Die Widerstandslinie der
Schönheit», das Schönheitsbilder als bereits idealisierte Entitäten demaskiert:
«Was, wenn Schönheit das Geschönte
wäre». Indem sie nun die Begriffe des vermeintlich Schönen dekonstruiert, rangiert
Krechel ihre Gedichte auf das «weniger
Schöne» in seiner Ungeschminktheit und
macht den Weg frei für solche poetischen
Höhepunkte wie die Gedichtzyklen
«Krankenblätter» und «Fuga, Blätter».
Letzterer schlägt einen langen Bogen über
die globalen Katastrophen unserer Zeit:
Flüchtlingskrise, Umweltverschmutzung,
Erschöpfung natürlicher Ressourcen, Covid-19-Pandemie.
Doch Ursula Krechel glänzt auch, wenn
sie tradierte Bilder aus der okzidentalen
Kulturgeschichte adaptiert. In einem der
in lyrischer Prosa verfassten Addenda zu
den Gedichten beschreibt sie eine VaterSohn-Szene in einem Strassencafé: Der
geistesgegenwärtige Vater bemerkt, dass sein Sohn friert, und
hüllt ihn in eine Decke. Der
Junge sei «ein Kinderkönig,
der von seiner Würde nichts
weiss», so das lyrische Ich.
Eine ähnliche Szene der
Anmut beschrieb Heinrich
von Kleist in seinem Text
«Über das Marionettentheater». Er handelt
von der Unmöglichkeit, die anmutige Versunkenheit
jenes
«Jünglings»
zu
reproduzieren,
«der sich einen
Splitter
aus
dem
Fusse
zieht». ●
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Interview

Mit «Schicksal» legt Zeruya Shalev ihren bisher politischsten Roman vor. Beim Schreiben wurde sie
immer wieder von der israelischen Realität eingeholt. Interview: Martina Läubli

«Wiekanneine
Personsofanatisch
werden?»
«Willkommen in meinem Gefängnis», sagt Zeruya
Shalev zu Beginn des Zoom-Gesprächs und deutet auf ein unprätentiöses Büro. Ein paar Bilder
hängen an den Wänden, verschiedene Stapel sind
zu sehen, Bücher und anderes. Schon vor Corona
sei dieser Raum ihr Gefängnis gewesen. Fast sechs
Jahre sass sie hier drin und schrieb. Nun verlässt
immerhin der neue Roman das Gefängnis.
«Schicksal» erscheint in den Tagen nach dem
Interview auf Hebräisch und in diversen anderen
Sprachen. Ich bin erst die zweite Journalistin, mit
der Zeruya Shalev über ihr Buch spricht; man
spürt, es ist alles noch ganz neu. Sie sucht nach
Worten, nach Distanz zu diesem Erzählprojekt,
das ihr offensichtlich viel abverlangt hat. Es ist
ein Gespräch in einem fragilen Moment: jenem
Moment der Unsicherheit, in dem sich die Autorin von ihrem Kunstwerk trennt, es in die Eigenständigkeit und in die Ungewissheit entlässt.
Bücher am Sonntag: Frau Shalev, nach der Eskalation des Konflikts im Mai herrscht nun wieder Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Worüber
möchten Sie zuerst sprechen, über die aktuelle
Situation in Ihrem Land oder über Ihren Roman?
Zeruya Shalev: Fangen wir mit dem Buch an. Hat
es Ihr Herz gebrochen?
Ihr Buch hat mich sehr bewegt. Es war zeitweise
sogar ein Schock.
Es ist seltsam: Ihr Schock ist mein Erfolg. Ich
will meine Leserinnen und Leser durchschütteln.
Aber glauben Sie mir, Ihr Schock war auch mein
Schock.
Sie waren schockiert davon, was Sie schreiben?
Ich habe beim Schreiben dieses Buches viele
Schocks erlebt. Es war der forderndste, schwierigste Schreibprozess, den ich je hatte. Ich fühlte:
Entweder schreibe ich dieses Buch fertig, oder
dieses Buch macht mich fertig.
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«Schicksal» hat zwei Erzählerinnen und wechselt
zwischen verschiedenen Zeiten, Menschen und
Orten. Die komplexe Form reflektiert auch die Komplexität der Geschichte des Staates Israel. Die Beziehung der Personen zu ihrem Land steht nun
stärker im Zentrum als in früheren Büchern.
Die zwei Geschichten dieses Romans – eigentlich sind es ja viel mehr, denn jede Familie hat
mindestens drei Geschichten – erzählen auch von
der grossen Geschichte Israels. Sie ist kein theoretisches Thema, sondern sehr intim und persönlich. Jede Figur erlebt den Israel-Palästina-Konflikt auf eine andere Art, aber alle sind eng damit
verbunden. Beim Erzählen suche ich immer nach
einer Verbindung zwischen dem Intimen und
dem Historischen, zwischen den Ereignissen
drinnen und draussen. Aber es ist wahr: Für einige Figuren sind die grosse Geschichte und das
Intime fast dasselbe. Zum ersten Mal habe ich
explizit politische, ja ideologische Charaktere
gewählt, besonders Rachel.
Rachel kämpfte als junge Frau in der Lechi, einer
zionistischen Untergrundorganisation, gegen die
britische Mandatsmacht. Sie transportierte etwa
eine in einer Puppe versteckte Bombe in einem Kinderwagen. Man könnte Rachel auch als Terroristin
bezeichnen.
Ich habe mich gefragt: Wie kann man zu einer
so extremistischen, fanatischen Person werden?
Wie kann man sein Leben so leicht hergeben für
einen Kampf? Welche Folgen hat das, für einen
selbst und für die Familie? Solche ideologischen
Menschen wie Rachel gibt es in Israel viele. Wir
nennen sie Dinosaurier. Rachel sieht sich selbst
als Mammut. Sie ist Zeugin einer vergangenen Zeit.
Über Rachel schreiben Sie den schönen Satz: «Die
Erinnerungen waren die Brücke, aber sie explodierten immer wieder vor ihren Augen.»
Das Bild der Brücken zeigt die Tragödie von
Rachel und allen Lechi-Kämpfern: Sie opferten

«Ich wurde wütend auf mich
selbst, dass ich meinem Vater
nicht besser zugehört hatte.
Ich habe so viele Fragen, die
ich ihm gerne stellen würde,
aber es ist zu spät.»
ihr Leben für das Land Israel, erhielten aber, im
Gegensatz zu Mitgliedern anderer Organisationen
wie der Haganah, nie eine Anerkennung dafür.
Nachdem der Staat Israel 1948 gegründet worden
war, wurden sie aus der offiziellen Geschichtsschreibung ausgeschlossen.
Wie sind Sie auf die Lechi-Kämpfer gestossen?
Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal darüber
schreiben würde! Aber mein Vater war Mitglied
einer Lechi-Gruppe. Er kam 1946 oder 1947 ganz
jung dazu. Er hatte Herzprobleme und kämpfte
nicht aktiv, aber schrieb politische Essays, Propaganda und Radiosendungen, er war also eine ideologische Figur. Ich wurde Jahre später geboren,
1959, aber ich erinnere mich, dass ich als Kind im
Wohnzimmer sass und seinen Geschichten zuhörte. Denn mein Vater liebte es, von der Lechi zu
reden, im Gegensatz zu Ataras Vater im Roman.
Was hat Ihr Vater erzählt?
Er betrauerte die Toten der Lechi, seine Kampfgenossen, die jung starben und vom Staat vergessen wurden. Es gab auch viele politische
Kämpfe, etwa zwischen meinem Vater und meinem Grossvater mütterlicherseits, der ein Linker
und Kibbuz-Pionier war. Und die Lechi-Leute
kamen zu Besuch. Sie sassen im Wohnzimmer
und redeten, ich hörte zu und sagte kein Wort.
Sie waren so beschäftigt mit der Vergangenheit,
stritten über Ideen, als ob sie ihr persönliches
Leben wären, sie sprachen über das Land, als ob
es ein Teil ihres Körpers wäre. Irgendwann dachte
ich: Das sind alles verrückte Leute. Auch den Geschichten meines Vaters konnte ich nicht mehr
zuhören, ich fühlte mich von ihnen abgestossen.
Mein Bruder und ich rollten dann jeweils mit den
Augen. Später starb mein Vater. Als ich realisierte,
dass ich über die Lechi schreiben würde, wurde
ich wütend auf mich selbst, dass ich nicht bes-

▲

Warum?
Es war anders als bei meinen früheren Büchern,
härter. Ich begann das Buch vor sechs Jahren, als
ich angefragt wurde, einen Artikel für den «Spiegel» zu schreiben. Doch statt eines Artikels schrieb
ich die erste Szene eines neuen Romans. Zuerst
wusste ich nicht, was ich mit dieser Episode anfangen sollte, mit dieser jungen Frau, der 1948 in
Jerusalem die Tür vor der Nase zugeschlagen

wird. Erst nach ein paar Monaten schrieb ich weiter, aber es ging nur langsam, Schritt für Schritt,
mit vielen Überraschungen und Veränderungen.
Die Struktur von «Schicksal» ist komplexer als die
meiner anderen Romane, seine Architektur hat
mich stark beschäftigt. Beim Schreiben sassen oft
Monster neben meinem Computer und fragten:
Was machst du hier eigentlich?

JONATHAN BLOOM

«Beim Schreiben sassen oft Monster neben meinem Computer und fragten: Was machst du hier eigentlich?» Die israelische Schriftstellerin Zeruya Shalev.
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Interview
ser zugehört hatte. Ich wusste nichts mehr und
bedauerte es so sehr. Ich habe so viele Fragen, die
ich meinem Vater gerne stellen würde, aber es ist
zu spät.
Wie haben Sie sich dieser Geschichte stattdessen
angenähert?
Ich habe andere Leute gefragt. Und ich habe
unglaublich viel Zeit mit Recherchen verbracht
und Interviews mit alten Kämpfern geschaut.
Als Untergrundkämpferin ist Rachel bereit, ihr
Leben für etwas Grösseres, für das eigene Land,
aufs Spiel zu setzen. Und im Grunde tun das die
jungen Menschen in Israel noch heute: Der Militärdienst in Israel ist obligatorisch.
Über 70 Jahre nach der Staatsgründung müssen
junge Menschen ihr Leben opfern, um Israel zu
verteidigen. Die Situation hier ist komplex, und
der Israel-Palästina-Konflikt ist so alt... Wir leben
immer noch in einer gefährlichen Region, wir
müssen uns immer noch gegen die Aggressivität
von Hamas und anderen Terrorgruppen verteidigen, wir müssen unsere Söhne und Töchter
immer noch in die Armee schicken.
In Ihrem Buch geht es auch um die Auswirkungen
der Militarisierung auf die Einzelnen. Eden, der
Sohn von Atara, kehrt von seinem vierjährigen
Einsatz traumatisiert zurück.
Eden ist traumatisiert, aber auch sein Grossvater, der Lechi-Kämpfer, war traumatisiert. Ganz
Israel ist ein traumatisiertes Land. Es wurde von
traumatisierten Menschen aufgebaut und ist seither durch so viele Kriege und Terroranschläge
gegangen, dass es schwierig ist, das zu überwinden. Wir leben hier in dauernder Unsicherheit.
Natürlich weiss ich, dass die Situation der Palästinenser noch viel schlechter ist. Die Tragödie und
die Traumata dauern auf beiden Seiten an.
Sie erzählen von Haifa, wo die arabische und jüdische Bevölkerung friedlich miteinander lebt. Ist
dieses Zusammenleben Realität oder Utopie?
In Haifa ist es eine Art Realität. Oder war es, bis
der Krieg ausbrach und die Gewalt wieder begann, auch in den gemischten Städten. Leider gibt
es immer Extremisten, die alles ruinieren wollen.
Es ist eine Tragödie, dass die Extremisten immer
lauter sind. Aber ich denke, wir werden den neusten Gewaltausbruch überstehen, denn die
Freundschaften existieren ja schon. Auch wir
haben viele arabische Freunde. Dazu gibt es eine
Geschichte, die auch mit dem neuen Buch zu tun
hat. Darf ich Sie Ihnen erzählen?
Natürlich!
Als ich über das erste Treffen von Atara und
Alex schrieb, die ein Liebespaar werden, wollte
ich die Szene visuell gestalten. Ich hatte von
einem sehr speziellen, schönen alten Haus eines
arabischen Anwalts in Haifa gehört und fragte
ihn, ob ich vorbeikommen dürfe. So verbrachte
ich mehrere Stunden bei ihm, wir redeten, ich
betrachtete das Haus. Seither sind wir Freunde.
Es ist genau dieses Haus, das ich im Roman beschreibe. Wenn ich in Haifa Leute treffe, frage ich
mich nicht, ob sie Juden oder Araber sind.
Hat der jüngste Gaza-Krieg dieses Zusammenleben
verändert?
In anderen Städten wie Lod ist etwas zerbrochen. Auch in Haifa war es schrecklich, die geschlossenen Läden zu sehen, die leeren Plätze, die
sonst voller Leute sind. Aber ich glaube, dass die
Koexistenz in Haifa stärker und älter ist und bleiben wird. Wir müssen allerdings härter am friedlichen Zusammenleben arbeiten und mehr tun, um
die gemässigten Stimmen zu stärken. Es braucht
die Partnerschaft zwischen den moderaten Menschen auf beiden Seiten gegen die Extremisten auf
beiden Seiten. Das ist die einzige Lösung in dieser
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«Israel wurde von traumatisierten Menschen aufgebaut
und ist seither durch so viele
Kriege und Terroranschläge
gegangen, dass es schwierig
ist, das zu überwinden.»
Region. Haifa kann dafür eine Inspiration sein.
Noch sehe ich etwas Hoffnung, dass sich das Land
entspannt und dass die Regierung wechselt. (Anmerkung der Redaktion: Nach diesem Interview kam
im Juni ein Acht-Parteien-Bündnis mit Naftali Bennet als neuem Premierminister zustande.)
Sie wurden vor 17 Jahren selbst bei einem Bombenanschlag in Jerusalem verletzt. Was hat das mit
Ihnen gemacht?
Vor ein paar Tagen sprach ich mit meiner Tochter über diese Zeit der zweiten Intifada 2000 bis
2005, als es so viele Terroranschläge gab und ich
bei einem verletzt wurde. Zuvor kannte meine
Tochter keine Angst. Sie begann sich erst zu
fürchten, nachdem ich von der Bombe verletzt
wurde. Ich selbst hatte schon als Kind schreckliche Angst. In den 1970er Jahren gab es viele
Anschläge. Meine Familie lebte an einem einsamen Ort in der Nähe eines palästinensischen
Dorfes. Ich erinnere mich, wie ich am Fenster
stand und darauf wartete, dass Terroristen kommen und uns alle töten würden. Ich erinnere mich
nicht, dass ich mich jemals sicher gefühlt hätte,
besonders in den Jahren von 2000 bis 2005. In
Jerusalem, wo wir damals lebten, konnte ich meinen Kindern nicht erlauben, den Bus zu nehmen
oder Freunde im Stadtzentrum zu besuchen.
Damals war ich übrigens in der Schweiz auf Lesereise. Ich sah die Kinder draussen spielen, die
Erwachsenen draussen sitzen, alles war so ruhig
und friedlich. Ich wurde neidisch und dachte:
Warum können israelische Eltern nicht ohne
Angst draussen zusammensitzen?
Haben Sie eine Strategie, um mit der Angst umzugehen?

Zeruya Shalev
Die 1959 geborene Schriftstellerin lebt heute in
Haifa. Seit ihrem ersten
Roman «Liebesleben»
(2000), der ein internationaler Erfolg wurde, erforscht Zeruya Shalev in
atemlosen Sprachkaskaden seelische und erotische Abgründe sowie den
Alltag in Israel. In
«Schmerz» (2015) reflektiert sie die Spätfolgen eines Bombenattentats
und schöpft dabei aus ihrer eigenen Erfahrung
als Überlebende. Shalevs neuer Roman ist ihr
bisher politischstes Buch. «Schicksal» spannt
zwischen der 90-jährigen Rachel und der 50-jährigen Atara ein dichtes Erzählgeflecht. Hinter
Beziehungsgeschichten und erschütternden
persönlichen Tragödien lauern historische Konflikte, der bewaffnete Kampf vor der Staatsgründung Israels oder der Siedlungsbau, die
Frage nach dem eigenen Verhältnis zur Nation
Israel. Auf vielschichtige Weise stellt Shalev die
Frage, ob und auf welche Weise es möglich ist,
einen Zugang zur Vergangenheit zu finden
– und damit eine Form von Versöhnung. (läu.)
Zeruya Shalev: Schicksal. Übersetzt von Anne Birkenhauer. Berlin Verlag 2021. 416 S., Fr. 35.–, E-Book 22.–.

Ich habe mich daran gewöhnt. Ich falle nicht
mehr oft zurück in die tiefe Angst, die ich als
11-Jährige spürte. Ich denke nicht an die Risiken;
etwa, dass die Hizbullah von Norden her Raketen
auf Haifa schiessen könnte. Ich versuche die
Angst zu ignorieren. Sonst wäre es unmöglich
weiterzuleben; unmöglich, Bücher zu schreiben.
In Ihrem Buch ist eine grosse Desillusionierung über
Israel und seine Politik spürbar. Stattdessen wenden
sich einige Figuren der Religion zu. Tritt der Glaube an Gott an die Stelle des Glaubens an die Nation?
Ich habe das Thema Religion vorher nie berührt. Beim Schreiben hatte ich aber plötzlich die
überraschende Vision von Amichai, dem Sohn von
Rachel: Da kam dieser ultraorthodoxe Mann mit
schwarzem Anzug und Schläfenlocken daher, und
ich wusste nicht, warum. Es war eine Art Wunder:
Ich sah etwas und hatte keine Ahnung, wohin es
den Roman führen würde.
Und wohin führte Sie der ultraorthodoxe Amichai?
Amichai brachte die Geschichten von Rabbi
Nachman von Brazlaw mit. Ich las sie immer wieder und versuchte zu erkennen, welche Verbindungen es zu meinem Plot geben könnte. Auch
sprach ich mit vielen Soldaten, um herauszufinden, ob der Wechsel vom Berufssoldaten zu einem
religiösen Mann plausibel sei. Ich verstand: Der
ehemalige Soldat Eden braucht die Hinwendung
zum Glauben, um seine Welt neu aufzubauen.
Aber ich bin nicht sicher, ob er in der orthodoxen
Gemeinde bleiben wird. Ich hoffe immer noch, er
wird den Mittelweg nehmen, weil ich so irritiert
bin vom Fanatismus der Ultraorthodoxen.
Aber mit dem sanftmütigen Amichai befreien Sie
die Orthodoxen doch von ihrem negativen Klischee.
Extreme Wege führen nie zu Gnade. Bei der
Gestaltung von Amichai versuchte ich zu zeigen,
dass das Individuelle hinter der orthodoxen Uniform frisch und frei bleiben kann. Vielleicht ist
das nicht sehr typisch, aber ich wünsche es mir.
In Israel haben wir ja nicht nur Schwierigkeiten
mit den Palästinensern und der Hamas, sondern
auch einen grossen gesellschaftlichen Konflikt
zwischen den Ultraorthodoxen und den Säkularen. Das wurde während der Pandemie sehr deutlich, als sich Ultraorthodoxe weigerten, die Regeln
einzuhalten. Das hat die Spannung zwischen
Orthodoxen und Säkularen zusätzlich verschärft.
Als ich diesen Roman zu schreiben anfing, war die
Frage der Religiosität öffentlich noch nicht so
relevant. Nun ist sie viel brennender geworden.
Folgt man Amichai und den Geschichten von Rabbi
Nachman, ist Glaube ein Weg zur Weisheit, kein
Weg zu Fanatismus.
Diese Geschichten reflektieren eine existenzielle Angst des Individuums, die nichts mit der
Situation in Israel zu tun hat, sondern damit, dass
wir auf unserem Lebensweg so viele Schwierigkeiten antreffen. So viele Fallen, so viel Wiederaufstehen. Die Frage nach dem Sinn des Lebens.
Rabbi Nachmans Geschichten zeigen uns, dass
der Weg wichtiger ist als das Ende des Weges.
Aber ich bin trotzdem keine Gläubige geworden,
ich fühle mich immer noch allein. Ich habe einfach versucht, die losen Enden zu fassen und zu
kombinieren. Kennen Sie das: Es gibt einen Satz,
der gesagt werden will, aber er ist verschwunden?
Ja, das kenne ich.
Manchmal war ich beim Schreiben überrascht,
wie die Dinge zusammenkommen. Ich weiss nicht,
was ich weiss. Ich kenne nur den äussersten Rand
dessen, was ich weiss. Es gibt beim Schreiben
einen Bereich, den ich nicht kontrollieren kann.
Man kann es Inspiration nennen. Wenn verschiedene Elemente auf eine Weise zusammenkommen, die nicht geplant war. Aber es war ein langer
Weg; deshalb bin ich jetzt auch so müde. ●

Belletristik

Graphic Novel Ein düsteres
Debüt aus Zürich über
Neurosen, Depressionen
und Überlebensstrategien

In den
Strassen
dieser Stadt
lauert der
Wahnsinn

Simone F. Baumann: Zwang.
Edition Moderne 2021. 344 S., um Fr. 36.–.
Von Regula Freuler
Bei einem solchen Umschlag kann man
nicht behaupten, man sei nicht gewarnt
worden: hinten, vorne, innen – dämmrige
Taumelei allenthalben. Die erste Verwirrung: Wo fängt das Buch an? Da, wo das
Blut aus der Schere tropft, oder dort, wo
die Frau ins Kaninchenloch stürzt? In der
bedrohlichen Tintensuppe oder im
Schachbrettkäfig?
Vier verschiedene Cover-Versionen hat
der so schwere wie beeindruckende Erstling der Zürcherin Simone F. Baumann.
Vier Eintritte in die psychischen Abgründe
einer jungen Frau, die aussieht wie ihre
24-jährige Erschafferin. In der Tat ist
«Zwang» autobiografisch grundiert. Es
handelt sich um einen Teil aus Baumanns
Fanzine «2067», einer Heftserie, die sie
selbst herausgibt. Um diese fortzuführen,
wurde Simone F. Baumann im vergangenen Jahr mit einem halben Werkjahr der
Stadt Zürich bedacht. Baumanns Geschichten sind aber wahrlich kein Werbespot für die Limmatstadt. In dieser City
lauert an jeder Ecke der Wahnsinn. Auf
blöden Werbeplakaten, in den stumpfen
Blicken der Menschen und Tiere und auch
im Elternhaus, wo Vater und Mutter die
Tochter zuerst als Spinnerin beschimpfen
und dann anfangen zu essen.
An einer Stelle stolpert die Protagonistin durch die Strassen und verliert eine
käselaibdicke Scheibe aus ihrem Oberkörper. Bald darauf klafft in allen Menschen
ein Bauchloch. «E$$T GELD», lautet ein
Graffito – aber die Münzen würden aus
dem Loch herausfallen, wie auch das Bier
wieder herauströpfelt, das andere triste
Gestalten am Tresen in sich hineinschütten. Der Wahnsinn, er hat bisweilen auch
Sinn.
Feder und Tusche auf Papier, alles
analog, ohne Retusche am Computer: So
arbeitet Simone F. Baumann. An frühere
Zeiten, nämlich an die UndergroundComics in den USA der 1960er und 1970er
Jahre, erinnern auch die expressiv-verzerrten Gesichter und Körper der Figuren.
Gegen einen Comic-Mainstream muss
man heute nicht mehr anzeichnen, aber
der Mainstream in den vermeintlich
sauberen Zürcher Strassen kann durchaus
ein Motiv sein. ●

In ihren düsteren
Zeichnungen geht
Simone F. Baumann
psychischen Zwängen
auf den Grund.
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Belletristik

Science-Fiction
Die Nischenprodukte
der Nerds sind in der
Massenkultur angekommen. Das sieht man schön
an Ernest Clines «Ready
Player»-Romanen

Sonderlingesindjetztcool
Ernest Cline: Ready Player One. Fischer Tor
2021. 544 S., um Fr. 15.–, E-Book 11.–.
Ernest Cline: Ready Player Two. Fischer Tor
2021. 464 S., Fr. 25.–, E-Book 16.–.
Von Tobias Sedlmaier

Mit der fortschreitenden Digitalisierung
ging auch ein Aufstieg ihrer wichtigsten
Gestalter und Profiteure einher: der sogenannten Nerds, oder freundlicher, Geeks.
Gemeint sind Menschen mit einer überdurchschnittlich hohen Affinität zu den
technischen Details und popkulturellen
Produkten von Computern, speziell dem
Internet. Das grob vereinfachte Stereotyp
eines Geeks zeichnet eine licht- und menschenscheue Gestalt meist männlichen
Geschlechts, die im Keller hockt, über
obskure Videospiele, Science-Fiction-Filme oder Comics fachsimpelt, an Hardware
schraubt oder Software programmiert.
Geeks hängen vornehmlich mit Gleichgesinnten ab, ernähren sich schlecht, treiben keinen Sport und werden in der Schule gemieden.

