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Im letzten Monat hat sich die Welt verändert – diesem Eindruck
kann sich derzeit wohl niemand entziehen. Aber worin besteht
die Veränderung, ausser im Schock über Putins brutalen
Angriffskrieg auf die Ukraine, über sinnlose Zerstörung und das
Leid von Millionen von Menschen? Ja, die Welt ist eine andere
geworden, aber was dieses «anders» alles bedeutet, ist noch
nicht absehbar. Für dieses Wegbrechen von Gewissheiten findet
die Schriftstellerin Eva Menasse starke Worte. In ihrer Kolumne
(S. 47) denkt sie darüber nach, was der «Einbruch der Wirklichkeit» bedeutet – und verabschiedet sich zugleich als Kolumnistin von «Bücher am Sonntag». Mit Scharfsinn, Beobachtungsgabe und Selbstironie hat Eva Menasse immer wieder Schneisen
in die Wirklichkeit geschlagen und uns Leserinnen und Leser
zum Nachdenken gebracht. Einen zweiten Abschied haben Sie
vielleicht schon bemerkt: Statt André Carrilho gestaltet dieses
Jahr der Illustrator Andrea Ventura die Porträts auf der Titelseite. André Carrilhos Karikaturen haben der Buchbeilage in den
letzten 15 Jahren ein unverwechselbares Gesicht gegeben, denn
er begegnet auch den Grossen der Literatur mit respektlos
spitzem Zeichenstift. Neben Abschieden erwartet Sie in dieser
Ausgabe aber auch Neues: Geschichten, Gedanken, Bücher.
Denn gerade jetzt ist ein tiefer gehender Blick auf die Wirklichkeit, wie ihn die Literatur zu leisten vermag, unentbehrlich.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre. Martina Läubli

«Die Paarbeziehung ist historisch am
Ende» Journalistin Katja Kullmann
erzählt, warum Singles die
Gesellschaft verändern
Interview: Anna Kardos

Belletristik
Emmanuel Carrère
(Seite 8).
Illustration von
Andrea Ventura.
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Interview

Die Journalistin Katja Kullmann lebt allein und sagt, warum gerade
Single-Frauen die Gesellschaft verändern. Interview: Anna Kardos

«DiePaarbeziehung
isthistorisch
amEnde»
Bücher am Sonntag: Katja Kullmann, Sie sind
Single, lehnen diesen Ausdruck aber ab. Warum?
Katja Kullmann: Lange bevor ich auf die Idee
gekommen bin, ein Buch darüber zu schreiben,
kam mir der Gedanke, dass das ein merkwürdiges
Wort sei. Weil der Begriff wahnsinnig stark besetzt ist von Vorbildern. Carrie Bradshaw, Ally
McBeal, Bridget Jones, was zeichnet diese SingleFiguren aus? Meist sind sie Anfang 30, und sie
suchen alle. Der rote Faden ist die Suche, die Formate enden damit, dass sie einen finden.
Sie sind dann auf den Ausdruck singuläre Frau gekommen.
Es ist ein etwas breitbeiniges Wort. Aber das
Alleinleben für Frauen hat sich historisch verändert. Heute leben Frauen unter anderen Bedingungen. Auch ihr Selbstbewusstsein im Sinn von
«consciousness» ist anders, unspektakulärer.
Alleinlebende Frauen sind heute ein Modell unter
vielen. Für diese unaufgeregte, nicht hektisch
suchende Art zu leben fehlte der Begriff.
Derzeit leben in Deutschland 23 Millionen
Menschen ohne Partner. Was ist daran noch
singulär?
Es gibt verschiedene Geschichten, wie man
alleinstehen will, es gibt vor allem auch verschiedene Klassen. Wenn Sie Geld haben, ist es etwas
anderes, als wenn man obdachlos ist. Gerade jetzt
gibt es eine Menge temporär singuläre Frauen aus
der Ukraine, in Frauenhäusern gab es sie schon
immer. Ich wehre mich damit auch gegen ein
«Wir»: Wir müssen, wir sollen. Jede ist einzigartig,
aber in ihrer Einzigartigkeit gibt es so viele, dass
sie statistisch nicht zu übersehen sind.
Ein Buch aus dem Jahr 1994 über Singles beginnt
mit dem Satz: «Singles sind vielen ein Ärgernis ...».
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Für die einen sind sie eine Bedrohung, von den
anderen werden sie bemitleidet. Wie hat es die
amerikanische Psychologin Hazel Markus genannt: «das gefürchtete Selbst». Denn im Kern ist
jeder Mensch ein unbegleiteter Mensch: Man wird
Witwe oder wird geschieden, manche wünschen
sich auch einfach, der Partner wäre wieder einmal
in den Ferien. Kurz, Singles führen oft eine Selbstgenügsamkeit und ein Alleinsein vor, die für alle
im Raum stehen und deshalb einen wohligen Grusel auslösen. Das romantische Bild der Paarbeziehung, wie es vor 200 Jahren entstand, hat sich aus
Frauensicht nicht bewährt.
Können Sie das erklären?
Es gibt etwas, das ich das Männerprogramm
beziehungsweise das Frauenprogramm nenne.
Eine strukturelle Ungleichverteilung von Hausarbeit, Emotionsarbeit, wer verdient was. Es ist
irre enttäuschend, dass die heute 30-Jährigen
über solche Fragen immer noch diskutieren müssen. Als junge Frau habe ich mich hochgearbeitet,
habe Jim-Jarmusch-Filme geschaut und IndiePop gehört. Nach einer Weile kamen aber ringsum
die ersten Kinder, viele Frauen stiessen auf die
immerselben Schwellen und Schwierigkeiten. Ich
merkte, wie abgeschmackt meine eigene Liebesbiografie war. Alles, worüber ich mich stritt, fand
ich bei Marlene Streeruwitz, bei Elfriede Jelinek
und in Zeitschriften wie «Myself» oder «Petra»
wieder. Das war so gar nicht singulär.
Wenn Beziehung zur Blaupause wird, ist das eine
Bankrotterklärung an die Mann-Frau-Beziehung?
Zumindest was die romantische Liebe angeht,
ist das wohl so. Wie haben die Menschen gelebt
vor 250 Jahren? In Grossfamilien, in Dorfgemeinschaften, in der höfischen Gesellschaft. Nicht an
eine einzelne Person gebunden, die alles erfüllen