Logik des Konsums

Nun mag der Geek zwar immer noch eine
Figur sein, die vielerorts zumindest mit
freundlichem Spott bedacht wird, doch
die Tage des «Verlierertyps» sind längst
gezählt. Geeks sind weder Verlierer noch
ausschliesslich Typen – auch wenn der
Frauenanteil in der IT-Branche nach wie
vor bei unter 20 Prozent liegt. Doch ein
ordentliches Stück vom Kuchen wirtschaftlicher, politischer und medialer
Macht haben sich die Geeks längst gesichert.
Garagenschrauber Steve Jobs wurde
mit Apple zu einem neuem Typus Unternehmer, Elon Musk bringt mit einzelnen
Tweets Aktienkurse zum Absturz, Mark
Zuckerberg kontrolliert das grösste Datenimperium der Welt. Ob das Silicon Valley
in San Francisco künftig noch das Hightech-Mekka sein wird oder nicht, spielt
dabei keine Rolle. So wie auch der grosse
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Steven Spielbergs
Verfilmung von
«Ready Player One» im
Videogame-Stil steckt
voller popkultureller
Anspielungen.

Goldrausch nach 1854 aus Kalifornien weiterzog, ist auch das Silicon Valley zur blossen Chiffre für die Idee von technologischer Entwicklung geworden.
Aus den früheren Nischenprodukten
für die Nerds wurde in den letzten drei
Jahrzehnten indes unaufhaltsam Massenkultur: Drachen, Magier und Elfen sind
keine seltenen Märchenwesen mehr, sondern bevölkern die Unterhaltungsindustrie. Was einst Schätze für ein Grüppchen
Geeks waren, wurde ein einträgliches
Geschäft: Mit Videospielen wird inzwischen global mehr Umsatz generiert als
mit Filmen, und Adaptionen von Superhelden-Comics stehen unangefochten an
der Spitze der Kinocharts.
Serien wie «Community» oder «The IT
Crowd» liessen den Geek von einer geschmähten zu einer insgeheim bewunderten, fast coolen Figur werden. Jim Parsons, der den hochbegabten, aber sozial
schwachbrüstigen Physiker Sheldon Cooper in «The Big Bang Theory» verkörperte,
zählt mit seinen Kollegen mit einer Million
Dollar pro Folge zu den bestbezahlten Serienschauspielern der Welt. Und auch im
Kampfanzug von Iron Man, dem beliebtesten aller Marvel-Superhelden, steckt
ein eigenbrötlerischer Tüftler.
Wie eng die Geeks inzwischen mit der
Logik des Konsums verknüpft sind, zeigen
die beiden Science-Fiction-Romane
«Ready Player One» und seine im März auf
Deutsch erschienene Fortsetzung «Ready
Player Two» von Ernest Cline. Das Szenario im Jahr 2045: Die reale Welt ist durch
Klimakatastrophe, Energiekrise und
Armut am Ende. Die restlichen Bewohner
verbringen die meiste Zeit in der OASIS,
einer gigantischen digitalen Simulation,
in deren verschiedenen Universen man
sich mithilfe von Avataren nahezu lebensecht bewegen kann.
Gewissermassen bilden Inhalt und
Rezeption von «Ready Player One» selbst
eine Metaerzählung über kapitalistische
Erfolgsgeschichten: In der wirklichen Welt
schreibt ein realer Geek namens Ernest
Cline ein Buch darüber, wie ein fiktiver

Geek namens Wade einen Wettbewerb in
einer simulierten Welt gewinnt, der ihm
die Kontrolle über die OASIS und damit
einen niemals erträumten sozialen Aufstieg ermöglicht. Das Buch beschert seinem Autor 2011 einen Bestseller und wird
von Regisseur Steven Spielberg, dessen
Filme darin erwähnt werden, als Blockbuster adaptiert.

Die Falle der Fortsetzung

Die Kapitelunterteilung beider Bände entspricht der Nummerierung von Leveln,
die bei Spielen nach oben durchgezählt
werden. Damit wird das Spiel nicht einfach als lustvoller Zeitvertreib markiert,
sondern es erhält ein klares Ziel: den Levelaufstieg bis zum Endgegner. Und danach? Muss es zwangsläufig weitergehen,
denn das Spiel hört nicht auf. So wie die
Videospielfigur Pac-Man auf ihrem Fresszug niemals anhalten kann – sonst wird
sie ihrerseits von ihren Konkurrenten, den
Geistern, verschlungen –, so wenig kann
die Wertschöpfungskette kapitalistischer
Kulturproduktion unterbrochen werden.
Ernest Cline kauft sich – wie sein Protagonist – einen umgebauten DeLorean,
den Wagen aus der «Back to the Future»Trilogie. Er schreibt einen zweiten Teil,
der ebenfalls verfilmt werden soll. Und
der nun leider in die Fortsetzungsfalle
tappt und mit vielen Redundanzen hinter
dem fesselnden, innovativen Vorgänger
zurückbleibt. «Ready Player Two» spielt
praktisch dasselbe Spiel noch einmal,
unter leicht veränderten Vorzeichen, nur
ohne Leichtigkeit.
Der Aufstieg der Geeks ähnelt ein wenig
dem der Hippies. Was als vermeintlich
widerspenstige Gegenkultur begonnen
hatte, verwandelte sich schnell in globalen Mainstream. Die fast schon fanatische
Anhäufung von popkulturellem Wissen in
den beiden Romanen und der nostalgische Blick auf die goldenen 80er Jahre, die
Pionierzeit der Geeks, sollen Distinktion
bewirken: Wir sind immer noch anders.
Zumindest der erste Teil von «Ready
Player One» könnte das bestätigen. ●

Krimi des Monats

So
dünne
Wände

Kurzkritiken Krimi
Peter Mohlin und Peter Nyström:
Der andere Sohn. Harper Collins 2021.
448 S., um Fr. 31.–, E-Book 19.–.

Adrian McKinty: Alter Hund, neue Tricks.
Übersetzt von Peter Torberg. Suhrkamp
Nova 2020. 368 S., Fr. 24.–, E-Book 17.–.

Der FBI-Agent John Adderley, traumatisiert von einem misslungenen Einsatz in
den USA, lässt sich im Rahmen eines Zeugenschutzprogramms in seine Heimat
Schweden versetzen. Dort wird er Teil
einer Einheit, die unaufgeklärte Fälle, sogenannte cold cases, neu aufrollt. Eigentlich will er aber beweisen, dass sein Bruder, der nur mangels Beweisen nicht des
Mordes an einer jungen Frau überführt
werden konnte, wirklich unschuldig ist. So
spielt der Krimi einerseits in der Vergangenheit in Baltimore und andererseits in
der Gegenwart, in welcher der eigentliche
Täter gefunden werden will. Nicht viele
Autoren können die Spannung so lange
aufrechterhalten wie diese beiden Journalisten. Ein eleganter Krimi, der Auftakt
einer Serie ist – und zum Glück nicht die
so unnötige wie unsägliche Brutalität, die
den Büchern von Stieg Larsson oder Henning Mankell eigen ist, zur Schau stellt.
Peer Teuwsen

Seit dem Brexit flammt der NordirlandKonflikt wieder auf. Ermittler entschärften unter dem Auto einer Polizistin eine
Bombe, wurde gemeldet. In Adrian
McKintys Thriller kontrolliert die Hauptfigur Sean Duffy jedes Mal sein Auto auf
Sprengsätze, bevor sich der Fahnder in
seinen BMW setzt. Die Wirklichkeit
scheint die Fiktion nun wieder einzuholen. Denn auch die jüngste Episode
der unterdessen achtbändigen Krimiserie spielt in den frühen 1990er Jahren
am Ende der «Troubles», der Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und
Protestanten. In «Alter Hund, neue
Tricks» kehrt Sean Duffy aus dem Vorruhestand zurück in den Dienst nach
Belfast und löst einen Fall im vergifteten
Milieu zwischen IRA und Unionisten.
Spannend, schnell, stilistisch bei David
Peace angelehnt. Wer Nordirland verstehen will, lese McKintys Duffy-Reihe.
Stephan Ramming

David Peace: Tokio, neue Stadt.
Übersetzt von Peter Torberg. Liebeskind
2021. 432 S., um Fr. 36.–, E-Book 21.–.

Marc Voltenauer: Das Licht in dir ist
Dunkelheit. Emons 2021. 448 S.,
um Fr. 27.–, E-Book 17.–.

Sadanori Shimoyama, Präsident der japanischen Eisenbahngesellschaft, wird im
Sommer 1949 auf den Gleisen in einem
Vorort Tokios gefunden. Fast unkenntlich,
in Stücke zerrissen. Kurz zuvor hatte er
die Entlassung von Zehntausenden von
Angestellten verkünden müssen. Mord?
Aus Gewerkschaftskreisen? Womöglich
unterstützt aus Moskau, um im Kalten
Krieg der amerikanischen Besatzungsmacht zuzusetzen? Oder fiel er Intrigen im
US-Apparat zum Opfer? Vielleicht war es
aber doch Selbstmord, schliesslich liebte
Shimoyama die Bahn und seine Angestellten über alles. «Tokio, neue Stadt» beruht
auf einem wahren Fall. Im dritten Teil der
Krimi-Trilogie von David Peace über das
Japan der Nachkriegszeit entspinnt sich
ein verwirrendes Geflecht aus Spionage,
Verschwörung, Wahn und Panik. Grandios
in bester Roman-noir-Manier erzählt und:
bis heute ungelöst.
Michael Radunski

Andreas Auer von der Kriminalpolizei
Lausanne lebt mit Mikaël, einem Journalisten, und ihrem Bernhardiner Minus im
Bergdorf Gryon. Nicht zufällig ist es ein
Septembersonntag, an dem die Pfarrerin
eine scheusslich zugerichtete und entkleidete Leiche in der Kirche vorfindet, drapiert auf dem Altar wie Jesus am Kreuz.
Andreas und seine Kollegin Karine werden
mit der Aufklärung der infernalischen
Mordtat betraut. Die Befürchtung, es
könnte nicht bei diesem einen Opfer bleiben, bewahrheitet sich. Im französischsprachigen Original des Lausanner Verlags
Les Éditions Plaisir de Lire lautet der Titel
des vor dem waadtländischen Alpenpanorama spielenden Rache-Romans «Le
Dragon de Muveran». Sonst wirkt der
theologisch sparsam unterfütterte Stoff,
als sei er in deutscher Muttersprache geschrieben. Man freut sich auf den zweiten
Band mit Andreas Auer.
Jürg Zbinden

Sarah Nisi: Ich will dir nah sein.
Btb 2021, 334 S., um Fr. 19.– E-Book 12.–.

PRIVAT

Von Jürg Zbinden
Aufdringliche, gar physisch zudringliche
Männer stossen niemals auf Begeisterung.
Manche Frau ergreift schnell die Flucht,
manch eine geigt dem Unflat die Meinung
oder versetzt ihm einen Tritt dahin, wo es
wehtut. Komplizierter gestaltet sich das
Ganze, wenn jemand ausspioniert wird
und sich in falscher Sicherheit wiegt. In
Sarah Nisis Romandebüt «Ich will dir nah
sein» – der übergriffige Imperativ spricht
Bände – schleicht sich ein Spanner unter
dem Deckmantel eines Nachbarn an die
Mieterin einer hellhörigen Wohnung heran. Lauscht der im Fundbüro der Londoner Verkehrsbetriebe beschäftigte Lester
Sharp daheim in seinem Badezimmer,
entgeht ihm kein Geräusch, etwa wenn die
junge Tänzerin Erin nebenan eine Dusche
nimmt. Und, was niemand weiss, Lester
verfügt über einen Zweitschlüssel zu Erins
kleinem Reich. Wann immer es ihm beliebt, kann er es betreten und ihre Wäsche
durch seine Finger gleiten lassen, daran
schnüffeln. Das geilt ihn auf, und so wie
er die Lage einschätzt, hat die Frau auch
Interesse an ihm. Ja, mehr noch: Sie sind
wie füreinander geschaffen.
Die Autorin spinnt ebenso geduldig wie
geschickt an den Schicksalsfäden der
Protagonisten: der ahnungslosen Tänzerin, die glaubt, das entzündete Sesambein sei ihr grösstes Problem; des
Maklers, der sich in der Verantwortung nicht nur für die vermittelte Wohnung sieht; und
schliesslich des «Creep», des
Widerlings mit einer Schwäche
für alte medizinische Instrumente und junge Frauen. Lester Sharp ist der Mann, dem
keine Frau über den Weg
laufen möchte. Er war
nicht umsonst – oder
wohl doch umsonst –
in therapeutischer
Behandlung wegen
dieser Sache der gehörlosen Shannon.
Bei Erin wähnt er
nun alles anders.
Der Psychothriller der in London
lebenden DeutschBritin Sarah Nisi
schreit geradezu nach
einer Verfilmung: so
laut, dass es die
Produzenten selbst
durch massivste
Wände vernehmen
müssten. ●
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Kinder- und Jugendbuch

Empfehlungen Diese sechs Bücher bringen jugendliche
Leserinnen und Leser zum Staunen, Mitfiebern und Lachen

Könnenwir
mehrereLebenhaben?
Hilfsbereite Maus
Ein Teil der Geschichte ist unter dem Titel
«Der Bote des Königs» schon einmal erschienen. Aber jetzt hat die geniale Zeichnerin Jutta Bauer noch einen Geniestreich
draufgegeben: Auf der Hauptfläche jeder
Seite sehen wir, was Mäuserich Jeppe auf
seinem Botengang für seinen König alles
erlebt. Überall brauchen auch andere Jeppes Hilfe. So finden wir neu am unteren
Seitenrand – als parallele Geschichte –, wie
der König wartet, was er tut und lässt.
Bauers Lakonie und zeichnerischen Pointen machten das Vorlesen immer schon zu
einem Riesenspass. Jetzt kommt man aus
dem Schauen und Lachen nicht mehr heraus und erfährt eine Geschichte rührender
Hilfsbereitschaft. Hans ten Doornkaat
Jutta Bauer: Jeppe unterwegs. Kibitz 2021.
48 S., um Fr. 19.–. (ab 5 J).

Alles über Viren
Fallen Sie bitte nicht auf all die Kindersachbücher über Mikroorganismen herein, die da rasch produziert wurden. Aber
wie bei den Viren gibt es auch hier gute,
nützliche. Der Verhaltensbiologe Karsten
Brensing hat bereits zwei herausragende
Kindersachbücher über Tiere geschrieben.
Nun haben Brensing und seine Frau, die
Wissenschaftsjournalistin Katrin Linke,
mit gleichem Sachverstand und mit gleicher sprachlicher Leichtigkeit über Viren
und Bakterien geschrieben. Eingängig,
spannend, hilfreich. Hans ten Doornkaat
Karsten Brensing & Katrin Linke (Text),
Nikolai Renger (Bild): Die spannende Welt
der Viren und Bakterien. Loewe 2021.
192 S., um Fr. 25.–. (ab 10 J)

Sommer ohne Idylle
Zimtbrötchen, ein karamellfarbenes Pony
vor himmelblauer Kutsche und Rosen
überall erwarten Familie Fröhlich, als sie
in den Ferien auf der Insel Solupp ankommt. Wer Annika Scheffels Erwachsenenromane kennt, ahnt, dass ihr Kinderroman keine kitschige Sommeridylle ist.
Hauptfigur Mari schmollt, weil sie lieber
im Fussballcamp wäre, der Bruder schottet
sich ab, und die schwere Krankheit des
Vaters hat bei der ganzen Familie Spuren
hinterlassen. Die realistische und psychologisch feine Komponente wird ergänzt
durch Scheffels märchenhaft-schräge Szenerien und schillernde Figuren, wie die
düstere Gestalt, die den Wind zum Schweigen bringt. Obwohl sich Übernatürliches
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Das Sonnensystem,
illustriert von Floor
Rieder. Aus
«Das Weltall».

oft rational auflöst, bleibt die Atmosphäre
des Phantastischen. Andrea Lüthi
Annika Scheffel: Sommer auf Solupp.
Thienemann 2021. 320 S., Fr. 20.–. (ab 10 J.)

Mehr als ein Leben
Etwas viele Zufälle beziehungsweise Unfälle erlebt der 15-jährige Ich-Erzähler
Gabriel: Fallschirmpannen, Autounfälle,
Brand und eine akute Krankheit. Über die
konstruierte Geschichte schaut man hinweg, weil dieser spannende Roman ein
anregendes Gedankenexperiment ist: In
der sonst realistisch gezeichneten Welt
haben wenige Menschen mehrere Leben,
so auch Gabriel. Er liebt den Nervenkitzel,
doch stellen sich ihm und anderen «Multis» auch viele Fragen: Darf man zum
Spass von einer Klippe springen? Oder
muss man seine Zusatzleben der Allgemeinheit spenden – und darf man Anerkennung erwarten, wenn man einem
«Mono» das Leben rettet? Andrea Lüthi
Véronique Petit: Sechs Leben. Übersetzt
von Ann-Kathrin Häfner. Mixtvision
2021. 256 S., um Fr. 20.–. (ab 12 J.)

Mordverdacht
«Vor fünf Jahren, kurz nach meinem dreizehnten Geburtstag, ermordete ich meine
beste Freundin.» Der Romananfang ist
schwer erträglich, doch was die Erzählerin
Brynn schildert, ist nur die Wahrheit der

Medien. Trotz mangelnden Beweisen lastet der Verdacht auf Brynn und ihrer Freundin Mia, denn die Freundinnen hatten
Fan-Fiction geschrieben, in dem der Mord
genau so beschrieben ist. Abwechselnd
erzählen Mia und Brynn – ständig wird
man auf falsche Fährten gelockt. Mit der
Zeit kristallisieren sich die unheimlichen
Züge der ermordeten Freundin heraus, was
dem packenden Thriller zusätzlichen
Schauderfaktor verleiht. Andrea Lüthi
Lauren Oliver: Broken Things – Alles nur (k)
ein Spiel. Übersetzt von K. Diestelmeier.
dtv 2021. 400 S., um Fr. 15.–. (ab 14 J.)

Der Nachthimmel
Wie das Nichtwissen den Alltag mitprägt,
ist uns in der Pandemie neu bewusst geworden. Auch wenn wir in den Nachthimmel staunen, sind wir rasch bei Grenzen des Wissens. Deshalb ist es nicht nur
wichtig, dass Jan Paul Schutten jugendlichen Lesern Supernovae oder Schwarze
Löcher erklärt und von der Materie berichtet, aus der wir sind, sondern auch, dass
er Fakten, Fragen und Hinterfragen brillant verbindet. Schutten irritiert gerne,
schreibt mit Witz entlang der grossen Themen und Thesen der Physik. Auch die
Illustrationen von Floor Rieder sind nicht
brav abbildhaft und lassen uns gerade so
vieles neu sehen. Hans ten Doornkaat
Jan Paul Schutten (Text), Floor Rieder (Bild):
Das Weltall – oder das Geheimnis, wie aus
nichts etwas wurde. Gerstenberg 2021.
160 S., um Fr. 35.–. (ab 14 J)

Kinderbücher Vier humorvolle Bücher bringen uns unsere Haustiere näher –
die wir weniger gut kennen, als wir glauben

DasgeheimeLebenvonHundundKatze
haft erzähltem Kinderroman «Nuschki»
ahnt ebenfalls nicht, welche abenteuerliche Reise sein Nuschki gemacht hat, zusammen mit einer blinden Ratte und
einem furzenden alternden Polizeihund.
Die witzigen Collagen aus Fotos und Illustrationen wirken wie von Hand eingeklebt, und ab und zu macht sich der Autor
bemerkbar und reflektiert über das Geschichtenerzählen. Selbst Nuschki greift
ein: Da gibt’s Pfotenspuren, und dazwischen kritisiert er den Autor mit hingekritzelten Kommentaren: «Lüge!», «Du Doofi!!».
Isabelle Simlers «Meine wilde Katze»
schliesslich richtet sich an Katzenfans
jeden Alters. Die Bilder stehen oft in ironischem Kontrast zum Text, der Wesen
und Verhalten der Katze erklärt. Da kauert
die «ungezähmte Fleischfresserin» in

Silke Lambeck: Was macht der Kater, wenn
ich schlafe? Bilder: Karsten Teich. Gerstenberg 2021. 96 S., Fr. 20.–. (ab 7 J.)
Harmen van Straaten: Top Bob. Dein Hund
und Retter. Übersetzt von R. Erdorf. Freies
Geistesleben 2021. 61 S., Fr. 20.–. (ab 5 J.)
Martin Muser: Nuschki. Illustrationen:
Tine Schulz. Fotos: Martin Muser.
Carlsen 2021.112 S., Fr. 17.–. (ab 8 J.)
Isabelle Simler: Meine wilde Katze.
Übersetzt von Julia Süssbrich. Von Hacht
2021. 46 S., Fr. 19.–. (ab 4 J.)
Von Andrea Lüthi
Das eigene Haustier glaubt man zu kennen – doch was tut es hinter unserem Rücken? «Was macht der Kater, wenn ich
schlafe?», fragt sich das Mädchen in Silke
Lambecks gleichnamigem Kinderroman,
der sich auch zum Vorlesen eignet. Kater
Mika trifft sich mit seiner Gang, geht ins
Restaurant, macht Besuche, singt im
Katzenchor oder treibt Sport, mutmassen
Eltern, Grosseltern oder Patin. So falsch
liegen sie nicht, wie die darauffolgenden
Erzählungen des vorwitzigen und leicht
eingebildeten Katers beweisen. Er versucht, hoheitsvoll aufzutreten, und manipuliert die Menschen dabei mit herzerweichendem Miauen. Diese Charakterzeichnung verleiht dem Roman besondere Komik.
Komplett falsch schätzen wiederum die
Besitzer ihren «Schlafhund» in Harmen
van Straatens vergnüglichem Erstleserroman «Top Bob. Dein Hund und Retter»
ein. Tatsächlich rettet Top Bob heimlich
andere Hunde und verhindert Einbrüche
– lästig nur, dass sein Herrchen auch noch
Ball spielen und Gassi gehen will. Der junge Hundebesitzer in Martin Musers leb-

einem Blumentopf, sie «jagt, um zu überleben», während man im Bild einen Teller
mit Gebäck sowie Katzenohren über der
Tischkante sieht. Die Illustrationstechnik
mit dem Grafiktablet erlaubt der Künstlerin feinste Striche, die das seidige Fell
spürbar machen. Simler wiedergibt das
Geschmeidige, Geheimnisvolle, aber auch
amüsant kätzische Eigenarten – so wenn
sich die Katze im Lavabo niederlässt oder
aus einer Schachtel späht.
Die vier Bücher zeigen, was (nicht nur)
Kinder an Hund und Katze fasziniert. Zugleich bekommen Leserinnen und Leser
auf humorvolle Weise einen Spiegel vorgehalten, denn oft projizieren wir etwas
in Tiere hinein. Vielleicht schaut man die
Nachbarskatze nach dem Lesen nun mit
anderen Augen an oder malt sich aus, welches Geheimnis sie mit sich herumträgt. ●

Illustration von
Isabelle Simler aus:
«Meine wilde Katze».

Jugendroman Katharina Hackers Heldin Iris will nicht immer stark sein, sondern an der Welt leiden
dürfen. Ein Pferd lockt sie schliesslich aus ihrer Verzweiflung

Tiere an die Macht!

Katharina Hacker: Alles, was passieren wird.
Sauerländer 2021. 256 S., Fr. 19.–,
E-Book 11.–. (ab 12 J.)
Von Christine Lötscher
Die dystopischen Romane, die den Markt
lange dominierten, senden gerne jugendliche Helden aus, um die Welt zu retten.
Die Verantwortung für die Zukunft liegt
vor allem auf den Schultern junger Frauen.
Jetzt zeichnet sich eine literarische Gegenbewegung ab, die das Recht Jugendlicher,
an der Welt zu leiden, sich den Erwartungen zu entziehen und auch einmal scheitern zu dürfen, einfordert. Dass dies im
Coming-of-Age-Roman stattfindet, ist
keine Überraschung, denn hier hat die
Verweigerung, sich in vorgegebene Rollen
einzufügen, Tradition.

Ein eindrückliches Beispiel ist Katharina Hackers erster Jugendroman «Alles,
was passieren wird». Ihre Ich-Erzählerin
Iris suhlt sich zunächst in Selbstmitleid.
Die Mutter ist tot, der Vater verdient zu
wenig – und die Lehrer erwarten auch
noch, dass sie zu den Fridays for Future
geht. Mit diesem starken Anfang geht
Hacker ein Wagnis ein, denn: Besonders
sympathisch ist diese Protagonistin nicht.
Doch nur weil es so dunkel wird, kann es
auch wieder hell werden.
Es sind die Tiere, die Iris aus ihrer Verzweiflung herauslocken. Allen voran die
Schimmelstute Belle. Bei einem Umzug
mitten in Berlin gerät sie in Panik – und
lässt sich von Iris, die zufällig vorbeikommt, besänftigen. In der Begegnung
spürt das Mädchen die Möglichkeit einer
anderen Art des Seins: «Es war wie eine
Wärme, die sich plötzlich ausbreitete, wie

eine Gewissheit, die von meiner Hand
ausging, während sie Nüstern und Stirn
der Schimmelstute streichelte.» Hier wird
erzählend ein Wissen über eine Welt hergestellt, in der Tiere für die Menschen
weder Kulisse noch Umwelt sind, sondern
handelnde Figuren. Das Pferd ist weder
Halluzination noch übernatürlich wie ein
Einhorn, sondern Teil der Geschichte. Im
Folgenden gibt es mit zwei lebhaften Hunden den Takt vor. Hacker setzt Tiere weder
als Symbole noch als Erzieher ein, sondern
lässt sie, im Sinne der Wissenschaftsphilosophin Donna Haraway, als Gefährten
agieren; als Vertraute, die das Leben der
Menschen teilen, dabei aber in ihrer eigenen Welt leben. Ein anderer Umgang mit
Tieren, davon erzählt dieser Roman aufs
Eindrücklichste, tut auch den Menschen
gut – und weist ihnen vielleicht einen Weg
in eine lebenswerte Zukunft. ●
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Essay

Bücher über Begegnungen mit wilden Tieren boomen. Sie sprechen
die Sehnsucht nach echtem Abenteuer an und sind im besten Fall
selbst ein Erlebnis. Mit Nastassja Martin überlebt man einen
Bärenbiss, mit Sylvain Tesson wartet man auf den Schneeleoparden.
Von Martina Läubli

ImRachen
desBären
Die Begegnung endet blutig: Zwei Wesen schauen
einander in die Augen, Frau und Bär. Dann gehen
sie aufeinander los. Der Bär beisst der Frau ins
Gesicht, in den Kopf, lässt wieder los. Die Frau
packt ihren Eispickel und schlägt auf den Bären
ein, bis dieser davonhinkt. Nun liegt sie da, schwer
verletzt, und wartet viele Stunden lang auf einen
Rettungshelikopter der russischen Armee. «Die
Steppe ist rot, die Hände sind rot, das geschwollene, zerrissene Gesicht gleicht sich nicht mehr.»
Entgegen aller Wahrscheinlichkeit überlebt die
Frau und versucht ein paar Jahre später in Worte
zu fassen, was ihr da 29-jährig geschehen ist.
Nastassja Martin, französische Anthropologin,
erforscht auf der Halbinsel Kamtschatka im äussersten Osten Russlands das Leben der indigenen
Ewenen. Auf einer Bergtour, nach einer kräftezehrenden Flussdurchquerung, lässt sie ihre beiden Begleiter zurück und geht allein voraus. Da
steht er plötzlich, zwei Meter von ihr entfernt:
«Ich bin wie ein Raubtier über den Rücken der
Erde gelaufen und bin dabei auf den Bären gestossen.»

Von wilden Tieren träumen

Raubtiere sind die einzigen natürlichen Feinde
des Menschen. Sie sind wild, scheu und gefährlich. Aber genau deshalb möchten wir sie sehen
und reisen dafür an die Enden der Welt. Manchmal wollen wir sie auch jagen, denn auch wir
Menschen sind Raubtiere. Nun ist aber Nastassja
Martins Konfrontation mit dem Bären kein Abenteuertrip, keine Jagd und auch kein Symbol für
einen inneren Kampf – aber was ist es dann? Das
«Ereignis» lässt sie nicht mehr los.
In ihrem fesselnden Buch «An das Wilde glauben» macht sich die Autorin auf die Suche nach
einer Deutung. Was ist in diesen wenigen Sekunden der Konfrontation geschehen? War es ein
Kampf? Durchaus, aber nicht nur, denn da war
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Durch die Konfrontation mit
dem Bären wird Nastassja
Martin zur Grenzgängerin
zwischen Leben und Tod,
Mensch und Tier, rationalem
Denken und Animismus.
«sein gelber Blick in meinem blauen Blick», das
Gegenüberstehen Auge in Auge. War es also eine
Begegnung? Das wäre zu harmlos formuliert,
denn das Aufeinandertreffen hat Martin beinahe
das Leben gekostet. Im Rückblick erinnert sie das
Ereignis als «Kuss des Bären». Sie denkt «an seine
Zähne, die sich über mein Gesicht schliessen, an
meinen krachenden Kiefer, meinen krachenden
Schädel, an die Dunkelheit, die in seinem Maul
herrscht, an seine feuchte Wärme und seinen
stark riechenden Atem, an das Nachlassen des
Drucks seiner Zähne, an meinen Bären, der es sich
plötzlich auf unerklärliche Weise anders überlegt,
seine Zähne werden nicht die Werkzeuge meines
Todes sein, er wird mich nicht verschlingen».
Warum lässt der Bär die Frau entkommen? Und
was bedeutet das unerwartete Ineinander von
Menschen- und Bärenkörper, diese Nähe, «dieses
unbegreifliche Wir»?

Eine Grenzerfahrung

Nastassja Martin nimmt die Leserin mit auf ihre
Suche nach einer Deutung für das Uneindeutige,
und es ist ein ausserordentliches Erlebnis, sie
dabei zu begleiten. Denn Martin schreibt anschaulich und elegant. Und sie ist eine Wissenschafterin, genauer: eine Feldforscherin. Sie ist
unterwegs, in Bewegung, sie beobachtet, sammelt und notiert. Ihr Material fügt sie zu einem

Der Kamtschatka-Bär (Ursus arctos beringianus)
ist der grösste unter den Braunbären.

essayistischen Bericht zusammen, der auf jegliche Angeberei (zu der die Drastik des Erlebten
leicht hätte verleiten können), Esoterik und
Romantisierung verzichtet. Dies ist umso erstaunlicher, weil es in «An das Wilde glauben» um eine
mehrfache Grenzerfahrung geht, die so wohl nur
ganz wenige Menschen erleben. Durch die Konfrontation mit dem Bären wird Nastassja Martin
zur Grenzgängerin zwischen Leben und Tod, zwischen Mensch und Tier, zwischen rationalem
Denken und Animismus.
Die Ewenen, das in Sowjetzeiten zur Sesshaftigkeit gezwungene Nomadenvolk, die sie
seit mehreren Jahren besucht und die ihr zur
zweiten Familie geworden sind, nennen die
Französin matucha – Bärin. Diesen Namen hat
sie schon vor dem «Ereignis» erhalten. Und sie
hatte auch schon vorher angefangen, von Bären

zu träumen und diese Träume in ihr «Nachtheft»
zu notieren. Bevor sie auf die folgenreiche Bergtour aufbricht, überreicht ihr ein ewenischer
Freund eine Bärenkralle. «Trag sie bei dir, wenn
du da oben unterwegs bist», sagt er zu ihr. Ging
Nastassja Martin also auf der vulkanischen
Hochebene ihrem Traum entgegen? Etwas
schwer zu Fassendem auf jeden Fall.

Die gewohnten Formen bröckeln

bissen, ihr Schädel ist verletzt, zur Wundbehandlung müssen die Haare abrasiert werden. «Ich
sehe mir nicht mehr ähnlich. Mein Kopf ist ein
mit roten, geschwollenen Narben, mit Nähten
überzogener Ball.»
Die medizinische Behandlung erhält viel Raum
in Martins Bericht. Schwer verletzt wird ihr Kiefer
in einem russischen Spital erstmals operiert,
danach noch zweimal in Frankreich. Die französischen Ärzte trauen den russischen Ärzten nicht
und führen einen «medizinischen Kalten Krieg»,
indem sie die Kieferoperation wiederholen, und
wegen einer Infektion dann noch ein zweites Mal.
Ihre Erlebnisse in der Salpêtrière in Paris sowie
im russischen Spital schildert Martin durchaus
mit Humor. Besonders die Szenen aus Russland
könnten einem absurden Film entsprungen sein:
Die Krankenschwester, die beim Putzen
Rock’n’Roll tanzt, der Chefarzt mit Goldzähnen,
Goldkette und einem Harem aus Krankenschwestern und der Agent des russischen Inlandgeheimdienstes, der in der Patientin eine Spionin
vermutet und sie am Spitalbett aushorcht.

▲

Nach mehreren Operationen in Russland und
Frankreich kehrt die Genesende wieder nach
Kamtschatka zurück. In Frankreich fühlte sie sich
fremd, sie muss die Menschen wiedersehen, «die
sich mit Bärenproblemen auskennen». Deshalb
zieht sie zu Darja, Clanchefin und mütterliche
Freundin, in deren Jurte in den Wäldern. Darja
sagt: «Jetzt bist du miedka, halb und halb. Weisst
du, was das bedeutet? Es bedeutet, dass deine
Träume gleichzeitig auch seine sind.» Die Ewenen
sagen ihr, sie solle dem Bären verzeihen. In ihrer
animistischen Weltsicht sind die Seelen aller
lebendigen Wesen miteinander verbunden, die

Menschen, die Tiere, der Wald. «Wir leben hier
mit allen Seelen», sagt Darja.
Nur: Der Animismus war bisher Martins Forschungsobjekt, das sie zwar faszinierte, aber welches sie doch immer auch aus wissenschaftlicher
Distanz betrachtete. Nun hat er sie ganz und gar
eingeholt. Sie fragt sich: Wo in alledem ist sie
selbst, wo sind ihre Grenzen, wo sind die anderen,
wo der Bär? Die Grenze zwischen Subjekt und
Objekt ist eingerissen. «Ich erkenne mich nicht
wieder. Es ist ein schreckliches Gefühl, weil mir
genau das widerfährt, was ich bei denen, die ich
studierte, zu beobachten glaubte. Meine gewohnten Formen bröckeln.» Nastassja Martin verliert
das Gefühl personaler Einheit, das Gefühl von
Wirklichkeit, alles gerät ins Wanken. Sie fragt sich,
ob sie wahnsinnig geworden sei. Aber auch von
dieser existenziellen Erschütterung erzählt sie
mit um Klarheit und Verstehen ringendem Geist
und in schlanker, zupackender Sprache.
Am deutlichsten manifestiert sich der Identitätsverlust in der Zerstörung ihres Gesichts. Der
Bär hat ein Stück von Martins Kiefers wegge-
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▲

(Immerhin weiss sie vom geheimen Militärstützpunkt, auf den wöchentlich Raketen aus
Moskau geschossen werden.) So ist dieses Buch
nicht nur eine Reise in den Rachen eines Bären,
zu den Vulkanen Kamtschatkas und in die Jurten
der Ewenen, sondern auch die Geschichte einer
Heilung, die nicht vollständig gelingen kann. Die
Begegnung mit dem Bären hat etwas Fundamentales verändert: Nastassja Martin hat die Gewissheit verloren, dass ihre westlich-rationale
Weltsicht die einzig gültige ist.
Gleichwohl verzichtet die Autorin nicht auf das
Nachdenken. Die Beobachtungen und Gedanken,
die von der Begegnung mit dem Bären ausgelöst
werden, gehen über das Individuelle hinaus ins
Philosophische. Die Implosion der Grenzen betrifft das Verhältnis von Mensch und Natur in
einem grösseren Mass. Denn die Welt, so wie wir
sie eingerichtet haben, und unsere Vorstellungen
von uns selbst beruhen auf ebendiesem Prinzip,
Grenzen zu ziehen. Zum Beispiel gegen das andere, das Tierische, das Nicht-Menschliche. Mit
Blick auf die Klimaerwärmung fragt Martin in
einem Interview, ob wir an diesen Grenzen festhalten können: «Die Welt wird immer instabiler.
Wenn wir uns an unseren stabilen Identitäten
festklammern, werden wir sterben.»
In «An das Wilde glauben» ermöglicht Nastassja Martin uns Leserinnen und Lesern Zugang
zu Erfahrungsbereichen, in die wir sonst kaum
vorstossen könnten. Einem wilden Tier gegenüberzustehen, ist ein uralter Traum der Menschen, eine uralte Faszination, eine uralte Angst.
Aber ob wir diesen archaischen Traum auch dann
noch verwirklichen wollen, wenn wir wissen, was
eine Begegnung mit einem Bären konkret bedeuten kann? Vielleicht bleiben wir dann lieber mit
dem Buch zu Hause.

Warten lernen

und zwei anderen Reisegefährten begeben hat.
Der Rowohlt-Verlag bezeichnet es als «erfolgreichstes französischsprachiges Buch 2019», es
verkaufte sich in Frankreich eine halbe Million
Mal. Auch in Deutschland steht «Der Schneeleopard» auf der Bestsellerliste.
Der Schneeleopard ist ein seltenes Wesen, er
lebt in der Abgeschiedenheit asiatischer Hochgebirge, ist also viel schwieriger anzutreffen als
ein Bär. Das vorherrschende Thema in Tessons
Bericht ist deshalb das Ausschauhalten und das
Warten. Bereits vor der Abreise hatte Vincent Munier auf die oberste Tugend eines Tierfotografen
hingewiesen: die Geduld. «Eine ungewisse, subtile Kunst, bei der es sich in der Natur zu tarnen
galt, um auf ein Tier zu warten, dessen Kommen
mehr als ungewiss war.» Und Geduld will, wie jede
Tugend, geübt sein. Angekommen am äussersten
Rand der Welt, in der chinesischen Provinz Qinghai, hat auch Sylvain Tesson Gelegenheit dazu.

Tiere wie Götter

Die vier Beobachter sitzen in dünner Luft und bei
Temperaturen von minus 30 Grad Celsius tagelang auf der Lauer. Die Weite und Kargheit der
tibetischen Hochebene bietet den wilden Tieren
eine grossartige Bühne, auf der Yaks, Wildesel
und Wölfe erscheinen. Ein Schneeleopard ist
nicht in Sicht. Also betrachtet Sylvain Tesson die
Landschaft: «Die Welt war gefrorene Ewigkeit. Es
war, als könnten die Reliefs in einer solchen Kälte nie mehr verwittern.» Beim Warten macht er
sich Gedanken über die Tiere, die Wildnis, unsere
Wahrnehmung und das Wesen der Menschen. Als
Leitlinie dient ihm das über 2000-jährige chinesische Weisheitsbuch «Daodejing», in dem beispielsweise steht: «Alle Wesen entstammen dem
Sein.» Mit solchen Sätzen verbringt Tesson seine
Tage. «Das Dao malt wie der Qualm einer Havanna
zarte Rätsel in die Luft. Auch ohne viel zu verstehen, stellt sich eine wohlige Benommenheit
ein.» Und manchmal versteht er dann doch etwas:
«So war jedes Lebewesen ein Splitter des ursprünglichen Glasfensters.»
Indem Tesson das Warten auf den Schneeleoparden mit der mystischen Suche nach Weisheit
grundiert, will er über eine oberflächliche Naturbeschreibung hinausgehen. Das Lauern auf den
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Von der Sehnsucht nach Begegnungen mit Tieren,
von unserer unstillbaren Sehnsucht nach Wildnis
zeugen jedenfalls zahlreiche Neuerscheinungen.
Von Seepferdchen über Schwalben und Elefanten
(S. 41) bis hin zu Haifischen sind Tiere zwischen
Buchdeckeln anzutreffen. Allen voran erzählt die
«Naturkunden»-Reihe des Verlags Matthes & Seitz
erfolgreich von Eidechsen, Eseln und Krähen.
Unter den vielen neuen Tierbüchern ragt
Nastassja Martins Bericht wegen seiner existenziellen und philosophischen Dimensionen heraus. Ökonomisch erfolgreicher war aber das
gleichzeitig erschienene Buch «Der Schneeleopard» von Sylvain Tesson, das nun auf Deutsch
übersetzt worden ist. Der französische Reiseschriftsteller erzählt darin von der Suche nach
dem majestätischen Raubtier, auf die er sich
gemeinsam mit dem Fotografen Vincent Munier

Die Konfrontation mit
einem wilden Tier
ist eines der letzten
wahren Abenteuer
unserer Gegenwart.

Leoparden steht auch für die Suche nach der
Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit. «Das Unsichtbare zu sehen», ist eigentlich ein genuin
religiöser Wunsch. Tesson beschreibt denn auch
das Warten als Gebet, als «demütigen Glauben».
Die Tiere, deren Erscheinung man herbeisehnt,
vergleicht er mit Göttern. Dem säkularisierten
Zeitgenossen werden die Erscheinungen der
Natur zur Religion. Leider entgeht der Schriftsteller der Gefahr der Überhöhung nicht immer. Als
sich der Leopard dann endlich zeigt, heisst es: «Er
war da, und die Welt erlosch.»

Wer sieht wen?

Mit der Mystifizierung des Schneeleoparden geht
eine gewisse Zivilisationsmüdigkeit und Resignation einher. Im ungebändigten Tier sieht
Tesson eine Autonomie, die den unruhigen, von
Zivilisation deformierten Menschen fehlt. Doch
es ist einfach, die Zivilisation zu kritisieren, wenn
man dabei vergisst, dass ebendiese Zivilisation
einem die Reise auf das Dach der Welt überhaupt
erst ermöglicht. Und es ist leichter, von den
Tieren in Tibet zu reden als von den Menschen,
die dem «Zugriff aus dem Reich der Mitte»
gänzlich unterworfen sind. Dass auf dem Territorium Chinas auch die Wildnis historischpolitischen Bedingungen unterliegt, wird nur
beiläufig gestreift.
Tessons Kulturkritik ist also etwas billig. Als
Leserin schaut man aber darüber hinweg, weil der
49-jährige Schriftsteller so glasklar schreibt. Er
giesst die Welt und ihre Erscheinungen in eine
Sprache, die ebenso entschieden und gemeisselt
ist wie die Landschaft des Hochgebirges. Zudem
ist sein Buch eine Schule des Sehens. Ohne genau
hinzuschauen, würde man den getarnten Schneeleoparden im Felsen nicht entdecken. «Die Wildnis beobachtet uns, ohne dass wir es merken. Sie
verschwindet, sobald sie vom Blick des Menschen
erfasst wird.»
Die Konfrontation mit einem wilden Tier ist
eines der letzten wahren Abenteuer unserer
Gegenwart. Dem anderen, dem Ungezähmten,
dem Gefährlichen gegenüberzustehen, ist das
Gegenprogramm zu unserem technisierten, vorhersehbaren, durchorganisierten Alltag, in dem
wir uns, während der Pandemie mehr denn je,
nach Erlebnissen sehnten. Die Bücher von Nastassja Martin und Sylvain Tesson lassen uns am
Abenteuer teilnehmen. Besonders Martin zeigt,
was wahre Gefahr bedeutet: die Möglichkeit des
Todes, aber auch die Möglichkeit, selbst wild zu
werden. Zu merken, dass der Traum in die Wirklichkeit übergehen kann. Wir träumen von wilden
Tieren, und gleichzeitig wissen wir: Irgendwo da
draussen sind sie. Und meistens sehen sie uns,
bevor wir sie sehen. l

Bücher über wilde Tiere
• Nastassja Martin: An das Wilde glauben.
Übersetzt von Claudia Kalscheuer.
Matthes & Seitz 2021. 140 S., um Fr. 28.–,
E-Book 17.–.
• Sylvain Tesson: Der Schneeleopard.