Zitat sechs Zeilen und Sonntag
hier Blindtext hier und noch
länger und wieder Sonntag,
dann weiter Blindtext und
Sonntag hier Blindtext hier
noch und wieder

Allein am Tisch: Das ist für Millionen alleinlebender
Menschen alltägliche Realität – und nicht immer so
stimmungsvoll wie in diesem Restaurant in Italien.

muss. Die Idee, dass zwei Leute «es» füreinander
sind, ist unglaublich schön, aber auch unglaublich
überhöht. Früher haben die Leute auch geliebt,
aber es war ein grösseres Umfeld, das zum Pool
gehörte. Dieser wurde eingeschnürt durch die
bürgerliche Gesellschaft. Auch die Psychologie
hat gewaltige Ansprüche an die Paarbeziehung
gestellt, die dabei ist, historisch an ihr Ende zu
kommen.
Irgendetwas muss aber daran sein am Modell «Liebesbeziehung». Von ihr handeln Songs, Romane
und Filme – und das nicht erst seit der bürgerlichen
Ehe. Schon bei Platon gab es die Kugelmenschen,
die auf der Suche waren nach ihrer anderen Hälfte.
Mann und Frau sind selbstverständlich zwei
unterschiedliche Geschlechter, die umeinander
tanzen und sich begehren, dagegen habe ich auch
nichts. Wenn es nur nicht um dieses Text-Herunterleiern, dieses «You are my everything» geht.

ALESSANDRO VALLAINC

Menschen verlieben sich einfach. Sie nicht?
Es läuft immer wieder einmal einer durchs
Bild, der mir gefällt, natürlich nehme ich das
wahr. Dass es noch ein weiteres Mal funktionieren
kann, wage ich zu bezweifeln. Aber gleichzeitig
zeichnet sich ab, dass neue Arten von Zusammenleben diskutiert werden und entstehen.
Wie sehen diese aus?
In Deutschland gibt es erstmals einen Vorstoss
der FDP, die sogenannte Vertrauenspartnerschaft mit einem Partnerschaftsvertrag rechtlich
zu stärken. Das heisst: zwei, drei betagte Freundinnen tun sich zur Alten-WG zusammen, bilden
eine Gemeinschaft, die füreinander sorgt. Es
geht auch um das Auskunftsrecht der Ärzte, das
Erbrecht, das Mietrecht. Das Modell der WG erlebt gerade eine Renaissance. Politisch ist das
aber keine Revolution. Weil die Menschen längst
so leben.
In Ihrem Buch beschreiben Sie die Anfänge solcher
Gemeinschaften.
Schon in den 1920er Jahren lebten Frauen in
Wohngemeinschaften, zum Beispiel Anna Freud,
Sigmund Freuds Tochter, mit ihrer Freundin
Dorothy Burlingham. Sie arbeiteten zusammen,

«Im Kern ist jeder Mensch
ein unbegleiteter Mensch:
Man wird Witwe oder wird
geschieden, manche
wünschen sich auch einfach,
der Partner wäre wieder
einmal in den Ferien.»
betreuten gemeinsam die vier Kinder von Burlingham – und sie waren nicht die Einzigen.
War die singuläre Frau ein Treiber der Gesellschaft?
Ich finde es hochinteressant, was die sogenannte Neue Frau in den 1920er Jahren mit einer
Beziehung, die beide Geschlechter als vollwertig
anerkennt, suchte – heute nennt man das «Beziehung auf Augenhöhe», ein kitschiges Wort, aber
es beschreibt die Sache sehr gut.
Damals kam alles anders.
Der Nationalsozialismus setzte dem ein Ende.
Nach dem Krieg wurde die alleinstehende Frau

umdefiniert zur «armen Ledigen», die ihre Schäfchen noch nicht im Trocknen hat. In den 1960er
Jahren passierte mit den Swinging Singles, die viel
mit Jugendlichkeit und Konsum zu tun hatten, die
letzte verbale Umdeutung. Dieser Single-Begriff
hat sich rund sechzig Jahre bis heute gehalten.
Ihr Buch ist eine Art Kartografie der singulären
Frau. Der rote Faden ist Ihre eigene Biografie von
der jahrelangen festen Beziehung über One-NightStands bis zu einer Affäre. All diese Wege führen zu
einem «lieber allein». Ist das Buch eine Apologie?
Apologie geht mir zu weit. Ich habe drei Jahre
an dem Buch gearbeitet, die Mischung von Persönlichem und Sachlichem war ein schwieriger
Balanceakt. Das macht das Buch auch angreifbar.
Trotzdem: Ich fühlte mich wohler als nichtallwissende Erzählerin, die in Unsicherheit bleibt.
Es ist keine Romeo-und-Julia-Geschichte, aber
auch keine werthersche Tragödie – weil Sie Autorin
und Protagonistin gleichzeitig sind?
Heldinnenerzählungen misstraue ich genauso
wie grossen Glückserzählungen. Ich nenne mich
im Buch zwar Deserteurin, fühle mich aber wohl
dabei. Ich schreibe auch: Das ist keine Erfolgsgeschichte, sondern eine Konsequenz.
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Trotzdem lacht man auch laut: «Freitagabend
schaute ich auf dem Laptop im Bett drei Folgen
‹Goodbye Deutschland – die Auswanderer› hintereinander. Das war sehr schön.» Muss das Leben
nicht mehr bieten?
Das sind immerhin viereinhalb Stunden! Mit
Laptop! Im Bett! Ich gucke das wirklich gern, da
eröffnen Menschen mir nichts, dir nichts in
Fuerteventura eine Fleisch-Wurst-Fabrik. Zudem
ist die Szene eine Reverenz an Sofa-Chipstüteungewaschene-Haare-Abende. Als ich einen Partner hatte, war das auch so. Da hat man eben zusammen geguckt und Chips gefuttert.
Wenn man mit Mann oder Kindern lebt, werden
aber die eigenen Ansprüche täglich über den Haufen geworfen, es herrscht ein Auf und Ab. Wo erfährt man als Alleinlebende diese Lebendigkeit?
Das ist tatsächlich schwierig. Wenn Sie das
Leben nicht mit jemandem teilen, fehlt Ihnen das.
Auch dieses wortlose Einverständnis mit dem
Partner gibt es im Leben der Alleinlebenden nicht.
Die Frage ist, wie viel einem das ausmacht. Ich
konnte schon immer gut allein sein, erlebe auch
Intimität im Freundeskreis. Und es gibt das, was
ich Zufallszwischenmenschlichkeit nenne: hinausgehen in die Welt, im Park sitzen, mit einem
Kind im Buggy flirten.
Das kann man auch mit Partner haben.
Aber nur, wenn Sie allein losziehen. Das ist eine
Situation, die man nur singulär erleben kann.
Im Buch findet sich auch der Satz: «Mit zunehmender Dauer des Alleinseins bekommen eigene
Lebensgewohnheiten einen so zentralen Stellenwert, dass die Vorzüge, die eine verbindliche Liebesbeziehung bieten könnte, in den Hintergrund geraten.» So wird das Leben zur Diktatur der eigenen
Vorstellungen, nicht?
Ja, wobei ich andererseits sagen muss: Diktatur
tönt furchtbar. Und statt Ansprüche würde ich
sagen: Gewohnheiten, Vorlieben, Präferenzen:
Was gefällt mir? Was macht mir Spass?
Es ist wie ein Google-Algorithmus, der einem das
zurückspiegelt, was man gesucht hat.
Aber jetzt tun Sie so, wie wenn sich Paare alle
zwei Wochen neu befruchteten: Schatz, ich habe
einen neuen Maler entdeckt! Baby, lass uns nach
Kroatien fahren, ich habe die Küsten recherchiert.
Lass uns Volleyball spielen! Bedenken Sie all die
Paare, die im Restaurant sitzen und kein Wort
miteinander sprechen. Die ganzen Routinen. Er
sagt nur das eine Wort, und sie geht auf die Palme:
«Musst du immer?» – «Tue ich doch gar nicht!»
Irritiert hat mich, dass im Buch niemand seinen
Beziehungsstatus toll findet oder glücklich ist.