Übersetzt von Nicola Denis. Rowohlt 2021.
192 S., um Fr. 29.–, E-Book 22.–.
Weitere Neuerscheinungen zum Thema:

• Helen Macdonald: Abendflüge.

Übersetzt von Ulrike Kretschmer.
Hanser 2021. 352 S., um Fr. 37.–, E-Book 22.–.

• Julia Schnetzer: Wenn Haie leuchten.

Hanserblau 2021. 240 S., um Fr. 28.–, E-Book 7.–.

• Stephen Moss: Über die Schwalbe. Übersetzt
von Marion Herbert & Annika Klapper. Dumont
2021. 224 S., um Fr. 36.–, E-Book 18.–.
Nastassja Martin, 35.
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Sylvain Tesson, 49.

VINCENT MUNIER

Der Schneeleopard, von Vincent Munier mit der Kamera eingefangen.
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Sachbuch
Psychologie Wirtschaftsnobelpreisträger Daniel Kahneman analysiert die zahlreichen
Faktoren, die unsere Entscheidungen negativ beeinflussen

Wasunsere
Urteilestört
Daniel Kahneman, Olivier Sibony, Cass R.
Sunstein: Noise. Übersetzt von Thorsten
Schmidt. Siedler 2021. 480 S., um
Fr. 45.–, E-Book 33.–.
Von Katja Schönherr
Als bisher einziger Psychologe erhielt
Daniel Kahneman den Wirtschaftsnobelpreis – im Jahr 2002 für sein Buch «Schnelles Denken, langsames Denken». Darin
unterscheidet Kahneman zwei Systeme
menschlichen Denkens: System 1 ist
schnell, instinktiv und emotional. System
2 agiert langsamer, rationaler, logischer.
Das Zusammenspiel dieser beiden Systeme bestimmt unsere Denkweise, unsere
Urteile und Entscheidungen, wobei System 1, das schnellere also, einen grösseren
Einfluss hat.
In seinem aktuellen Werk greift Kahneman diese und andere zentrale Thesen aus
«Schnelles Denken, langsames Denken»
wieder auf. «Noise» heisst das neue Buch,
und es ist die konsequente Fortführung
jahrzehntelanger Forschungsarbeit im
Bereich der Entscheidungsfindung und
Verhaltensökonomie.
Eigentlich hätte Kahneman, der an der
Princeton University lehrt, gerne noch ein
paar Jahre weitergeforscht, um noch mehr
Fallbeispiele und Studien zusammenzutragen. Das verriet er jüngst dem deutschen «Handelsblatt». Aber mit Rücksicht
auf sein Alter – Kahneman ist 87 – sei es
angezeigt gewesen, nun einen Punkt zu
setzen. Was auch die richtige Entscheidung war. Denn bereits in dieser Form ist
das Werk überaus dicht. «Noise» entstand
in Zusammenarbeit mit dem Unternehmensberater Olivier Sibony sowie dem
Juristen Cass Sunstein von der Harvard
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Law School. Den Inhalt des Buchs fasst
dessen Untertitel zusammen: «Was unsere
Entscheidungen verzerrt – und wie wir sie
verbessern können.» Das klingt vielversprechend – wird von dem Autorentrio
aber auch eingelöst.

Unstimmigkeiten überall

Kahneman und sein Team stellen fest,
dass Menschen auf ein und derselben Faktengrundlage völlig unterschiedliche Entscheidungen treffen. Dafür nennen sie
Beispiele aus allerhand Bereichen: Das
Asylwesen in den USA etwa darf getrost
als «Flüchtlingsroulette» bezeichnet werden. Bei einer Studie über Fälle, die zufallsabhängig verschiedenen Richtern
zugewiesen wurden, kam heraus, dass ein
Richter fünf Prozent der Asylsuchenden
anerkannte und ein anderer 88 Prozent.
Zur behördlichen Inobhutnahme von
Kindern schreiben die Autoren, dass manche Fallmanager in Jugendämtern viel
eher dazu neigen, Kinder in einer Pflegefamilie unterzubringen, als ihre Kollegen.
Im Bereich der Personalentscheidungen
kommen Kahneman und Co. zum Schluss,
dass die Bewertung stärker von der Person
des Beurteilenden abhängt als von der
tatsächlichen Leistung jener, die sich bewerben.
Besonders informativ sind die Ausführungen zur Medizin: In Bezug auf denselben Patienten stellen Ärztinnen und Ärzte
oft keine einheitlichen Diagnosen. Dies
betrifft Haut- und Brustkrebs, Herzkrankheiten, Tuberkulose, Lungenentzündungen und viele weitere Erkrankungen.
Auch in Bereichen, in denen man es nicht
erwarten würde, etwa bei der Interpretation von Röntgenaufnahmen, findet man
ein erhebliches Mass an Zufallsstreuung,
je nachdem, wer die Diagnose stellt. Be-

sonders «deprimierend», gar ein «Extremfall» ist die Situation in der Psychiatrie.
Wenn Psychiater bei demselben Patienten
nach identischen Kriterien eine Diagnose
stellen, stimmen sie häufig nicht miteinander überein.
Und wer glaubt, dass der Vergleich von
Fingerabdrücken in der Forensik eindeutige Ergebnisse hervorbringt, wird ebenfalls eines Besseren belehrt. Selbst Sachverständige für Daktyloskopie, die beurteilen, ob ein an einem Tatort gefundener Fingerabdruck eindeutig einem Verdächtigen zugeordnet werden kann,
kommen gelegentlich zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Hinzukommt,
dass dieselben Sachverständigen, wird
ihnen zu verschiedenen Zeitpunkten derselbe Fingerabdruck vorgelegt, mitunter
widersprüchliche Einschätzungen abgeben.

Bias und Noise

Was nun beeinflusst menschliche Entscheidungen an Stellen, an denen es
eigentlich festgelegte Beurteilungskriterien gibt? Systematische Verzerrungen
nennt man Bias. Hier geht die Abweichung
in eine bestimmte Richtung. Hat man dieses Bias einmal beobachtet, lassen sich
Vorhersagen über künftige Ergebnisse
ableiten. Bias ist ein gut erforschtes Phänomen; es ist berechenbar. Weniger untersucht hingegen war bisher Noise. Unter
diesem Begriff fassen Kahneman, Sibony
und Sunstein sämtliche zufälligen Faktoren zusammen, die die Entscheidungsfindung stören und häufig negativ beeinflussen. Negativ, weil sie Unternehmen
Umsatzeinbussen bescheren. Negativ,
weil sie für Ungerechtigkeit sorgen. Negativ, weil sie, etwa im Bereich der Medizin,
Menschenleben kosten.

Lärm sind Geräusche,
die stören. Mit Noise
bezeichnen die
Autoren auch alle
anderen Faktoren, die
die Entscheidungsfindung stören.

GETTY IMAGES

Überall, wo Entscheidungen getroffen
werden, findet man Noise, so die zentrale
These. Welcher Art diese «Störgeräusche»
sind, ist unterschiedlich. Ob ein Richter
an einem Tag strenger urteilt als am
nächsten, kann genauso gut daran liegen,
dass die Mittagspause ansteht und er Hunger hat, wie daran, dass seine Lieblingsfootballmannschaft am Wochenende verloren hat. Ob eine Psychiaterin die halluzinatorischen Episoden eines Patienten
als posttraumatische Erfahrung diagnostiziert oder als Schizophrenie, hängt mit
ihrer Ausbildung und ihren bisherigen
klinischen Erfahrungen zusammen. Und
ob eine Bewerberin im Vorstellungsgespräch glänzt, variiert, je nachdem,
welche Frage ihr eingangs gestellt wird
und von wem.
Die Arten von Noise dröseln die Autoren detailliert auf und illustrieren sie mit
Fallbeispielen. Im Mittelteil tauchen sie
mit ihren Messungen dann tief in die Statistik ein. Hier wird das Werk vom Sachzum Fachbuch. Je nachdem, wie intensiv
man sich einarbeiten möchte, lassen sich

diese Kapitel auch überspringen. In jedem
Fall hilfreich, um sich im Buch stets neu
zu verankern, sind die zusammenfassenden Zitate am Ende jedes Kapitels. Auch
lobend zu erwähnen ist die Übersetzungsleistung von Thorsten Schmidt.
Was lässt sich nun tun, um Noise zu
verringern? Das Trio um Kahneman
schlägt Organisationen, in denen es stark
auf Entscheidungsfindung ankommt, vor,
«Noise Audits» durchzuführen, also Messungen der hausinternen «Störgeräusche», um herauszufinden, wie gross das
Ausmass der Nichtübereinstimmung
unter Fachkräften ist. Im Anhang des
Buchs findet sich ein Leitfaden dazu. Auf
Basis der Ergebnisse können dann Massnahmen wie Schulungen eingeleitet werden. Weitere Vorschläge: Bei der Personalsuche sollte man nicht allein auf Vorstellungsgespräche setzen, sondern Tests und
weitere Referenzen zu einem Gesamturteil verknüpfen. Zudem müssten Interviewer die Kandidaten getrennt beurteilen, und zwar bevor sie miteinander über
die Bewerber kommunizieren.

Als ein gutes Beispiel aus der Medizin,
das Unstimmigkeiten minimiert, führen
die Autoren den Apgar-Index an: Damit
wird der Gesundheitszustand eines Kindes unmittelbar nach der Geburt beurteilt.
Statt Hebammen und Ärztinnen ganz allgemein nach dem «Gesamtzustand» zu
fragen, werden verschiedene Komponenten wie Hautfärbung oder Muskeltonus
getrennt eingeschätzt. Durch das Zerlegen
in einzelne Elemente, «die jeweils leicht
zu bewerten sind, ist es unwahrscheinlich,
dass Fachkräfte erheblich voneinander
abweichen, sofern sie auch nur ein Mindestmass an Schulung erhalten haben».
Nicht zuletzt weisen Kahneman, Sibony und Sunstein auf die Einsatzmöglichkeiten von Algorithmen und künstlicher
Intelligenz hin, die Noise deutlich reduzieren können. Natürlich wissen die Autoren um die vielseitigen Bedenken gegenüber diesen Technologien. Allerdings
legen sie in ihrem Buch eindrucksvoll dar,
dass es mit dem «Bauchgefühl» des Menschen auch nicht weit her ist, schon gar
nicht, wenn der Magen knurrt. ●
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Geschichte Peter Longerichs grosse Studie über die Entwicklung des Antisemitismus
in Deutschland könnte zu keinem besseren Zeitpunkt erscheinen

MAJA HITIJ /DAPD / KEYSTONE

AllesanderealseinRandphänomen
Peter Longerich: Antisemitismus. Eine
deutsche Geschichte. Von der Aufklärung
bis heute. Siedler 2021. 640 S.,
um Fr. 42.-, E-Book 37.-.
Von Victor Mauer
Für die deutsch-jüdische Geschichte ist
2021 ein besonderes Jubiläum. Seit 1700
Jahren leben Jüdinnen und Juden auf dem
Gebiet des heutigen Deutschland. Auch
wenn die Zahl der Mitglieder jüdischer
Gemeinden seit einem Jahrzehnt leicht
rückläufig ist, liegt sie heute im vereinigten Deutschland mit rund 94 000 mehr als
dreimal so hoch wie noch vor dreissig
Jahren. Wer die grossen Gemeinden in
Berlin, in München und in Frankfurt und
ihre prachtvollen Synagogen besucht, begreift, warum jüdisches Leben in Deutschland «eine Geschichte mit Zukunft»
(Angela Merkel) ist.
Angesichts der jüngeren Zeitgeschichte
ist das erstaunlich. Dazu genügt die Lektüre des bedrückendsten Kapitels in Peter
Longerichs grosser deutscher Geschichte
des Antisemitismus, das den Massenmord
an den Juden behandelt. Drangsalierung,
Diskriminierung, Enteignung, Verfolgung
und Abschiebung gingen ihm voraus. Dabei begünstigte die kleine Niedertracht
der Regierten das grosse Verbrechen der
Regierenden. Longerich, Gründer des
Holocaust Research Institute am Royal
Holloway College der Universität London,
gehört weltweit zu den besten Kennern
der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Wie andere vor ihm widerspricht
er der These, wonach der im Herbst 1941
einsetzende Genozid – weithin wahrgenommen und doch aus ganz unterschiedlichen Gründen ignoriert – von
langer Hand geplant worden sei. Stattdes-

Rabbiner stellen 2010
beim Brandenburger
Tor in Berlin einen
Chanukka-Leuchter
auf.

sen betont er die Dynamik des Prozesses,
der indes, einmal in Gang gesetzt und
angetrieben von weltanschaulicher Entschlossenheit, von Judenhass und Vernichtungswillen, kein Halten mehr
kannte. Dass dieses Kapitel der Zeitgeschichte nie vergeht, verdeutlicht Longerich an den bis an die Schwelle des Millenniums immer wieder geführten öffentlichen Debatten.
Das meiste davon mag ebenso bekannt
sein wie das gesamteuropäische Phänomen der Ausbreitung des Antisemitismus
im neunzehnten Jahrhundert. Das eigentliche Verdienst dieser umfangreichen Studie liegt deshalb auch in der historischen
Gesamtschau. Ausgehend von der Epoche
der Aufklärung über das Kaiserreich, die

Weimarer Republik und die Zeit des Nationalsozialismus legt Peter Longerich in
fünf Kapiteln die Entstehung, die heterogene Entwicklung, die beachtliche Wandlungsfähigkeit und die bemerkenswerte
Kontinuität des Antisemitismus bis zum
Beginn des zweiten Jahrzehnts des
21. Jahrhunderts dar. Nur kurz streift er
den 9. Oktober 2019, als ein schwer bewaffneter Täter am Tag des jüdischen
Versöhnungsfestes in der Synagoge von
Halle ein Massaker verüben wollte.
Wer versucht, aus der Fülle an quellengestützten Erkenntnissen einige zentrale
Aspekte herauszufiltern, stösst auf vier
zentrale Aussagen: Für das deutsche
Nationalbewusstsein sei der Antisemitismus, den der Historiker ganz bewusst
nicht in eine rein religiös motivierte
Judenfeindschaft und einen säkularen
Antisemitismus auffächert, identitätsstiftend gewesen. Mehr noch als das
Kaiserreich verdiene die Weimarer Republik bei der Herausbildung und Radikalisierung des Antisemitismus Beachtung.
Trotz dem nationalsozialistischen Massenmord an den Juden sei dem Antisemitismus im Nachkriegsdeutschland
keineswegs der Boden weggebrochen, er
habe nur den Weg in die Öffentlichkeit
nicht gefunden. Und schliesslich: Ungeachtet erheblicher Schwankungen im
Datenmaterial sei der Antisemitismus in
Deutschland bis heute stärker verbreitet
als in anderen westeuropäischen Staaten.
Vor allem der israelbezogene Antisemitismus habe zugenommen.
Wenn die deutsch-jüdische Geschichte
langfristig eine Zukunft haben soll, dann
tut Aufklärung not. Peter Longerich leistet
dazu einen wichtigen Beitrag. Denn die
einzige Art, dem Abgrund zu entgehen,
ist, ihn zu betrachten, zu messen, auszuloten und hinabzusteigen. ●

Geschichte Thomas de Padova zeigt den grossen Wissenstransfer im 16. Jahrhundert und seine Folgen

Was die Mathematik der Renaissance verdankt
Thomas de Padova: Alles wird Zahl.
Hanser 2021. 384 S., Fr. 36.–, E-Book 29.–.
Von André Behr
Thomas de Padova hat seit 2004 sieben
populärwissenschaftliche Bücher publiziert, deren Inhalte mit grossen Theorien
und Namen in Physik und Mathematik
verbunden sind. Das neueste ist besonders reizvoll, denn als einstiger Student
dieser Fächer in Bologna legt der mittlerweile 56-jährige Deutsche nun seine ausführlichen Nachforschungen zur Mathematik in der Renaissance vor, einer Zeit,
in der sich norditalienische Städte zu blühenden Zentren dieser Disziplin entwickelten. Zwar wurde damals lang nicht
alles Zahl, wie der Buch-Titel suggeriert,
denn das ist dem 20. Jahrhundert vorbe30 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 27. Juni 2021

halten. Doch die Renaissance bereitete
sehr vieles vor. Sie war die Epoche eines
für unsere Kulturen folgenreichen Transfers von Wissen aus der Antike, Indien
und islamischen Reichen im Osten in den
Westen und weiter über die Alpen nach
Mitteleuropa.
De Padova sichtete beeindruckend viele
Quellen und legt überzeugend dar, wie
dieser intellektuelle Aufschwung im 15.
und 16. Jahrhundert einem Wechselspiel
zwischen Gelehrten, Malern, Kaufleuten,
Architekten, Ärzten und Theologen zu
verdanken ist. Sie alle hatten begonnen,
sich für die Rechenkunst und die Geometrie zu begeistern, erschufen eine neue
Formelsprache und erfanden die Zentralperspektive. Man ersetzte die römischen
Ziffern I, II, III usw. durch die indisch-arabischen 1, 2, 3 usw., was praktisches
schriftliches Rechnen im Dezimalsystem

inklusive all seiner Folgen für Handel und
Wissenschaft überhaupt ermöglichte. Und
dank der Zentralperspektive, einer Erfindung toskanischer Künstler, entwickelten
da Vinci und Dürer die darstellende Geometrie und die Proportionenlehre.
Erst aufgrund solcher Formalisierungen
konnte sich die europäische Mathematik
von ihrem arabischen Vorbild emanzipieren. Entscheidend war auch, dass Wissen
im eher rückständigen Europa in der Renaissance frei zirkulieren konnte. Es wurde
durch Briefe oder Bücher weitergetragen,
aber auch von fahrenden Kaufleuten, wandernden Handwerkern oder umherziehenden Geistlichen und Gelehrten. De Padova
schildert dieses Erwachen detailreich und
setzt kein Vorwissen voraus. Sein Buch
bestätigt einmal mehr, was Mathematikgeschichte für den Zugang zu dieser abstrakten Disziplin zu leisten vermag. ●
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Bruchlinien im Zeitgeschehen: Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer, im September 1977 entführt von der RAF, und das Modell des Centre Pompidou in Paris.

Geschichte Der Zürcher Historiker Philipp Sarasin legt eine pralle Studie des Jahres 1977 vor.
Das sei der Zeitpunkt gewesen, in dem viele Intellektuelle die Welt nicht mehr verstanden hätten

AbschiedvomAllgemeinen
Philipp Sarasin: 1977. Eine kurze Geschichte
der Gegenwart. Suhrkamp 2021. 502 S.,
um Fr. 46.–, E-Book 35.–.
Von Lea Haller
Die Weltgeschichte, so schrieb Friedrich
Dürrenmatt einmal, sei nicht zu bewältigen «ohne die Stilisierung, welche jede
Verallgemeinerung mit sich bringt». Wäre
sie konkret, «wäre sie reine Dokumentation». Es versteht sich von selbst, dass eine
solche Dokumentation schnell zu einer
völlig utopischen Bibliothek anwachsen
würde. Dürrenmatt sah sie förmlich zum
Ungeheuer werden, zu einem Ring ineinandergeschachtelter Gebäude, der immer
weiter ins Weltall hineinwächst, «bis zur
Sonne jenseits der Bahn des Pluto».
Will man Geschichte erzählbar und begreifbar machen, gilt es also, Gegensteuer
zu geben. Philipp Sarasin, Professor für
Geschichte an der Universität Zürich, tut
das in «1977» beherzt: Er legt einen kalendarischen Beobachtungsrahmen fest. Und
er wählt sorgfältig die Fäden aus, denen
er folgt, um uns etwas plausibel zu machen – dass nämlich damals, 1977, ein paar
Gewissheiten begraben wurden. Dass sich
ein Zweifel ausbreitete, dass namhafte
Intellektuelle die eigene Gegenwart nicht
mehr verstanden, dass neue Denkweisen
und Praktiken, Erwartungen und Ideale
Form annahmen, und dass diese Form
zunehmend vom Einzelnen handelte,
vom Singulären.

Endzeitstimmung

Um Bruchlinien im Zeitgeschehen deutlich zu machen, muss man zeigen, was
vorher war – was also hier ins Wanken
geriet. Sarasin tut auch das exemplarisch
verdichtet: Jedes Kapitel beginnt mit
einem Nekrolog. 1977 sterben der marxistische Philosoph Ernst Bloch, die amerikanische Bürgerrechtsaktivistin Fannie
Lou Hamer, die Schriftstellerin Anaïs Nin,

der Dichter Jacques Prévert und der ehemalige deutsche Bundeskanzler Ludwig
Erhard. Auch wenn sie nur ihr zufälliges
Todesjahr gemeinsam haben, zeigt sich an
diesen Sterbenden, dass in ganz unterschiedlichen Bereichen alte Überzeugungen an ein Ende kamen.
Ernst Bloch, Verfasser von «Das Prinzip
Hoffnung», war noch ganz in der Vorstellung verhaftet, dass man durch eine Revolution zum kollektiven Glück finden
könnte. Diese auch von der counter culture
der 1960er Jahre gepflegte Vision wich in
den späten 1970er Jahren einem apokalyptischen Nihilismus. Umweltzerstörung, Vietnamkrieg und Rezession nagten
am Vertrauen darauf, dass alles immer
besser werden würde. Während sich die
radikale Linke mit terroristischen Attentaten ins Abseits bewegte, stellte der studentenbewegte Joschka Fischer 1977 ernüchtert fest: «Wir, (...) in die Sackgasse
gelaufene Revolutionspatriarchen, fühlen
uns am Ende.»
Im Schatten dieser Endzeitstimmung
zeichneten sich gleichzeitig Aufbrüche ab.
Als in den USA die schwarze Aktivistin
Fannie Lou Hamer stirbt, pocht man auf
einmal überall auf Menschenrechte. Der
Friedensnobelpreis geht an Amnesty
International, eine Organisation, die eine
doppelte Figur im Politikfeld installierte:
das unschuldige Opfer und den postideologischen Helfer. Nicht mehr ein universeller Menschenrechtsbegriff trieb ihn an,
sondern allein sein persönlicher Idealismus. Auch Anaïs Nin wirkte mit ihrer SexFixierung auf einmal etwas angestaubt.
Die Esoterik-Bewegungen der 1970er
Jahre propagierten die Idee, dass alles mit
allem zusammenhängt, man müsse Körper, Bewusstsein und Kosmos nur in Einklang bringen. Selbstbefreiung statt politischer Kampf: Es war der Humus, auf dem
eine neue Identitätspolitik wuchs.
Am augenfälligsten wird die Entwicklung weg von den grossen Versprechen,
den universellen Erzählungen und den

Grosstechnologien wohl an der Erfindung
des Personal Computer – einer «Kulturmaschine», wie sie sich der kettenrauchende Poet Jacques Prévert, der mit
Loops und neuen Rhythmen experimentierte, nie erträumt hätte. Auch die Wirtschaftspolitik zeigte 1977 Richtung Primat
des Einzelnen. Der WirtschaftswunderÖkonom Ludwig Erhard wurde von einer
Generation neoliberaler Denker abgelöst,
die den Markt als eine Art Naturphänomen
ansahen, «geordnet wie ein Fischschwarm, ein Neuronenkomplex, eine
Galaxie» (Quinn Slobodian).

Geschichte der Gegenwart

Es klingt vieles an in diesem Buch, und
tatsächlich erkennt man durch all die Themen und Strömungen hindurch eine Art
Muster. Der «Zwang zur Allgemeinheit»,
ein bezeichnendes Merkmal der Moderne,
scheint sich in den ausgehenden 1970er
Jahren aufgelöst zu haben.
Ganz im Geist des von ihm beschriebenen Strukturwandels verweigert auch
Sarasin eine grosse Mastererzählung. Er
nimmt in Kauf, dass man zwischendurch
etwas die Orientierung verliert, sich gar in
die dürrenmattsche Dystopie der ins All
wachsenden Dokumentation abgleiten
sieht – vom RAF-Terrorismus zu Punk,
vom Merve-Verlagsprogramm zu den Rassenunruhen in den USA, von Heroin bis
zur In-vitro-Befruchtung kommt hier alles
Mögliche vor, und nicht immer erklären
sich die Phänomene einfach gegenseitig.
Zuweilen erscheint auch die magische
Jahreszahl als Korsett; für das schockartige Bewusstwerden um die unschuldigen Opfer wäre die Ausstrahlung der vierteiligen Serie «Holocaust» in den «Täterländern» im Jahr 1979 mit Einschaltquoten
von bis zu vierzig Prozent der Bevölkerung schlagend gewesen. Gerade im Fragmentarischen liegt aber ein besonderer
Reiz. Es gibt in diesem Buch zahlreiche
Anknüpfungspunkte für ein Nachdenken
über die Geschichte unserer Gegenwart. ●
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Kulturgeschichte Stefan Matuschek erkundet das epochal Neue der Romantik
und schaut über die Grenzen des deutschsprachigen Raums hinaus

EineeuropäischeAffäre
Stefan Matuschek: Der gedichtete Himmel.
Eine Geschichte der Romantik. C. H. Beck
2021. 400 S., um Fr. 39.–, E-Book 24.–.
Von Florian Bissig
«Eine deutsche Affäre» lautete Rüdiger
Safranskis Buch über die Romantik von
2007 im Untertitel. Mit einer gewissen
Frivolität war damit eine zentrale literarische Epoche als Gärtchen der Germanistik eingehegt. Dass das Romantische aber
auch ausserhalb der deutschsprachigen
Kulturlandschaft gesprossen war, wischte
der gewiefte Erzähler mit einem einzigen
Satz weg aus seinem Tableau, das in der
Folge Tübingen, Jena und Berlin ausfüllen
durften.
Dabei sind in der Literaturwissenschaft, selbst wenn sie innerhalb der Gehege der nationalen Philologien betrieben
wird, die vielfältigen internationalen Parallelen, Einflüsse und Dialoge nicht zu
übersehen. Wer sich etwa mit Herders
Volksliedsammlung oder der Anthologie
«Des Knaben Wunderhorn» befasst, der
wird auf die frühere Sammlung «Reliques
of Ancient English Poetry» stossen, die
Pionierleistung des Briten Thomas Percy.
Und wer der germanischen Mythologie
auf die Spur kommen will, der muss sich
mit Quellen befassen, die von den nordischen und romanischen Kulturräumen
geprägt sind.
Mit Stefan Matuscheks «Geschichte
der Romantik» richtet sich nun ein
Buch an eine breite Leserschaft, das
die Romantik als europäisches
Phänomen darstellt. Naturgemäss ist dies nur in selektiver
Weise möglich. So beschränkt
sich Matuschek auf Deutschland, England, Frankreich
und Italien und lässt den
skandinavischen und slawischen Sprachraum weg. Und
längst nicht alle kanonischen Texte der Epoche finden Erwähnung. Nicht jeder
Leser wird mit einer Würdigung seiner persönlichen
Lieblinge beglückt werden.

Kippfiguren

Doch dem Professor für Germanistik und Komparatistik
ist es nicht um enzyklopädische Vollständigkeit des literarischen Geschehens zwischen
1790 und 1830 gegangen. Auf
einen Begriff der Romantik, der
nichts aussagen und bloss eine
Zeitspanne markieren will, beschränkt er sich ebenso wenig wie
auf einen, der sich an den historischen
Sprachgebrauch hält (sonst gäbe es etwa
keine englische Romantik). Matuschek
schlägt einen substanziellen Begriff des
Romantischen vor, der jedoch nicht die
Poetik der Schlegels nachbetet, sondern
sich an einem literarischen Stilphänomen
entwickelt, das an einer Vielzahl von aus32 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 27. Juni 2021

Und was ist jenseits?
Die Romantik stellt
diese Frage in metaphorischer Form.
(Ausschnitt aus «Hölle»
von Dierick Bouts /
Bridgeman Images)

sagekräftigen Beispielen nachgewiesen
wird.
Dieses «Phänomen Romantik» entdeckt
Matuschek in der literarischen Kippfigur,
kraft derer ein Text zwei verschiedene, in
sich widersprüchliche Lesarten anbietet.
Dies natürlich nicht in Details, sondern in
gewichtigen Fragen des Glaubens oder der
Weltanschauung. Er schreibt: «Die Fähigkeit, transzendente Perspektiven als Kippfiguren zu formulieren, ist das epochal
Neue der romantischen Literatur.» Die
blaue Blume etwa, von der Heinrich von
Ofterdingen in Novalis’ gleichnamigem
Roman träumt, kann als göttliche Offenbarung wie auch als erotische Phantasie
verstanden werden.
Der Entscheid zwischen der transzendenzgläubigen und der diesseitigen Interpretation bleibt dem Leser überlassen. Das
bedeutet, dass die innovative Tugend des
romantischen Kunstwerks darin besteht,
eine Lesart mit transzendenter Dimension
anzubieten und als blosse Möglichkeit der
Auffassung erkennbar zu machen. Matuschek spricht vom selbstgemachten, und
als Selbstgemachtes bewussten, Jenseits.

Oder, in der angemessen poetischen Diktion seines Buchtitels, vom «gedichteten
Himmel».
Dieser Zugang zu den Texten jener
Jahrzehnte erlaubt es Matuschek, mit dem
hartnäckigen Missverständnis aufzuräumen, dass die Romantik hinter die Aufklärung zurückgeschritten sei. Die erneute
Zuwendung zum «Sinn und Geschmack
fürs Unendliche» (Friedrich Schleiermacher) war nicht naiver Rückfall in
Mythos und Aberglaube, sondern ein neuer Umgang mit den grossen Fragen des
Daseins, der die Limitierungen des Rationalismus durchbrach.

Wohliges Gruseln

Die Romantik war also ein Fortschritt, und
dieser war ebenso eng verflochten mit den
politischen Umbrüchen wie mit der
Modernisierung des Literaturgeschäfts.
Die Romantiker schufen nicht nur die Begriffe von Literatur und Kritik, die noch
heute ihre Gültigkeit haben, sondern auch
allerlei Blaupausen der modernen Massenkultur, wie den Science-Fiction-Roman, den die Britin Mary Shelley mit
ihrem «Frankenstein» 1818 zum Leben
erweckte, oder den Schauerroman.
Dabei ist für Matuschek die Übereinstimmung mit dem damaligen Massengeschmack weder ein Argument für noch
eines gegen die Charakterisierung eines
Werks als genuin romantisch. So kann in
seiner romantischen Phänomenologie
eine aufsehenerregende Gothic-Novel
wie Matthew Lewis’ «The Monk» bestehen, während Walter Scott, der
seinerzeit meistgelesene Balladendichter und Romancier, in dieser
Literaturgeschichte gar nicht erst
auftaucht und sogar Gottfried
August Bürger mit seiner
«Lenore» einpacken kann. Die
Ballade war zwar über die
Sprachgrenzen hinweg wirkmächtig. Doch der Sensenmann, der Lenore ins Grab
statt an den Altar führt, ist
keine Kippfigur zwischen
Wahn und Wirklichkeit, sondern die unzweideutige
Pappfigur einer christlichen
Ermahnung.
Im Gegenzug schlägt
Matuschek grosszügig Goethe und Schiller der Romantik zu und entsorgt auch
gleich den alten Hut der deutschen Klassik. Friedrich Schillers «Jungfrau von Orleans»
nimmt das religiöse Motiv ernst,
doch wendet es subjektiv und
lenkt den Fokus auf das menschliche Drama um die jugendliche
Visionärin. Johann Wolfgang Goethe
nannte das Romantische zwar das
«Kranke». Doch was sollte an seinem
«Faust»-Drama, das wild zwischen erhabenem Tiefsinn und derber Komik
schwankt, klassisch sein? Es ist das Werk
eines der ihren, das hatten die ausländischen Romantiker sofort begriffen. ●

CHRISTIAN LUTZ

Fotobuch Christian Lutz’ Reise durch das nationalistische Europa

Resignation in Glanz
verwandeln
Es war der 14. Juli, der Nationalfeiertag, an dem die
Franzosen sich stolz ihrer Geschichte erinnern und
Feste feiern. Das ist auch abseits der grossen Paraden so. Etwa in Heillange. Hier wurde früher Stahl
produziert; François Hollande versprach eine neue
industrielle Blüte, die dann ausblieb. Das Leben als
Fluchtbewegung in dieser Kleinstadt nahe Luxemburg hat Nicolas Mathieu in seinem Roman «Wie
später ihre Kinder» beschrieben. Christian Lutz
kommt ganz ohne Worte aus. Der 1973 geborene
und in Genf lebende Fotograf hielt eine Sängerin
fest, die bekannt genug war, dass man die Bühne
mit Absperrgittern schützte. Sie singt voller Inbrunst, auch wenn ihr nur wenige zuhören.
Heillange wird seit ein paar Jahren von Marine
Le Pens Front National regiert, nachdem die Stahlkochereien stillgelegt wurden und viele ihre
Arbeit verloren. Christian Lutz klagt nicht an, er
hält eine Stimmung fest, in der das alles enthalten
ist: die Enttäuschung und Resignation, die Perspektivlosigkeit und der Trotz, ihr irgendetwas
entgegenzusetzen, um noch einen Rest von Würde

zu spüren. Und er tut das voller Mitgefühl. Seine
Bilder verkörpern wie nur wenige das tiefe Frankreich weitab von den Metropolen.
Sieben Jahre ist Christian Lutz durch Europa gereist und hat Orte und Veranstaltungen aufgesucht, an denen rechtsnationale Haltungen aufscheinen. Da ist ein Mann, der am polnischen
Nationalfeiertag in Warschau im Krönungsornat
an einer Strasse steht. Da sind weite Landschaften
und aufgelassene Gebäude. Und da ist ein Paar, das
von seiner Hochzeit kommt und ohne jede Freude
über einen Parkplatz geht. Eine tiefe Einsamkeit
liegt über Europa, zu der die Parteien nicht vordringen. Sie findet sich auch in der Schweiz.
So ist das Buch auch eine Reise zu dem, was wir
verdrängen, weil es uns ängstigt. Es ist düster und
sehr persönlich. Das letzte Bild zeigt eine Wand.
Hier, mit dem Rücken zur Wand, sieht Christian
Lutz Europa. Es ist eine Wand, die er in Auschwitz
fotografiert hat. Gerhard Mack
Christian Lutz, Citizens. Edition Patrick Frey,
Zürich 2021. 208 S., 102 Farbabb., Fr. 52.–.

Eine Einsamkeit liegt über
Europa, zu der die Parteien
nicht vordringen. Sie findet
sich auch in der Schweiz. So ist
das Buch auch eine Reise zu
dem, was wir verdrängen.
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Politik Acht Autoren untersuchen den «populistischen
Planeten» in Form von Briefen. Die internationale
Perspektive ist erhellend

EineFrage
desAnstands
Jonas Lüscher und Michael Zichy (Hg.):
Der populistische Planet. C.H. Beck 2021.
190 S., um Fr. 25.–, E-Book 13.–.
Von Valeria Heintges

Der Populismus tritt unter vielen Namen
und mit vielen Facetten auf. Als Tribalismus in Afrika, als Ethnonationalismus in
Osteuropa, so die amerikanisch-ungarische Philosophin Ágnes Heller, als Ethnochauvinismus in Asien und als Populismus
in Westeuropa und Nord- und Südamerika. Im Buch «Der populistische Planet»
untersuchen Autoren und Autorinnen aus
acht Geburtsländern und noch mehr Wahlheimaten eine «Welt in Aufruhr». «Jeder
Populist stellt eine Bedrohung für die ganze Welt dar», schreibt die Reporterin Carol
Pires aus Brasilien. Die acht arbeiten sich
ab an Definitionen und Ursachenforschung, suchen nach Mitteln dagegen
und – erfolglos – nach positiven Aspekten.
Es ist ein grosses Projekt, das die Philosophen Jonas Lüscher aus der Schweiz mit
Wahlheimat Deutschland und Michael
Zichy aus Österreich ins Leben gerufen
haben. Nur sie verträten das wahre Volk,
sagen Populisten; nur sie könnten das
Land vor Fremden schützen, vor Migranten und fremden Institutionen wie der
Uno, Nato oder EU, die die Souveränität
des Landes bedrohten. Oft inszeniert sich
der Populist als ein starker Mann, «seltener eine starke Frau», wie Lüscher

schreibt. Zichy nennt als weitere Eigenschaften: eine starke Identitätspolitik, das
Triggern niederer Instinkte, das Versprechen auf Rückkehr in die angeblich bessere alte Zeit. Dazu das Beteuern, einfache
Lösungen für komplexe Probleme zu
haben. Dieser letzte Punkt schält sich als
Kern des Erfolgs heraus, suchen doch
viele verzweifelt nach Orientierung in
einer immer komplexeren Welt.
Die ist zum einen von globalen Problemen geprägt, zum anderen spielen regionale Probleme eine Rolle – und hier kann
das Buch seine Stärke ausspielen. Wenn
Carol Pires die Gemengelage offenlegt, die
zum Wahlerfolg von Jaír Bolsonaro in Brasilien geführt hat und die selbst Insider
kaum verstehen. Wenn der Schriftsteller
Youssef Rakha die Folgen des «arabischen
Frühlings» für Ägypten darlegt oder der
Übersetzer und Dichter Naren Bedide erklärt, warum Indien weder Gesellschaft,
Nation noch Demokratie ist: Das Kastensystem verhindert alles.
Es ist diese internationale Perspektive,
die «Der populistische Planet» spannend
macht. Immer wieder liest man einen der
Briefe und meint, nun endlich ein Problem
verstanden zu haben. Bis im nächsten
Brief etwa die indische oder kenyanische
Perspektive die scheinbare Gewissheit
entlarvt. So treibt die Autoren die Frage
um, ob der Populismus Auswuchs der
Demokratie oder Zeichen der Krise ist
oder unabhängig von Demokratie entsteht. Doch nicht einmal über die Qualität

Jair Bolsonaro gelangte mit den Mitteln des Populismus an die Macht. Er leugnet die

der Demokratie herrscht Einhelligkeit. Für
die kenyanische Schriftstellerin Yvonne
Adhiambo Owuor ist die säkulare Dreifaltigkeit» aus Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit nur ein
Vorwand zur Ausbeutung ihres Kontinents; auch Rakha diagnostiziert, viele
Menschen betrachteten sie «nur als Deckmantel für die Diktatur des weltweiten
Finanzsystems».
Hoffnungslosigkeit und Trauer durchziehen das Werk. Die Philosophin Ágnes
Heller (1929–2019) stirbt während des
Briefwechsels. Dann kommt die Pandemie; Lüscher erkrankt schwer, liegt drei
Monate im Koma. In Brasilien, aber noch
nicht ganz in Indien (der letzte Brief
stammt von Januar 2021) zeigt sich, wie

Systemfragen Der Schriftsteller Pankaj Mishra schiesst in 17 Essays aus allen Rohren gegen den Westen – nicht

RadikalisierterKritikerdesWestens
Pankaj Mishra: Freundliche Fanatiker. Über
das ideologische Nachleben des
Imperialismus. Aus dem Englischen von
Laura Su Bischoff und Michel Bischoff.
S. Fischer 2021. 304 Seiten, um Fr. 37.–,
E-Book 22.–.
Von Peer Teuwsen
Man kann es sich mit diesem Buch natürlich ganz einfach machen. Man kann es als
das Machwerk eines linken Ideologen diskreditieren, der die beissende Kritik am
westlichen System zum Geschäftsmodell
erhoben hat – und das Buch in den Giftschrank stellen. Die Essaysammlung des
in Indien aufgewachsenen Briten Pankaj
Mishra lädt zu dieser herablassenden
Handlung geradezu ein. In 17 so glänzend
wie bissig formulierten Texten schiesst er
aus allen Rohren gegen alles, auf das wir
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uns hin und wieder etwas einbilden: Aufklärung, Demokratie und Recht.
Es wimmelt in Mishras Texten von
Kampfbegriffen wie Neoliberalismus,
Internationalismus und Neoimperialismus. Und es ist nicht schön zu lesen, wie
sich der Schriftsteller in seinen Feindbildern festkrallt. Am leidenschaftlichsten
hat er sich in den schottischen Historiker
Niall Ferguson verbissen. Er lässt ihn als
Galionsfigur eines Westens auftreten, der
angesichts des allumfassenden Aufstiegs
Chinas um seine globale ideologische Vorherrschaft zittert. Diesem Zerrbild kann
der Mann, der heute in Stanford lehrt, gar
nicht entsprechen, dazu ist er viel zu
schlau. Wenn, dann könnte man Ferguson
eine gewisse Wendigkeit in seinen Ansichten unterstellen.
Wer aber imstande ist, an diesen Verhärtungen eines Radikalisierten vorbeizulesen, auf den warten ein paar durchaus

berechtigte Kritikpunkte, die Mishra mit
dem wunderbaren Zitat des amerikanischen Theologen Reinhold Niebuhr von
1957 zusammenfasst, einem Zitat, das
dem Buch auch zu seinem Titel verholfen
hat: «Zu den kleineren Bösewichtern der
Geschichte gehören die freundlichen
Fanatiker der westlichen Zivilisation, die
die doch sehr bedingten Leistungen unserer Kultur für die endgültige Form und
Norm der menschlichen Existenz halten.»
Es ist ja – trotz allen sozialen Fortschritten – nicht von der Hand zu weisen, dass
der angloamerikanisch dominierte Westen unter dem Deckmantel von Demokratie und Liberalismus, mit dem er die ganze Welt beschenken wollte, fürchterliche
Verbrechen begangen – und vor allem
Eigeninteressen verfolgt hat. Und irgendwie hat das ja nicht immer funktioniert
mit diesen «Phantasien, die das Bild einer
Freiheit beschworen, die auf wundersame

ANDRESSA ANHOLETE / GETTY IMAGES

Politik Die Journalistin Julia Friedrichs seziert
die deutsche Arbeitswelt im Stil von George Packer

HarteArbeit
Julia Friedrichs: Working Class. Berlin 2021,
320 S., um Fr. 33.–, E-Book 21.–.
Von Sylke Gruhnwald

die Populisten über Leichen steigen. Es
fällt den Schreibenden schwer, Mittel
gegen den Populismus zu finden.
Man solle, schreibt Pires, «die seelischen Erschütterungen der Menschen
ernster nehmen» und die Vergangenheit –
etwa die Militärdiktatur Brasiliens – aufarbeiten. Heller plädiert für eine «kulturelle Elite», unabhängig von Wirtschaft
und Politik. Zichy fordert grosse, einordnende und Hoffnung spendende Erzählungen» gegen die Hass säenden Populisten. Ein mutiges Einstehen für Fakten
propagiert Lüscher – und Anstand, den die
Populisten so missen lassen. Sein Fazit:
«Ich bin mittlerweile der Ansicht, dass
gerade dieser absolute Mangel an Anstand
ihre Attraktivität ausmacht.» ●

immer zu Unrecht

Weise erscheinen werde, sobald der despotische Staat entmannt sei und endlich
freie Märkte florieren dürften, die automatisch individuelle Interessen und Wünsche harmonisieren würden». Gerade die
Pandemie hat auch Schwächen dieses
Gesellschaftssystems offenbart. Und dass
wir mitunter unser Lebensmodell wie eine
Monstranz vor uns hertragen und damit
bei Millionen Menschen tief sitzende
Aggressionen und falsche Hoffnungen
wecken, ist auch nicht falsch. Wer Letzteres genauer wissen will, sollte Mishras
Buch «Das Zeitalter des Zorns» lesen.
Ja, Pankaj Mishra stellt in all seiner
polemischen Härte Fragen, auf die wir als
westliche Gesellschaften Antworten finden müssen. Es wäre aber wohl besser, er
würde dies nicht ständig im Gestus der
Untergangs-Euphorie tun. Das Abendland
hat sich schon öfter als lernfähiger erwiesen, als Mishra meinen möchte. ●

KAY NIETFELD / AFP

Corona-Pandemie und lässt sich feiern. (31. Mai 2020)

Julia Friedrichs Recherche beginnt im
Sommer vor Corona. Die Reporterin reist
in namenlose deutsche Städte, setzt sich
im «Zapfhahn» an die Theke und nimmt
die Rolltreppe runter in die U-Bahnhöfe
Berlins. Dort trifft sie Alexandra, Christian
und Sait. Trotz Vollzeitjobs können sie
kaum Miete, Krankenkasse und kleine
Geburtstagsgeschenke für die Kinder bezahlen. Die deutsche Arbeiterklasse
schafft heute nicht mehr unter Tage oder
am Fliessband in der Fabrik. Alexandra
unterrichtet Klavier auf Honorarbasis,
Christian geht von Montag bis Freitag von
9 bis 5 Uhr ins Büro, Sait putzt im Auftrag
eines Subunternehmens für die Berliner
Verkehrsbetriebe. «Die drei gehören zu
denen, für die es keinen Namen gibt»,
schreibt Julia Friedrichs in ihrem Buch
«Working Class». «Class populaire» sagen
die Franzosen, «working class» die Briten,
und dabei bleibt dann auch Friedrichs:
«Die working class sieht anders aus als vor
hundert Jahren, aber noch immer gilt: Es
sind Menschen, die arbeiten, um Geld
zum Leben zu haben.»
Sie, die working class, kann nichts zur
Seite legen, in Aktien oder die Altersvorsorge investieren. Der Lohn reicht nicht.
Ökonomen sagen Friedrichs: Vermögen
sei ein Airbag, der einen vor den Crashes
des Lebens wie Scheidung, Jobverlust und
Krankheiten schützt. Gut ein Viertel der
Deutschen könne nicht auf Anhieb eine
Rechnung von 1000 Euro bezahlen.
Alexandra, die Musiklehrerin, sagt:
«Unser Leben bestimmt ein grosses Gefühl
der Unsicherheit.» «Einfach shoppen, das
mache ich nicht.» Alexandras Ehemann,
auch er unterrichtet stundenweise Musik,
sagt: «Es darf keinem etwas passieren.»
Alexandra: «Es darf niemand krank werden.» Ihr Mann: «Es müssen alle funktio-

nieren.» Und dann kommt Corona. Die
working class rauscht ohne Polster gegen
die Wand.
Friedrichs tut es dem Journalisten
George Packer gleich, der in seinem Buch
«Die Abwicklung» den Mythos des amerikanischen Traums vom Tellerwäscher zum
Milliardär dekonstruiert. Sie seziert, wie
der Aufstieg eben nicht jedem offensteht,
der sich heute abstrampelt. Die Gründe für
das neue deutsche Prekariat findet die
Autorin in der sozialpolitischen Entwicklung – vor und nach der Wende. Biografische Skizzen verwebt sie mit Daten und
Studien, befragt Ökonomen, Soziologen
und Vermögensforscher. Politiker, die
wöchentlich in Talkshows auftreten, lässt
Friedrichs nur kurz auf die Bühne. Und sie
spricht mit ihrem Vater, einem Babyboomer, der vom Wirtschaftswunder im
Nachkriegsdeutschland profitiert hat.
Das Versprechen vom «Wohlstand für
alle» hat die deutsche Politik irgendwann
nach 1980 gebrochen. Friedrichs schreibt,
sie habe den Knall überhört. «Den Knall,
den man hört, wenn ein Band reisst, das
alles zusammenhält». Das gilt nach Friedrichs für abgenutzte Sprunggelenke von
Profispielern (sie ist Fussballfan) genauso
wie für unsere Gesellschaft, deren Band
der Solidarität nicht mehr hält und stützt.
Sait sagt: «Jetzt ist die Gewerkschaft so
klein.» Zwischen Daumen und Zeigefinger
lässt er zwei Zentimeter Luft. «Früher
waren die Firmen so klein.» «Und warum
ist das so?», fragt ihn Friedrichs. «Weil die
Menschen Angst haben. Wir sind froh, dass
wir Arbeit haben.» Während des Lockdowns putzt Sait weiter für 10 Euro 80 in
der Stunde im Berliner Untergrund. Christian ist arbeitslos. Alexandras Musikstunden fallen aus, sie jobbt in der Altenpflege.
Friedrichs Fazit: «Arbeit hat verloren.
Kapital gewonnen. Alexandra und Sait
stehen nun mal auf der falschen Seite. Die
Mehrheit der Menschen in Deutschland
steht dort.» Und Werder Bremen, Friedrichs liebster Fussballklub, steigt ab in die
Zweite Liga. ●

Ein Angestellter
der Berliner Stadtreinigung auf der
Runde mit dem
Müllwagen.
(24. Oktober 2019)
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Ein Buch von Liebe und Abschied

Irvin D. und Marilyn Yalom: Unzertrennlich.
Übersetzt von Regina Kammerer. Btb
2021. 320 S., um Fr. 33.–, E-Book 23.–.
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Autobiografie Irvin D. Yalom stellt sich dem Tod
seiner Frau Marilyn und seiner eigenen Sterblichkeit

EL

Von Sabina Meier Zur

Gottfried Böhm
Böhme

DIE ZWEITE
DIMENSION DER ZEIT

Wider den Monochronismus
Vor etwa dreihundert Jahren verständigten
sich die führenden Gelehrten Europas darauf,
dass die Zeit nur eine Dimension hat. Auf diesem von Gottfried Böhme als Monochronismus bezeichneten Zeitkonzept entstand eine
Naturwissenschaft, durch die ein radikaler
technischer Umbau der Wirklichkeit möglich
wurde, der heute längst den Menschen selber erreicht. Wie jedoch Bewusstsein sich in
dieses monochronistische Welt- und Menschenbild einfügt, bleibt rätselhaft. Einer der
wenigen Philosophen, die das erkannten, war
Edmund Husserl. Auf seiner Zeitlehre aufbauend entwickelt Böhme eine breit angelegte
Kritik heutiger naturalistischer Menschenbilder. Die Wiederentdeckung der Mehrdimensionalität von Zeit wirkt befreiend: Humane und religiöse europäische Traditionen
werden rehabilitiert.

 € 27,00 / CHF 30,00*
 381 Seiten, gebunden

Noch einmal schreibt der weltberühmte
Psychotherapeut Irvin D. Yalom, der sich
ein Leben lang mit der Sterblichkeit beschäftigt hat, ein Buch über die Angst vor
dem Tod – diesmal vor seinem eigenen.
Anlass ist die tödliche Krebserkrankung
seiner Frau Marilyn, einer renommierten
Kulturwissenschafterin, Romanistin und
ebenfalls Autorin vieler Bücher. Beide zusammen, die eine grosse Liebe und 65 Jahre
Ehe vereinen, versuchen das Leben und
einander loszulassen. Entstanden ist ein
intimes Buch der Liebe und des Abschieds
mit vielen Fotos des schönen Paares. Marilyn, gezeichnet von körperlichem Leid,
kann ihrem Lebensende bewundernswert
gefasst und gelassen entgegensehen. Ihr
hilft die Gewissheit, dass sie ein 86-jähriges, erfülltes Leben gelebt hat, in dem sie
nichts bereut.
Irvin Yalom ringt heftig um diese Gelassenheit. Doch dann kommt es zu einem
Perspektivenwechsel. Er selbst ist nun der
Patient, der sich durch die Relektüre seiner Bücher zu therapieren versucht.

Angesichts seiner Gedächtnislücken treibt
ihn der Gedanke seines Lieblingsschriftstellers Milan Kundera um: Das Erschreckendste am Tod ist nicht der Verlust der
Zukunft, sondern der Verlust der Vergangenheit. Nicht nur die eigene Vergangenheit, auch die Erinnerung an viele tote
Menschen, die nur noch im eigenen Gedächtnis leben, werden verschwinden.
Nach dem selbstbestimmten Tod von
Marilyn droht Yalom in Trauer zu versinken. Das Einzige, was ihn rettet, ist die
Selbstbeobachtung seines Geistes. Und er
kommt nicht aus dem Staunen heraus. Er,
der ein Leben lang von der Befreiung von
Schmerz und Leid durch rationales Denken überzeugt war, erfährt nun die Macht
von Verdrängung, Obsession und Regression am eigenen Leib, etwa hat er die fixe
Idee, mit Marilyn in einem Doppelsarg
liegen zu wollen. Die eigene Irrationalität
zu erleben, ist verstörend – und doch können diese Gedanken Trost spenden.
Obwohl Yalom einen beängstigenden,
wirren Traum nicht zu deuten vermag,
erkennt er schliesslich, wie plastisch ihm
darin seine Einsamkeit und Verlorenheit
gezeigt wird: «Ich verneige mich vor dem
Traummacher in mir.» Mit 88 Jahren begibt sich Irvin D. Yalom erneut auf den Weg
des Lernens – und gewinnt neuen Respekt
vor der Macht des magischen Denkens. ●

 ISBN 978-3-906336-83-1

Essay Die Norwegerin Ida Lødemel Tvedt
fischt für ihre Texte leider nicht nur in der Kindheit

Abgetaucht
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Ida Lødemel Tvdet: Tiefseetauchen.
Übersetzt von Karoline Hippe, 474 S.,
Kommode 2021, um Fr. 44.–.

EL

Von Timo Posselt
S. Krall, M. Nahm, H.-P. Waldrich

HINTER DER MATERIE
Biologie und Naturphilosophie werden gegenwärtig von frischen Denkströmungen belebt, z. B. in der Formulierung der neodarwinistischen Evolutionstheorie, neuer Konzepte
und Interpretationen der Quantenphysik oder
panpsychistischer Ansätze. Es lohnt sich daher, das Werk des bedeutenden Biologen und
Philosophen Hans Driesch (1867-1941) aus
heutiger Sicht neu zu betrachten. Driesch
setzte vor rund 100 Jahren mit seinem ganzheitlichen Lebensverständnis entscheidende
Impulse, die heute wieder aktuell sind. Seine
Pionierleistungen würdigend werden hier
verschiedene Aspekte seines Lebens, seiner
empirischen Forschungen und philosophischen Leitideen beleuchtet. Die Autoren Krall
und Nahm sind Biologen, Waldrich verfügt
über eine breite geisteswissenschaftliche
Ausbildung. Zahlreiche Publikationen der Autoren zu naturphilosophischen Themen.

 € 27,00 / CHF 30,00*
 383 Seiten
 ISBN 978-3-906336-84-8
* unverbindlicher Richtpreis
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Wenn die norwegische Autorin Ida Lødemel Tvedt Hauptwörter wie Pflöcke in den
Boden pflanzt, spannt sie darüber ein ganzes Zelt: «Wir bildeten Banden. Klubhaus.
Geheimsprache.» Der Zeltstoff ist ihre
Jugend in der norwegischen Küstenstadt
Bergen. Der Kindheitsessay «Schleppnetz»
besticht in ihrem neu auf Deutsch vorliegenden Band «Tiefseetauchen» mit einer
Sprache, die leuchtet wie flimmernde
Tiefseefische.
Im Eingangsessay gelingt es der 34-jährigen Autorin, den Flickenteppich an
kindlichen Erinnerungsfetzen in ein ungesehenes Bild zu fangen: «Kind gewesen
zu sein, ist, wie auf einer Party voller
nüchterner Menschen als Einzige getrunken zu haben. Wir wissen, dass wir dort
gewesen sind, dass wir hemmungslos
waren und im Mittelpunkt stehen wollten,
erinnern uns aber lediglich an Bruchstücke und Standbilder.»
Schöpft Tvedt aus ihrer Biografie, widmet sie sich ihren Figuren wie der charismatischen Grossmutter oder der belesenen Mutter und ihren Widersprüchlich-

keiten mit liebevoller Behutsamkeit. Doch
Tvedt behandelt nicht alle Themen mit
dem gleichen Fingerspitzengefühl.
In ihren kulturkritischen Essays geht
Tvedt die gleiche Neugier viel zu oft abhanden. Statt mit tastender Offenheit nähert sie sich ihren Gegenständen immer
wieder mit unpräzisem Ressentiment:
«Fake-arme Hipsters» mit reichen Eltern
folgen auf «Anorektikerinnen». Bei diesen
Tiraden gerät Tvedts Sprache ins Schwurbeln, und trotz zahlreichen Namen aus der
westlichen Geistesgeschichte gewinnt
man im Lauf der zähen 474 Seiten zunehmend den Eindruck, dass hier jemand
Kulturkritik mit Krittelei verwechselt.
Nicht nur Gleichaltrigen begegnet Tvedt
mit dem taxierenden Blick einer vermeintlichen Kennerin: Auch Sylvia Plath stempelt sie kurzerhand als «Emo-Schriftstellerin» ab, erkürt Dolly Parton zur «Hohepriesterin der Tussimetaphysik» oder
unterstellt New Yorker Akademikerinnen
ganz allgemein ein Faible für Kontinentalphilosophie und eine Teilzeitbeschäftigung als Unterworfene oder «Domina in
Manhattans BDSM-Kellern». Eine Reportage aus dem Sadomaso-Keller allerdings,
wo bei Peitschenhieben und Kerzenlicht
angeregt über kritische Theorie diskutiert
wird, läse man sehr gerne. Leider sucht
man derlei Unmittelbarkeit in Ida Lødemel
Tvedts Essays vergebens. ●

Politik Parag Khanna prophezeit in seinem Buch «Move» ein Jahrhundert der globalen Migration.
Doch nicht für alle wird dies gut ausgehen

Parag Khanna: Move. Das Zeitalter der
Migration. Übersetzt von N. Juraschitz &
K. Petersen. Rowohlt Berlin 2021. 448 S.,
um Fr. 36.–, E-Book 22.–.
Von Michael Radunski
Es klingt paradox: Während wir uns
monatelang von Lockdown zu Lockdown
gehangelt haben, nicht reisen konnten
und selbst zum Coiffeur nur mit Voranmeldung durften, ruft der Politikwissenschafter Parag Khanna das Zeitalter der Migration aus. Die Corona-Pandemie habe den
globalen Trend nur kurz verzögert, keinesfalls verhindert. Und dieser Welttrend sei
weltweite Migration, sagt Khanna im Gespräch mit der «NZZ am Sonntag». Im Jahr
2019 haben 1,5 Milliarden Menschen Grenzen überschritten – so viele wie noch nie
zuvor; 270 Millionen Menschen galten als
im Ausland lebend. Schnell werde man
wieder zu diesen Zahlen zurückkehren,
prophezeit Khanna. In seinem neuen Buch
«Move – Das Zeitalter der Migration» zeigt
er, warum das so ist und welche Folgen
das haben wird – für uns alle.
«Sie können die Welt gerne unterteilen
in Nord und Süd, arm und reich, warm
und kalt. Aber Migration wird alle betreffen, niemand wird sich den Bewegungen
der Milliarden Menschen entziehen können.» Denn jeder habe ein Recht darauf,
sich zu bewegen. «Und das werden wir
auch tun. Immer mehr.»

GARETH FULLER / PRESS ASSOCIATION IMAGES / KEYSTONE

Alle(s)inBewegung

Auf nach Sibirien!

HART TAN

Die Gründe für die riesigen Migrationsströme sind vielfältig: Ob politisch-gesellschaftliche Ursachen wie die Flucht vor
Verfolgung und Unterdrückung, demografische Ungleichheiten in Gesellschaften oder auch unterschiedliche Arbeitsmöglichkeiten – all das bringt Menschen
dazu, loszuziehen und vertraute Orte zu
verlassen. Durch die Corona-Pandemie sei
auch die Qualität des lokalen Gesundheitssystems als wichtiger Faktor hinzugekommen.
Die jüngste, aber wohl gravierendste
Ursache, die auf allen Kontinenten Migrationsströme auslösen wird, ist die Klimakrise. Immer mehr Menschen würden
wegen Trockenheit, Verwüstungen, Waldbränden, dem steigenden Meeresspiegel

Politologe Parag Khanna, 43.

Mit diesen Schlauchbooten wollten Migranten über den Ärmelkanal nach Grossbritannien übersetzen. (Kent, 5. Juni 2021)

oder Mangel an Wasser aus ihrer ursprünglichen Umwelt vertrieben werden, so der
Politologe. «Und machen wir uns nichts
vor: Den Klimawandel können wir trotz
allen aktuellen Versuchen nicht mehr
stoppen. Dafür ist es zu spät», sagt Khanna. Umso wichtiger sei es, die Folgen im
Blick zu haben.
Derzeit leben fast acht Milliarden Menschen auf der Welt, und schon jetzt fühlt
es sich an, als würden allmählich die Grenzen erreicht werden. Doch Khanna widerspricht, er will den Fokus auf den entscheidenden Knackpunkt richten: «Wir
haben genug Platz auf der Welt, sogar für
noch mehr Menschen. Die entscheidende
Frage aber wird sein: wo?»
Südamerika betrachtet Khanna wegen
der Abholzung des Regenwalds, verheerender Dürren und des kurzsichtigen
Populismus skeptisch, Australien müsse
man aufgrund des Klimawandels vermutlich auch aufgegeben; den Südwesten der
USA würden jährliche Trockenperioden
ebenfalls unbewohnbar machen. In diesen Regionen gebe es schon jetzt einen
akuten Mangel an Grund- und Trinkwasser, es drohten Megatrockenheiten
und dauerhafte Verwüstungen. «Die Menschen, die jetzt dorthin ziehen, werden
mittelfristig dort wieder wegziehen.»
Doch Parag Khanna betreibt mit seinem
Buch keineswegs Schwarzmalerei. Der
aussenpolitische Berater der ersten
Präsidentschaftskampagne von Barack
Obama sucht auch nach Lösungen. Für
den Politikwissenschafter sind es nördliche Gebiete wie Arktis, Sibirien oder
Kanada, in denen zukünftig Millionen
Menschen leben werden. Alternativ könnten Menschen in saisonalen «Pop-upStädten» leben, spekuliert er, immer auf
der Suche nach gutem Klima, guter Arbeit
und guter Politik.

Die Schweiz beschreibt Khanna als
«Festung», die sich aber nicht gänzlich
verschliessen sollte. Eine pragmatische
Migrationspolitik sei wichtig, um von
kommenden Entwicklungen nicht überrascht zu werden, meint Khanna. Dass es
dagegen auch eine Abwehrhaltung gibt, ist
ihm bewusst. «Aber nehmen Sie es mir
bitte nicht übel, wenn ich es so offen sage:
Sie in Europa vergreisen. Sie werden diese
Menschen brauchen, mehr als Sie denken.» Auch der technologische Fortschritt
werde nicht alles wettmachen können:
«Selbst in den reichsten Nationen der Erde
werden Sie keinen Roboter finden, der Ihre
Grossmutter ins Bett bringt.» Zwischen
Chinesen und einigen europäischen Staaten sei längst ein regelrechter Kampf entbrannt um Pflegekräfte aus Indonesien.

Mehr Utopie als Realität

Mit «Move» dreht Khanna am ganz grossen Rad: Es geht um alle Menschen, alle
Staaten, alle Bereiche. Dabei kann man
sich schnell verlaufen. Doch Khanna findet seinen Weg. Dennoch umweht das
Buch ein Hauch von Utopismus. Zwar
warnt er: Gelingt es uns nicht, Migration
zu gestalten, werde die Welt in eine kriegerische Unordnung stürzen. Doch die
Fallbeispiele in «Move» münden letztlich
in gelungene Szenarien. Im Westen mag
das Ängste vor Migration lindern, aber den
indischen Tagelöhnern in Katar, den Hungernden in Burundi oder den Kriegsversehrten in Syrien wird ein «Es wird schon
gut gehen» nicht reichen.
Eine Prise mehr kritischer Realismus im
Hinblick auf Nationalismen und Populisten hätte Khannas Analyse nicht geschadet. Im Gegenteil. Denn «Move» liefert
wichtige Denkanstösse – und zeigt, dass
wir auch im Lockdown über Bewegung
nachdenken müssen. ●
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Geschichte Drei Bücher untersuchen die weltgeschichtliche Bedeutung
Chinas. Sie illustrieren, wie die nahe und ferne Vergangenheit das
Nationalgefühl und die Politik des Riesenreiches geprägt haben

Eine
Grossmacht
erfindet
sichneu
Klaus Mühlhahn: Geschichte des modernen
China. C.H. Beck 2021. 760 S., um Fr. 55.–,
E-Book 34.–.
Michael Schuman: Die ewige Supermacht.
Eine chinesische Weltgeschichte. Propyläen
2021, 512 S., um Fr. 39.–, E-Book 24.–.
Stefan Baron: Ami Go Home! Eine
Neuvermessung der Welt. Econ 2021.
448 S., um Fr. 30.–, E-Book 22.–.
Von Michael Holmes

Drei Tage im Jahr 1860: Nach dem Sieg im
2. Opiumkrieg stürmen britisch-französische Heere den kaiserlichen Sommerpalast in Peking. Sie plündern, zerstören
und brandschatzen Hunderte prachtvolle
Gebäude. Britische Soldaten entführen ein
Pekinesenhündchen nach London – ein
Geschenk für Königin Victoria. Sie tauft
ihr neues Haustier «Looty» – wie «loot»,
zu Deutsch: «Beute».
Heute gelten die Palastruinen als «nationale Wunde», ein Symbol für das «Jahrhundert der Erniedrigung» – die Leidenszeit zwischen dem 1. Opiumkrieg 1842
und dem Ende des 2. Weltkriegs, in der ein
schwaches China zahlreiche Aggressionen
durch westliche Grossmächte und Japan
erduldete. Seitdem haben alle Staatsführer geschworen, das Land von Armut,
Chaos und Fremdherrschaft zu befreien.
Der Sinologe Klaus Mühlhahn von der
Freien Universität Berlin hat ein beeindru38 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 27. Juni 2021

ckendes Meisterstück mit dem schlichten
Titel «Geschichte des modernen China»
geschrieben. Es bietet eine Einführung in
den neuesten Forschungsstand zu allen
grossen Entwicklungen seit Gründung der
Qing-Dynastie 1644. Umfassende Analysen der politischen, ökonomischen und
kulturellen Veränderungen machen das
anspruchsvolle Geschichtswerk zu einer
fesselnden Zeitreise.
Mühlhahn hält Institutionen für die
treibende Kraft der chinesischen Geschichte. Seine allzu weite Definition zählt
auch Kultur, Geistesleben und den Umgang mit der Natur zu den Institutionen,
so dass sie alles und nichts erklärt. Doch
meist lässt er die Fakten für sich sprechen.
Er beweist eine Spürnase für verborgene
Zusammenhänge und wichtige Details.
Der Autor legt eindrucksvoll dar, dass das
Qing-Reich lange zu den reichsten, gebil-

detsten und mächtigsten Nationen der
Erde zählte. Erst im 19. Jahrhundert führten schwere Umweltschäden sowie der
Semikolonialismus der westlichen Grossmächte zu wachsender Armut und knappen Staatskassen. Der verheerende Taiping-Krieg und andere Rebellionen verschlimmerten die Krise.
Mühlhahn hält diese Probleme für die
Hauptursache des Niedergangs. Aber die
wohl gravierendste Folge des Imperialismus erwähnt er nur beiläufig: Der Kolonialismus verursachte im 19. Jahrhundert
eine starke Deindustrialisierung von
China, Indien und anderen Kolonien, indem er Schutzzölle und Subventionen für
junge Industrien verhinderte, wie der
Ökonom Jeffrey Williamson in seinem
Buch «Trade and Poverty» gezeigt hat.

Kriege und Krisen

Mühlhahns Buch dokumentiert hitzige
Debatten über die richtige Verbindung aus
westlichen und chinesischen Ideen, die
dem Land Wohlstand und Frieden brächten. Die Selbststärkungsbewegung versuchte die Qing-Herrschaft durch die
Übernahme westlicher Technologien zu
reformieren. Nach der Revolution von 1911
errichtete Staatsgründer Sun Yat-sen eine
moderne Republik, die jedoch durch Diktaturen, Chaos und lokale Kriegsfürsten
zerstört wurde.
Der Autor schildert Wahnsinnstaten des
Bürgerkrieges und der japanischen Besat-
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zung 1927–1949 sowie der Mao-Ära 1949–
1976 aus vielfältigen Perspektiven. Er lässt
Nationalisten, Kommunisten und japanische Eroberer ebenso zu Wort kommen
wie deren Opfer und Kritiker. Er erklärt,
wie sich die Weltkriege und der Kalte
Krieg in China auswirkten. Zudem zeigt
er, wie die Gesellschaft zwischen Kriegen
und Krisen begrenzte Fortschritte erzielte.
Klaus Mühlhahn beweist, dass Deng
Xiaopings experimentelle Reformen ein
autoritäres, aber meritokratisches System
schufen, das die Lebensbedingungen trotz
Ungleichheit, Umweltschäden und Korruption in einem beispiellosen Ausmass
verbesserte.
Michael Schuman ist Asienkorrespondent für das «Time Magazine». Sein faszinierendes, aber nur teilweise überzeugendes Buch «Die ewige Supermacht» behandelt die rund 4000-jährige Evolution der
chinesischen Grossreiche. Die skizzenhafte Übersicht erörtert kulturelle Kernideen, die Aufstieg und Fall der grossen
Dynastien überdauerten.
Schuman dokumentiert den Reifungsprozess der chinesischen Zivilisation, der
viele Jahrhunderte dauerte, aber früh
begann. Chinesische Schriftzeichen sind
seit über 3200 Jahren in Gebrauch. Die
Lehren des Konfuzius begannen ihren
Siegeszug nach seinem Tod im Jahr
479 v. Chr. Ein vereinigtes Reich entstand
221 v. Chr. Das Buch lässt uns über den
Reichtum und den Erfindergeist der eins-

tigen Supermacht staunen. Das Reich der
Mitte bildete Jahrhunderte vor Europa
das Zentrum globaler Handelsnetze.
China und Indien besassen vom 1. bis ins
19. Jahrhundert die grössten Volkswirtschaften der Welt.
Der Autor bespricht das Mandat des
Himmels, das einen guten Herrscher ermächtigte, «alles unter dem Himmel» zu
vereinen. Es legitimierte Chinas Autokratie und Vorherrschaft in Ostasien, die kriegerische und friedliche Zeiten kannte. Die
Haltung gegenüber allem Fremden
«schwankte zwischen grosser Offenheit
und paranoider Xenophobie».

Doppelmoral

Schumans Analysen sprechen gegen seine
eigene These, dass die Chinesen aufgrund
uralter Kulturmuster autokratische Systeme bevorzugen und «auf den ihnen gebührenden Platz an der Spitze der Weltordnung zurückkehren wollen». So
schreibt er, dass sich das Mandat des Himmels «in den Rufen des Volkes äusserte»,
also demokratisch deuten lässt. Er zeigt,
dass sämtliche Politiker des modernen
China über westliche Ideen aller Couleur
diskutierten. Xi Jinping zitiert er mit den
Worten: «Wir sind gegen die Schlussfolgerung, dass ein starkes Land zwangsläufig
Hegemonie anstrebt.» Schumans ideologische Auslassungen zum heutigen China
bilden ein enttäuschendes Ende für ein
mitreissendes Geschichtswerk.

Vom kaiserlichen
Sommerpalast in
Peking sind nach dem
Sturm des britischfranzösischen Heers
im Jahr 1860 nur
Ruinen geblieben.

Stefan Baron, Ex-Chefredaktor der
«Wirtschaftswoche» und Chinakenner,
nimmt in einer klugen und faktenreichen
Streitschrift mit dem unnötig provokanten Titel «Ami Go Home» die welthistorische Rivalität zwischen China und den
USA unter die Lupe. Er untersucht die
Geschichte und gegenwärtige Situation
beider Länder sowie die bedeutenden
Nebenrollen, die Europa und Russland im
neuen Grossmachtringen spielen.
Baron wirft den US-Eliten Korruption,
Militarismus und Hybris vor. Washington
nehme kaum Rücksicht auf die Bedürfnisse und Meinungen des eigenen Volkes
oder anderer Nationen. Die aggressive
Aussenpolitik der einzigen Weltmacht
trage die Hauptschuld für das Chaos im
Mittleren Osten und die Spannungen mit
China und Russland.
Der Autor setzt sich nuanciert und mit
grosser Fachkenntnis mit Chinas Lichtund Schattenseiten auseinander. Er beklagt, dass das im Westen vorherrschende
Chinabild stark von Vorurteilen und doppelten Massstäben verzerrt wird. Er vergleicht die Wirtschafts-, Bildungs- und
Corona-Politik in China und den USA,
Polizeigewalt in Hongkong und den USA
sowie die Unterdrückung von Minderheiten in China und Indien. Die komplexen
Realitäten passen in kein Schwarz-WeissBild. Baron zeigt, dass bis zu 90 Prozent
der Chinesinnen und Chinesen das technokratisch-autoritäre System ihrer Regierung unterstützen, weil sie aufgrund historischer Erfahrungen Wohlstand und
Stabilität schätzen.
Stefan Baron fordert von Europa, eine
eigenständige Entspannungspolitik für
eine multipolare Weltordnung zu entwickeln, die Wirtschafts- und Stellvertreterkriege verhindert. Er warnt eindringlich vor einem Krieg um Taiwan, der
zum Atomkrieg eskalieren könnte.
Stefan Baron und Michael Schuman
meinen, dass China und die USA in wenigen Jahren gleich starke Weltmächte sein
werden. Der Politologe Michael Beckley
dagegen belegt in seinem Buch «Unrivaled» anhand zahlreicher Statistiken, dass
die USA noch lange die globale Hegemonialmacht bleiben werden. Frieden und
Wohlstand der Welt hängen heute wie eh
und je davon ab, ob Ost und West voneinander lernen. l
ANZEIGE

Adrian Kübler
DIE MEGATRENDIGEN –
Statusberichte 2050

Kritik der satirischen Vernunft
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Ethik Thilo Hagendorff plädiert leidenschaftlich gegen das Fleischessen

Thilo Hagendorff: Was sich am Fleisch
entscheidet. Büchner 2021. 280 S.,
um Fr. 28.–, E-Book 16.–.

KIRSTEN DEWALD

Wirmüssenunsändern
Von Felix Hasler
Es ist rasch gesagt, was sich nach Ansicht
des Autors «am Fleisch entscheidet».
Nämlich alles. Naturzerstörung durch
Landverbrauch und Wasserverschmutzung, Klimakollaps, Pandemien, aber auch
Diskriminierung und Gewalt gegen andere Menschen seien direkte oder indirekte
Folgen einer immer weiter expandierenden «Nutztierindustrie». In der gesellschaftlich akzeptierten und global organisierten Ausbeutung von Tieren beweise
sich nicht nur das «Scheitern der zivilisierten Kultur». Langfristig hänge nicht weniger als die Zukunft der Menschheit davon
ab, einen respektvollen und naturverträglichen Umgang mit Tieren zu finden.
Thilo Hagendorff, Ethiker an der Universität Tübingen und durchtrainierter
Ultraradmarathon-Fahrer, ist ein Mann
auf einer Mission. Schon die Wahl der
Kapitelüberschriften – von «Vernichtung»
bis «Frieden» – lässt ahnen, welche
Schlachten in Hagendorffs Feldzug für
den ethischen Veganismus geschlagen
werden. «Was sich am Fleisch entscheidet» ist ein Lehrstück in Kompromisslosigkeit. Der Autor versucht gar nicht
erst, bei einer breiten Leserschaft jenseits
vegetarisch-veganer Echokammern anschlussfähig zu sein.

Zukunft liegt im Veganismus

Schlachthofhorror

Der gewohnheitsmässige Fleischesser,
den das Buch zuallererst anginge, dürfte
nämlich schon mit dem Umschlagbild in
die Flucht geschlagen sein. Es zeigt ein
sprichwörtlich armes Schwein, das aus
traurigen Augen durch Gitterstäbe blickt.
Damit sind wir gleich auf das eingestimmt,
was kommt: ein leidenschaftliches Plädoyer gegen die «industriell organisierte
Ausnutzung und Tötung von unzähligen
empfindsamen, intelligenten und sozialen Lebewesen», die von einer «erdrückenden Mehrheit der Menschen getragen
und verantwortet wird».
Besonders die ersten Kapitel sind eine
wahre Zumutung für die Leserschaft.
Sachlich und auf viele Quellenangaben
gestützt werden die global vorkommenden Missstände der Massentierhaltung
schonungslos abgearbeitet. Dabei lässt
Hagendorff wirklich gar nichts aus, bis hin
zur Schilderung sadistischer Greueltaten
einiger Schlachthofarbeiter. Wir erfahren
aber auch, dass in den modernen Zuchtund Mastbetrieben nicht nur die Tiere
leiden, sondern auch die Menschen.
Schlachtfabrikarbeiter erkranken weit
überdurchschnittlich oft an posttraumatischer Belastungsstörung, Depression
und Angstzuständen.
Nach längeren sozialwissenschaftlichen und moralethischen Exkursen,
unter anderem zur «Psychologie des
Fleischkonsums» und dem «kollektiven
Selbstbetrug durch antrainierte Verdrän40 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 27. Juni 2021

gungs- und Rechtfertigungsmechanismen», führt uns Hagendorff schliesslich
in die utopische Zukunftswelt einer «Multispeziesgesellschaft». In dieser «Zoopolis» wären auch domestizierte Tiere mit
grundlegenden Bürgerrechten ausgestattet; Mensch und Tier würden in respektvoller Koexistenz miteinander leben.
Das mag man realitätsfremd, geradezu
naiv finden. Und wie wir dorthin kommen, weiss der Autor auch nicht so genau.
Ganz allgemein sollen «verfestigte Praktiken hinterfragt werden» und durch gelebte Achtsamkeit verschüttete Empathie
für Tiere (und andere Mitmenschen) zurückgewonnen werden. Und klar, kindliche Sozialisation, Aufklärung und private Vorbildfunktion entgegen aller Widerstände seien ebenfalls wichtig. Dass
das Private politisch ist, wissen wir ja
schon seit den sechziger Jahren.
Dass Veganerinnen und Tierethiker in
der Verteidigung ihrer Anliegen fast
immer dogmatisch sind, liegt in der Natur
der Sache. Wenn man einmal zur Einsicht
gelangt ist, dass die «organisierte Tiervernichtung» zum Zweck der Nahrungsmittelproduktion ein Verbrechen ist, dann ist
es eben auch nicht mehr okay, sich per
gelegentlichem Sonntagsbraten nur noch
ab und zu an diesem Verbrechen zu beteiligen. Ethisch begründeter Veganismus
geht nur ganz oder gar nicht.

Detailaufnahme aus einem Schlachthof.

Dass eine vegane Welt eine vergleichsweise bessere Welt wäre, mag man dem
Autor glauben. Nicht nur immenses Tierleid würde vermieden. Auch Wasserverbrauch und der Ausstoss klimaschädlicher
Treibhausgase würden drastisch zurückgehen, maritime Ökosysteme geschont,
weniger Regenwald abgeholzt und das
Auftreten von Epidemien wie BSE, Mers
oder das uns gerade heimsuchende SarsCoV-2 würde unwahrscheinlicher.
Wie weit die Menschheit von Hagendorffs Ideal einer global veganen Lebensweise entfernt ist, zeigt der Blick in die
Statistik. In Deutschland ernährte sich
2020 gerade einmal ein Prozent der Bevölkerung rein pflanzlich, in der Schweiz
waren es etwas über zwei Prozent. Klar ist
aber auch, dass Veganismus gerade im
Mainstream ankommt. Im Zuge von Fridays for Future und Extinction Rebellion
ist künftig mit weiterer Verbreitung zu
rechnen. Und auch mit den Ausreden wird
es immer schwieriger, denn noch nie war
vegane Ernährung so einfach.
Die Lebensmittelindustrie hat den
Trend längst erkannt und produziert
Hightech-Hamburger aus extrudiertem
Erbsenprotein und vegane Fischstäbchen
aus Soja und Algenextrakt. Man darf gespannt sein, wann in London oder Berlin
die erste bio-vegane Supermarktkette aufmacht. Dort, gleich vorne beim Eingang,
sollte auch Hagendorffs Buch aufliegen.
Für alle, die auf die harte Tour erfahren
wollen, warum Veganismus nicht nur seine Berechtigung hat, sondern irgendwann
für unser Überleben unvermeidbar werden könnte. ●

Elefanten, hier Afrikanische, können Wasser riechen.

Biologie Hannah Mumby ist fasziniert von den erstaunlichen Fähigkeiten der grössten Säugetiere,
und Lothar Frenz fragt nach der Biodiversität

WerdendieElefantenüberleben?

Hannah Mumby: Elefanten.
Übersetzt von Heide Lutosch. Hanser
2021. 320 S., Fr. 39.–, E-Book 30.–.
Lothar Frenz: Wer wird überleben? Rowohlt
Berlin 2021. 445 S., Fr. 34.–, E-Book 22.–.
Von André Behr
Schon das Umschlagbild versetzt uns in
andere Sphären. Eine Grossaufnahme auf
die Kopfhälfte eines Elefanten, der schon
viel erlebt haben dürfte. Im Zentrum ein
Auge, etwas eingesunken in eine Hautlandschaft, die an eine verwitterte Kraterhochebene in den Anden erinnert. Oder
an einen ausgetrockneten Boden. Ob das
Wesen in endlose Weiten schaut? Oder
nach innen? Zu entscheiden ist das nicht.

Blinder Riese

Die britische Verhaltensbiologin Hannah
Mumby erlag der Faszination von Elefanten auf einer Forschungsreise in der nordöstlichsten Ecke Südafrikas, als sie mit
zwei Kollegen der Spur eines männlichen
Tiers folgte. Die Organisation «Elephants
Alive» hatte ihm den Namen «Bulumko»
gegeben, was Weisheit bedeutet. Er trug
einen Sender am Hals, doch der schien
ausgefallen zu sein. Endlich spürte das
Forscher-Trio den hochgewachsenen Bullen auf. Er war alt genug, um bereits einige
Kerben an den Ohren zu haben, die sich
die Tiere beim Streifen von Ästen und Dornen einhandeln. Den Wissenschaftern
dienen sie als Merkmale zur Identifikation.
Mumby fiel auf, dass Bulumko sich
anders bewegte und verhielt als seine Artgenossen. Das Tier schlenderte ruhig dahin, folgte den unbefestigten Strassen,
betastete dabei mit seinem Rüssel die Bäume und trödelte manchmal an einer Was-

serstelle länger herum als andere Bullen.
Schliesslich findet sie heraus: «Bulumko
war blind.» Eine Erschütterung, gesteht sie,
die ihrer wissenschaftlichen Laufbahn die
Richtung vorgab. Mumby doktorierte über
asiatische Elefanten. Seit 2019 ist sie Assistenzprofessorin an der School of Biological
Sciences der University of Hong Kong.
Elefanten sind berühmt für ihr räumliches Gedächtnis. Eine Studie im Etosh
Nationalpark in Namibia konnte zeigen,
dass sich ihre Wanderungen mit grosser
Präzision auf Wasserquellen ausrichten.
In 90 Prozent der Fälle fanden sie Quellen,
die ihrem Standort am nächsten waren.
Sie haben also Wissen über die Landschaft
und die Verteilung der Wasserreservoire
und entwickeln Strategien, um die Distanzen bis dahin zu minimieren. Dabei verlassen sie sich nicht nur auf das Gedächtnis. Sie können Wasser riechen und graben sich einen Zugang zu Quellen, die für
andere Tierarten unerreichbar wären.
In elf Kapiteln erzählt die Autorin sehr
persönlich gefärbt von der Erforschung
dieser Riesen. Die Leidenschaft merkt
man dem Buch an. Es ist alles andere als
ein Sachbuch. Trotzdem erfährt man viel
über Elefanten: Was ihre Grösse ermöglichte, wie sie kommunizieren, als Team
von Rivalen auftreten, alt werden und
sterben. Selbstverständlich wird auch thematisiert, was ihr Überleben bedroht.
Elefanten entstanden in der letzten
Evolutionsphase der sogenannten Rüsseltiere vor rund sieben Millionen Jahren in
Afrika. Das waren grosse, landlebende
Säugetiere wie das Mammut, deren Stosszähne sich verlängert hatten und deren
Nase zum Rüssel geworden war, einem
hochempfindlichen Tastwerkzeug. Die
heutigen afrikanischen und asiatischen
Elefanten gelten als die letzten zwei Arten

dieser Familie. Ihre erstaunliche Grösse
wurde möglich, weil sie Vegetarier sind
und alle ihre Stoffwechselintensitäten
minimiert haben. Die Herzfrequenz einer
Spitzmaus beispielsweise beträgt bis zu
1300 pro Minute, beim Elefanten sind es
lediglich etwas mehr als 30.
Speziell anrührend ist ihr soziales Verhalten. Sie sind gesellig, essen ausgiebig,
schlafen wenig und bilden komplexe
Sozialgemeinschaften bis zu grösseren
Familienverbänden oder Clans. Elefanten
rennen auch nicht, sondern bewegen sich
im Passgang, verständigen sich im für uns
nicht hörbaren Infraschallbereich, verfügen über ein Ichbewusstsein und haben
ein erstaunliches Gedächtnis. Ausser von
Menschen werden sie kaum bedroht.
Löwen beispielsweise gelingt es höchstens, Jungtiere zu erlegen.

Die Zukunftsfrage

Das Bestehen in einer sich immer rasanter
entwickelnden Welt ist das Problem jeder
biologischen Art, egal ob ihre Vertreter
gross wie Elefanten oder klein wie Ameisen sind. Uns Menschen stellt sich die
fundamentale Frage, wie wir in die Biosphäre der Erde als Ganzes eingreifen, wie
wir sie gestalten wollen beziehungsweise
müssen. Der deutsche Biologe Lothar
Frenz hat dazu ein äusserst umfang- und
inhaltsreiches Buch verfasst.
«Wer wird überleben?», lautet der provokante Titel, und abgehandelt werden
Themen wie der Wert der Natur, welche
Gestaltungswerkzeuge uns überhaupt zur
Verfügung stehen, was von der Evolution
zu erwarten ist und wie wir in sie eingreifen, und ob wir das Ausmass der Klimakrise tatsächlich kapiert haben. «Ökologie
kennt keine Moral», fasst Lothar Frenz
pointiert zusammen, «nur Folgen.» ●
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Bildergeschichte Bei der Zeichnerin Pascale Osterwalder werden Haushaltsgegenstände auf wunderbare Art

Was in einem Seifenspender
Pascale Osterwalder: Daily Soap.
Aus dem Leben eines Seifenspenders.
Luftschacht 2021. 136 S., um Fr. 23.–.
Von Hans ten Doornkaat

«Ich mache mir Sorgen um meine Liquidität.» Hier spricht kein Banker, das Bild zeigt
einen Seifenspender... und schon geraten
Tragik und Komik ins Flutschen. Seite um
Seite wartet «Daily Soap» mit Pointen und
grotesken Szenen im eigenen Haushalt auf:
«Anfangs war Ed verschlossen und ziemlich steif. Mit der Zeit öffnete er sich und
kam immer mehr aus sich heraus.» Liebesdrama? Soap-Opera? Die Bilder sagen, dass
Ed eine Zahnpastatube ist, die erst stramm
auf dem Kopf stand, dann halb ausgepresst
neben der Seifenflasche lag.
Die Appenzellerin Pascale Osterwalder,
die in Zürich Grafik studierte, lebt heute
als visuelle Gestalterin in Wien. Sie hat vor
Jahren einen Trickfilm über Seifenspender gezeichnet und schon seit langem
Geschichten mit Tuben, Plastikflaschen
und WC-Enten als Hauptdarstellern erdacht. Doch wen interessierte das? Mit
den aktuellen Hygieneregeln sind nun
insbesondere Seifenspender zu alltäglichen Kumpanen geworden. Wissen wir
deshalb, was in ihnen vorgeht? Sie verausgaben sich wie Zahnpastatuben. Während
diese verschwinden, bleibt der Seifenspender angsterfüllt zurück.
Mit weichem Bleistiftstrich realistisch
porträtiert, wird er – leicht geknickt – zum
melancholischen Wesen. Es sind nicht nur
die Textzeilen, die unsere Lesart lenken.
Osterwalder schraffiert einen Knick, wie
eine Porträtistin jede Hautfalte in den
Dienst der Gesamtmimik stellt. Unglaublich, wie die Zeichnerin etwa einen Küchenschwamm zum Ruhekissen macht,
zum verständigen Freund für den Seifenspender. Dann wieder zeichnet Osterwalder einen dicken Daumen, der auf die
Düse drückt, und schon wird die kleine
Flasche mit dem Seufzer «Ich brauche
Druck von aussen, damit ich funktioniere»
zur bald leeren, antriebslosen Mitbewohnerin. Das Verzweifelte dieser Komik
ist brillant inszeniert; eine satirische
Sozialpsychologie der Geringgeschätzten
und Erschöpften und ein überraschend
stimmiger Kommentar zur Leistungsgesellschaft, vor allem aber ein subtiler
Weltscherz über Weltschmerz. l

Illustrationen von
Pascale Osterwalder,
aus: «Daily Soap».
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zu melancholischen Wesen. Ihr Buch «Daily Soap» ist ein stimmiger Kommentar zur Leistungsgesellschaft

vorgeht
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Politik Joseph Croitoru erzählt die
Geschichte des Tempelbergs in Jerusalem

Ort des Gebets
und der Gewalt

Kurzkritiken
Mai Thi Nguyen-Kim: Die kleinste
gemeinsame Wirklichkeit. Droemer 2021.
368 S., um Fr. 28.–, E-Book 20.–.

Götz Aly: Das Prachtboot.
S. Fischer 2021, 236 S.,
um Fr. 32.-, E-Book 21.–.

Mai Thi Nguyen-Kim ist Deutschlands bekannteste Wissenschafts-Youtuberin und
inzwischen auch Moderatorin bei ARD. In
ihrem zweiten Buch tut sie das, was sie in
ihren «MaiLab»-Videos schon länger tut:
komplexe Wissenschaft locker-leicht erklären. Das bedeutet auch, wissenschaftliche Methoden erklären. Denn «wissenschaftliche Ergebnisse sagen wenig aus,
solange ihr die Methoden nicht kennt, mit
denen diese Ergebnisse erstellt wurden.»
Die Chemikerin zeigt dies an Fragen, über
die wir im Alltag oft diskutieren: Fördern
Videospiele Gewalt? Wie sicher sind Impfungen? Ist Intelligenz erblich? Denken
Männer anders als Frauen? Durch die Einordnung zahlreicher Studien schafft
Nguyen-Kim etwas mehr Klarheit und
vermittelt in launiger Sprache Grundlagenwissen in Natur- und Sozialwissenschaften. Als «Impfstoff gegen Desinformation» ist dies ein wichtiges Buch.
Martina Läubli

Es ist das einzige Boot seiner Art und soll
als Prunkstück der ethnologischen Sammlungen Besucher begeistern, wenn das
Berliner Humboldt-Forum im Herbst seine
Tore öffnet. Das 15 Meter lange Auslegerboot von der Insel Luf bei Neuguinea
zeugt von einer hochstehenden Kultur,
die mit solchen Booten den Ozean befahren hat. Es ist aber auch ein Zeugnis ihrer
Ausrottung durch deutsche Siedler, Händler, Soldaten, Missionare und Forscher. Es
wurde Ende des 19. Jahrhunderts von
Insulanern angefertigt, die die Massaker
der deutschen Kolonialisten in den 1880er
Jahren überlebt hatten, ihnen weggenommen und 1903 nach Berlin verschifft. Götz
Aly erzählt diese Geschichte als Geschichte der Verbrechen des deutschen
Kolonialismus in der Südsee. Was er anhand von Akten und Biografien zutage
fördert, ist bestürzend genug. Den tendenziösen Ton hätte es nicht gebraucht.
Gerhard Mack

Michel Winock: Flaubert. Aus dem Frz. von
Horst Brühmann und Petra Willim.
Hanser 2021, 656 S., 32 Abb., um Fr. 52.-.

Rudolf Bussmann: Herbst in Nordkorea.
Rotpunkt 2021. 212 Seiten,
um Fr. 30.–, E-Book 25.–.

Der französische Gelehrte und MitterandBiograf Michel Winock, Professor am IEP
in Paris, hat 2013 eine gründliche und
packend geschriebene Flaubert-Biografie
vorgelegt. Das Buch erscheint zum 200.
Geburtstag des unvergleichlichen Erzählers erstmals auf Deutsch. Es ist das Werk
eines Historikers: Leben und Persönlichkeit Flauberts werden in allen Facetten
herausgearbeitet. Winock schildert das
Leben des Autors in der Normandie und
in Paris, seine Reisen in den Orient, sein
obsessives Schreiben und den inneren
Widerspruch des antibürgerlich denkenden Bürgers. Entschieden zu kurz kommt
jedoch das Werk, mehr noch: Über «Salammbô» schreibt Winock geradezu verständnislos, mit «Bouvard und Pécuchet»
und dem «Antonius» kann er wenig anfangen. Die Meriten der Darstellung überwiegen, doch «die massgebliche Biografie»,
wie der Verlag schreibt, ist sie nicht.
Manfred Papst

Eine fast unmögliche Aufgabe hat sich der
Schweizer Autor Rudolf Bussmann gestellt: Er will sich Nordkorea annähern,
dem verschlossensten Land der Welt, und
dem «Phantomstaat», über den es kaum
Nachrichten oder Fakten gibt, mit eigener
Anschauung begegnen. Gemeinsam mit
der Übersetzerin Hoo Nam Seelmann reist
er via China in das abgeriegelte Land und
versucht, sich fernab von Kim Jong-uns
Herrscherkult ein Bild zu machen. Doch er
merkt bald, dass seine Fragen zu nichts
führen. Mit der Bevölkerung ist jede Kontaktaufnahme unmöglich, nur mit den
offiziellen Begleitern kann er sprechen. Zu
erzählen gibt es wenig, deshalb ergänzt
Bussmann seine Beobachtungen mit eigener Recherche und dem Wissen seiner
koreanischstämmigen Begleiterin. Das
führt zu einer Mischform aus detaillierten
Reisenotaten und historischer Abhandlung, die sich manchmal zäh liest.
Martina Läubli

Joseph Croitoru: Al-Aqsa oder Tempelberg.
C.H. Beck 2021. 365 S. Fr. 40.–, E-Book 21.–
Von Claudia Kühner

KYRYLO GLIVIN

Man könnte dieses Buch als Buch zum
jüngsten Konflikt zwischen Israel und den
Palästinensern ansehen, der sich gerade
wieder in und an Jerusalem entzündet
hat. Kann man, wird aber sogleich sehen,
dass es sich um einen «ewigen» Konflikt
handelt, in welchem «Gaza 2021» nur die
jüngste blutige Episode war und die
nächste sich schon abzeichnet. Joseph
Croitoru, in Deutschland lebender israelischer Historiker und Journalist, legt eine
detaillierte, aber sehr gut lesbare Darstellung von rund 3000 Jahren Geschichte des
Tempelbergs vor. Dieser Kern jüdischer
und muslimischer Religiosität hat eine
lange Geschichte, die weit über die Stadt
hinausreichte und unendliche Konflikte
über seine Bedeutung mit sich brachte,
auch innerhalb der Konfessionen.
Der Streit der Religionen mutierte mit
der zionistischen Einwanderung ab dem
Ende des 19. Jahrhunderts immer mehr
zum nationalen Kampf, der sich stets aufs
Neue (auch) an den heiligen Stätten entzündete. Das fing an der Klagemauer an,
der westlichen Mauer des 70 n. Chr. zerstörten jüdischen Tempels. Damals noch
unter osmanischer Herrschaft, sammelten
sich immer mehr Juden zum Gebet an der
Mauer und wurden mit ebenso wachsendem Misstrauen der dort ansässigen palästinensischen Araber beobachtet. Vor allem
nach der Balfourerklärung von 1917, mit
der die Briten den Zionisten eine Heimstatt
in Palästina zusicherten, wuchsen Angst
und Zorn auf der arabischen Seite, für die
ihr «Haram al-Sharif» mit Al-Aksa-Moschee
und Felsendom (Bild) das drittwichtigste
Heiligtum nach Mekka und Medina war.
Seit der Eroberung und Annexion von
Ostjerusalem 1967 durch die Israeli ist der
Tempelberg zum Brennpunkt des Konflikts geworden. Croitoru bemüht sich hier
redlich um Ausgewogenheit. Aber dabei
gerät manchmal in den Hintergrund, dass
es sich eben nicht um zwei ebenbürtige
Mächte handelt und die Verantwortung
nicht gleich verteilt ist. Längst diktieren in
der israelischen Politik radikale Religiöse die Agenda um
den Tempelberg und
munitionieren so
auch die Fanatiker
der
anderen
Seite. ●
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Buchtipps

Lo & Leduc
«Sei kein Mann» von JJ Bola
Wir wären eigentlich gerne Tischler geworden, sind aber handwerklich komplett
unbegabt. Unser Arbeitsmaterial ist daher
nicht das Holz, sondern die Sprache. Wir
versuchen, uns immer wieder mit ihr auseinanderzusetzen, damit nicht alles hölzern klingt. Ein Wort sagt ja nicht immer
gleich, was es heisst. Sie lesen beispielsweise diesen Text in der «NZZ am Sonntag», also in der «Neuen Zürcher Zeitung».
«Neu» heisst hier allerdings «sehr, sehr
alt», denn das Blatt trägt diesen Namen
schon seit 200 Jahren und ist wohl in der
Mehrheit der Fälle eine Anzeigemaske auf
einem Smartphone und kein Blatt. Die
Bedeutung eines Wortes ändert sich je
nach Kontext und Zeitpunkt.
Das gilt für den Namen einer Zeitung
ebenso wie für den Begriff «Männlichkeit», der im Zentrum eines Buches steht,
das wir gerade gelesen haben. «Sei kein
Mann» von JJ Bola heisst im Original
«Mask off» und hat nichts mit CoronaSkepsis zu tun, sondern mit Skepsis
gegenüber überholten Männlichkeitsbildern. Die Maske steht für das, was Männer viel zu oft daran hindert, über wahre
Gefühle und psychische Probleme zu
sprechen. Der Titel referiert zudem auf
einen Song des Rappers Future, den man
sich durchaus einmal anhören kann – sofern man nicht zu sehr auf den Text achtet.
Gleichzeitig ist Achtsamkeit wohl eine
der wichtigsten Botschaften dieses
Buches. Es macht auf eine einfache Art

MAXIMILIAN LEDERER

Waslesen...

Luc Oggier (l.) und
Lorenz Häberli bilden
das Schweizer PopDuo Lo & Leduc.
Soeben ist ihre Single
«Wär simer wemer
säge mir» erschienen.

deutlich, dass das Patriarchat Männer
gleichzeitig bevorzugt, aber auch entmachtet, einschränkt und schädigt. Es
verschiebt dabei nicht den richtigen Fokus,
dass in diesem System primär Frauen
unterdrückt werden, sondern räumt viel
mehr mit dem irreführenden Gedanken
auf, dass Männer in jeglicher Hinsicht davon profitieren. Bola schenkt uns das
Buch, das wir gern schon als Teenager gehabt hätten. Es eignet sich hervorragend
als Einstieg in die Auseinandersetzung mit

(den eigenen) Männlichkeiten, macht sich
stark für die Normalisierung verschiedenster Männlichkeitsformen, bricht mit der
binären Geschlechtereinteilung und ist ein
Statement für den Feminismus. Denn Feminismus – so der Komiker Frankie Boyle, den
Bola zitiert – ist heute die einzige Sache, die
einem jungen Mann eine Zukunft bietet:
«Der Kapitalismus interessiert sich einen
Scheissdreck für dich, dem Materialismus
ist egal, ob du lebst oder stirbst. Aber der
Feminismus denkt an dich.» ●

Bücher, die Sie sich sparen können
Frida Kahlo war eine Ikone
der Malerei des 20. Jahrhunderts. Und mit Ikonen ist es
so eine Sache: Es ist schwer,
an sie heranzukommen.
Zwar bietet die französische
Autorin Claire Berest in
ihrem Roman «Das Leben
ist ein Fest» viele Adjektive
und ein stakkatohaftes
Tempo auf, um die Farbigkeit von Kahlos Werk und
das Drama ihres Lebens einzufangen. Was dabei herausschaut, ist eine bemüht
leidenschaftlich-opulente
Kitschversion von Frida
Kahlo. Erstaunlicherweise
sind Romane über Künstlerinnen sehr beliebt. Doch sie
müssen sich an deren Werk
messen lassen. Schwelgerei
hilft hier nicht. (läu.)
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Der Mann ist Meister eines
Fachs, das sich wie eine Epidemie verbreitet hat: des
«Fress»-Krimis. Martin Walker lässt seinen Kommissar
Bruno, eingebettet in die
lieblichen Landschaften des
Périgord, genüsslich ermitteln. Das hat Charme, das
hat Witz und ist kenntnisreich, schliesslich lebt der
Schotte seit langem in dieser
Gegend. In seinen neusten
Bruno-Fall «Französisches
Roulette» aber packt Walker
zu viel: internationales organisiertes Verbrechen, Waffen, Drogen, Schlösser, Sex,
Musik, Stars – und Essen,
Essen, Essen. Das übersteigt
das Fassungsvermögen des
Lesers. Gerne wieder eine
Nummer kleiner. (PT.)

Der deutsche Lebensphilosoph Wilhelm Schmid hat
uns schon in Dutzenden von
Büchern erklärt, wie wir den
Alltag meistern können:
indem wir nett zu uns selbst
und andern sind, Gelassenheit üben, schenken und
uns beschenken lassen, die
Kraft der Berührung spüren.
Als «Lebenskunstschmied»
ist er deshalb mit mildem
Spott bezeichnet worden. In
seinem neuen SuhrkampBuch «Heimat finden» lässt
er seine Suada weiter
plätschern. Wer sich am
wohlsten fühlt, wenn er
gefahrlos in lauwarmem,
etwas abgestandenem
Wasser vor sich hin döst, ist
in dieser geistigen WellnessOase am richtigen Ort. (pap.)
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Sachbuch

Bestseller Juni 2021
Belletristik

Menschen brauchen Orientierung im Leben. Deshalb blüht das Geschäft mit Ratgeber-Büchern.

Buchhandel Romane verkaufen sich immer schlechter,
während die Beliebtheit von Ratgebern wächst

IchbraucheRat!

Der Buchhandel ist zu Recht eine Jammerbranche. Die Umsätze fallen zwar nicht
mehr so steil wie auch schon, aber in der
Deutschschweiz stagnieren sie seit bald
vier Jahren. Insbesondere die Warengruppe Belletristik büsste in den letzten
zehn Jahren rund zehn Prozent ihres
Marktanteils ein – Fiktion wird wohl bald
weniger als ein Drittel der verkauften Titel
ausmachen. Bei aller Finsternis, die uns
aus den Statistiken entgegenschlägt, fällt
jedoch auf, dass andere Warengruppen
prosperieren. Kinderbücher sind beliebt
wie nie zuvor, und Ratgeber verzeichneten im Corona-Jahr 2020 ein Umsatzplus
von 8,1% im Vergleich zum Vorjahr.
Ratgeber? Logisch, denke ich. In Krisenzeiten suchen Menschen Trost, sind zu
angespannt, um sich mit komplizierten
Romanfiguren auseinanderzusetzen, sie
wollen an die Hand genommen werden.
Wie Nymphen kommen mir die farbigen
Ratgeber-Cover vor, die Kundinnen mit
verführerischen Slogans ködern: Endlich
Erfolg haben! Schlank im Schlaf! Erkenne
dich selbst! Der 2015 erschienene und heute noch beliebte Bestseller «Das Kind in
dir muss Heimat finden – der Schlüssel zur
Lösung (fast) aller Probleme» von Stefanie
Stahl löst bei mir ungute Gefühle aus. Wer
fällt auf so was rein?, frage ich mich. Als
Roman- und Essayleserin, die, wenn überhaupt, nur belustigt in Ratgebern geblättert hat, verfalle ich oft in arrogante Denkmuster.
Was mich das Leben aber mittlerweile
gelehrt hat, ganz ohne Ratgeber: Ich sollte
stets genauer untersuchen, was ich belächle. Also durchforste ich die umsatzstärksten 50 Ratgeber des letzten Jahres.
Auf Platz eins der Longseller hält sich dort
«Das Café am Rande der Welt», eine Aussteigergeschichte des US-Autors John Stre46 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 27. Juni 2021

lecky, die den Sinn des Lebens gleich miterklärt. Der Erfolg dieses Buchs erstaunt
mich für die Deutschschweiz, wo sich die
meisten im kapitalistischen Hamsterrad
abstrampeln, überhaupt nicht.
Dann stosse ich auf Kuriosa: «Aussaattage nach kosmischen Rhythmen 2020»
war ein Verkaufshit. Schweizer richten
sich also nach dem Kosmos, wenn sie gärtnern. Was mir auf dieser Liste besonders
auffällt: 23 der 50 Titel, also 46 Prozent,
sind: Kochbücher. «Tanja Vegetarisch»
von Tanja Grandits, erschienen 2020,
schaffte es auf Platz 3, «Seelenwärmer»
(2020) von Annemarie Wildeisen auf Platz
22, «Lieblingsbrote» (2020) kletterte auf
Platz 42. Deutschschweizerinnen wurden
2020 also nicht von blinder Verzweiflung
gepackt, wie ich befürchtet hatte, sondern
handelten pragmatisch. Entweder haben
sie sich während des Shutdowns ihr Leben
schöngekocht oder die Anleitung dazu an
Weihnachten verschenkt. Acht von zehn
der meistverkauften Ratgeber waren
Kochbücher.
Ich lerne also, dass Kochbücher in die
Warengruppe Ratgeber gehören, und
zweitens, dass ich wohl nicht mehr so
schnell von Statistiken auf Gemütszustände schliessen werde. Auch muss ich
zugeben, dass meine Arroganz gegenüber
Ratgeberliteratur heuchlerisch ist. Ohne
die 15-Minuten-Regel, die ich wohl doch
irgendwo in einem Ratgeber aufgeschnappt haben muss, hätte ich so manches Projekt weder angepackt noch beendet. Diese Regel besagt, dass man den
inneren Schweinehund überwindet, wenn
man sich täglich mindestens 15 Minuten
mit einer Herzensangelegenheit beschäftigt, für die man sich bisher nie aufrappeln
konnte. Das schafft jeder! Machen Sie’s
noch heute! l Julia Kohli, Statistik: gfk
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Lucinda Riley: Die verschwundene Schwester.
Goldmann. 832 S., Fr. 29.–.
Donna Leon: Flüchtiges Begehren. L
Diogenes. 320 S., Fr. 33.–.
Sebastian Fitzek: Der erste letzte Tag.
Droemer. 272 S., Fr. 24.–.
Sophie Bonnet: Provenzalischer Sturm.
Blanvalet. 368 S., Fr. 24.–.
Martin Walker: Französisches Roulette.
Diogenes. 368 S., Fr. 35.–.
Max Küng: Fremde Freunde.
Kein & Aber. 432 S., Fr. 33.–.
Juli Zeh: Über Menschen.
Luchterhand. 416 S., Fr. 31.–.
Christine Brand: Der Bruder.
Blanvalet. 544 S., Fr. 23.–.
Cay Rademacher: Schweigendes Les Baux.
Dumont. 416 S., Fr. 24.–.
Benedict Wells: Hard Land.
Diogenes. 352 S., Fr. 35.–.
Guillaume Musso: Eine Geschichte, die uns verbindet. Pendo. 320 S., Fr. 24.–.
John Grisham: Der Polizist.
Heyne. 672 S., Fr. 34.–.
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Sahra Wagenknecht: Die Selbstgerechten.
Campus-Verlag. 345 S., Fr. 39.–.
Lois Hechenblaikner u. a.: Keine Ostergrüsse
mehr! Edition Patrick Frey. 388 S., Fr. 56.–.
Tanja Grandits: Tanja Vegetarisch.
AT-Verlag. 320 S., Fr. 41.–.
Stefanie Stahl: Das Kind in dir muss Heimat
finden. Kailash. 288 S., Fr. 24.–.
Duden. Die deutsche Rechtschreibung.
Duden-Verlag. 1296 S., Fr. 38.–.
Ferdinand von Schirach: Jeder Mensch.
Luchterhand. 32 S., Fr. 7.–.
Oliver Sacks: Dankbarkeit.
Rowohlt. 64 S., Fr. 14.–.
Yuval Noah Harari: Eine kurze Geschichte der
Menschheit. Pantheon. 528 S., Fr. 24.–.
Eckart von Hirschhausen: Mensch, Erde! Wir
könnten es so schön haben. DTV. 528 S., Fr. 36.–.
Yotam Ottolenghi: Simple. Das Kochbuch.
Dorling Kindersley. 320 S., Fr. 41.–.
Nina Kunz: Ich denk, ich denk zu viel.
Kein & Aber. 192 S., Fr. 31–.
Patrick Fischer u. Doris Büchel: Game Time.
Wörterseh. 240 S., Fr. 37.–.

Erhebung GfK Entertainment AG im Auftrag des SBVV;
17. 06. 2021. Fast alle Bücher gibt es auch als E-Book.

Kolumne

GORDON WELTERS

Eva Menasse Aus meinem Leben als Schriftstellerin

VonderZartheit
derAusbeuter
W

enn die Sprachkämpfe ausbrechen, werden die Schriftsteller als Erstes nervös, sozusagen als die Kanarienvögel im Wörterschacht. Sie wirken
dann komisch trotzig, fast rückwärtsgewandt, wenn sie reflexhaft granteln,
dass sie sich bestimmt nichts vorschreiben lassen werden, bereits die Rechtschreibreform abgelehnt haben, und
überhaupt. Natürlich gibt’s auch die
anderen, die Jungen, die jeden Stern,
Unterstrich oder Doppelpunkt begeistert
feiern und aus Texten typographische
Kunstwerke machen wollen. Alles schon
einmal da gewesen, man denke an die
Mode der durchgehenden Kleinschreibung, an zweigeteilte Seiten, an Georges
Perecs Unternehmen, einen Roman
ohne ein einziges «e» zu schreiben.
Doch in Wahrheit ist Literatur ein
konservatives Geschäft. Geschichten zu
erzählen, ist an das unauflösbare Muster
des Wort-für-Wort und Satz-für-Satz gebunden, und die hohe Kunst besteht
darin, dieses Korsett vergessen zu machen und die Sprache so geschmeidig,
dass sie aussersprachliche Effekte erzielt. Ich fand etwa Frank Schirrmachers
These immer bestechend, wonach Kafkas Genie vor allem darin bestünde, dass
er die Assoziationsräume seiner Worte in
ihrer Wirkung auf den Leser am besten
kontrolliert. Thomas Mann und Doderer
wiederum zaubern mit der Zeit: Sie dehnen und stauchen sie in ihren Romanen,
dass man sich die Augen reibt. Nabokov
lässt in «Pnin» die Romanhandlung sich
in den Schwanz beissen, der letzte Satz
leitet zurück zum ersten und stellt damit

alles, was man gerade gelesen hat, auf
den Kopf. Oder Brecht, der geniale Lümmel: «Und seit jener Abendstund / weisst
schon, die ich meine / habe ich einen
schönern Mund / und geschicktere
Beine». Man kann sehr ehrfürchtig werden, wenn man sich klarmacht, was alles
schon mit den zwei Dutzend Buchstaben
des Alphabets angestellt worden ist,
welche flirrenden Schönheiten und
köstlichen Raffinements daraus erschaffen wurden.

D

eshalb bedrückt unsereinen die
gleissende Unversöhnlichkeit,
mit der Worte in Stellung gebracht werden, oder auch bloss:
Satzzeichen. Und wieder hört man nur
die Extreme, weil mittlere, ausgleichende Argumente zu langweilig sind,
um durchzudringen. Wenn ich mir
etwas wünschen dürfte, würde ich die
Ausdrücke «Sprachpolizei» (angewandt
auf beiden Seiten), «generisches Maskulinum» und «N-Wort» gern für ein Jahr
nicht mehr lesen oder hören müssen.
Aufsteigende Apathie befällt mich,
wahrscheinlich geht es vielen so, und sie
trauen sich, wie ich, nur nicht, es zuzugeben. Dann wieder bin ich dauer-dagegen, es hängt vom Gegenüber ab.
Einem gutsituierten Mann, der sich
mit gespitztem Mündchen über die
«militanten Sprachpolizisten» empört,
halte ich dann grimmig entgegen, dass
er ja bisher in seinem Leben wohl zu
hundert Prozent richtig adressiert worden ist, als Wähler, Bürger und Steuerzahler, und da ihm überdies niemals,
wie einem Grossteil aller Frauen, die ich

Ich würde
gerne
Ausdrücke wie
«Sprachpolizei» oder
«generisches
Maskulinum»
für ein Jahr
nicht mehr
lesen müssen.

kenne, irgendwann im Leben mindestens eine unerwünschte Hand irgendwo
hingelegt worden ist, werde von ihm
fürderhin erwartet, sich seine verbleibende undiskriminierte Lebenszeit gefälligst klaglos als «Wähler:in» und «Bürger:in» bezeichnen zu lassen. Wenn er
schon zu wenig Steuern zahlt. Aber
dann gebärdet sich die andere Seite so
fundamentalistisch (etwa bei Amanda
Gormans Übersetzer:innen), als hätte es
noch keine Aufklärung gegeben. War das
Ganze nicht mal unter dem Titel der Inklusion angetreten, mehr Offenheit,
Weite statt Enge?

O

ffensichtlich hat wieder einmal
Robert Pfaller recht, der
coolste unter den österreichischen Philosophen. Das seien
alles typische Abwehrdebatten,
schreibt er, wie sie nur eine durch und
durch neoliberale, postmoderne Welt
hervorbringe: Während «das reichste
Prozent der Weltbevölkerung über 50,8
Prozent des weltweiten Vermögens verfügt», werde erstaunlicherweise die
Sprache seiner Repräsentanten immer
zartfühlender. Mehr lesen, weniger
streiten, wäre also mein Motto zum
Sommer, und fragt mich bitte nicht
mehr nach der Gendersprache. Meine
Meinung dazu zählt ab nun zur geschützten Privatsphäre. l
Eva Menasse lebt als vielfach ausgezeichnete Schriftstellerin in Berlin.
Am 19. August 2021 erscheint im Verlag
Kiepenheuer & Witsch ihr neuer Roman
«Dunkelblum».
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Das Buch als Flirtfaktor: Platz der Republik, Erewan, Armenien. (Nick Hannes / Panos Pictures)

Lesewelten