«Es gibt keine verletzlichen
Erzählungen vom männlichen
Alleinsein. Stattdessen findet
sich da: ‹the lonesome
cowboy›, der Playboy, das
einsame Genie, der Eremit.»
Das stimmt so nicht! Die Paare, bei denen es
gut zu laufen scheint, nenne ich «LeuchtturmCouples», und ich zitiere ja sehr viele Frauen, die
ihr singuläres Leben geniessen. Nur: Gibt es
Leute, die rund um die Uhr glücklich sind? Was
ist denn Glück? Im Buch sind die meisten Figuren – wie auch ich – weder besonders glücklich
noch so richtig unglücklich.
Ausser der Frau, die nach der Französischen Revolution eine feministische Schrift verfasst hat und
prompt unter der Guillotine landete.
Olympe de Gouges, eine Witwe, die sich weigerte, wieder zu heiraten. Natürlich, sie war eine
grosse Revolutionärin. Und klar gab es Pionierinnen: die erste Lufthansa-Pilotin, die erste Frau an
der Spitze eines DAX-Unternehmens. Es gab auch
Extremschicksale wie die geschundener Gassenmädchen oder von Vergewaltigten. Aber über sie
wollte ich nicht schreiben. Mir ging es um das
relativ unspektakulär lebende Mittelfeld.
Sie haben nicht die beste aller möglichen Welten
beschrieben, sondern die bestmögliche Welt angesichts der herrschenden Realität?
Die Amerikaner kennen den Ausdruck des
«daily grind». Die Bratkartoffeln brennen an, die

Katja Kullmann
Die Autorin und Journalistin wurde 1970 in Hessen geboren und studierte Soziologie, Politikwissenschaften und Amerikanistik. Heute lebt
Katja Kullmann in Berlin und ist Themenchefin
bei der «TAZ». In ihren Büchern reflektiert sie
gesellschaftliche Entwicklungen: Der Erstling,
«Generation Ally» (2002), untersuchte weibliche
Lebensentwürfe sowie Emanzipation und wurde
mit dem Deutschen Bücherpreis ausgezeichnet.
2011 erschien «Echtleben» über die prekären
Arbeitsbedingungen in der sogenannten Kreativwirtschaft. Ihr neuestes Buch, «Die singuläre
Frau» (2022), ist ein semiautobiografisches
Sachbuch über das Leben allein. (ank)
Katja Kullmann: Die singuläre Frau. Hanser Berlin,
2022. 336 S., um Fr. 38.-, E-Book 27.-.

Vase fällt hinunter. Dafür gibt es auch grosse,
deutschsprachige Vorbilder: Wilhelm Genazino,
der über die Angestelltenkultur geschrieben hat,
oder Kafka, das fleissige Versicherungsmännchen. In dieser Tradition siedle ich meine Stoffe
an. Ironie ist ein Instrument der kleinen Leute –
auch all dieser schlagfertigen Single-Frauen aus
den 1990ern, immer einen Spruch auf den Lippen.
Wie Bridget Jones oder Carrie Bradshaw – weshalb
hat Single-Sein ein weibliches Gesicht?
Das ist ein grosses Rätsel. Aber Männer schreiben und sprechen weniger darüber als kulturelle
Äusserung. Deswegen gibt es keine verletzlichen
Erzählungen vom männlichen Alleinsein, obwohl
es heute ein sehr schwieriger Job ist, Mann zu
sein. Daniel Schreiber hat es kürzlich mit seinem
Essay «Allein» gewagt. Bei Männern findet sich
stattdessen dieses heldenhaft besetzte Alleinsein:
«the lonesome cowboy», der Playboy, das einsame
Genie, der Eremit.
Alleinsein wird bei Männern mit Freiheit konnotiert, bei Frauen mit einem Defizit.
Das sind patriarchale Erzählungen, welche die
Frauen in eine Zuständigkeit binden wollen. Dieses Kümmern, Pflegen, Zu-Hause-Sein. Es gibt
aber Frauen, bei denen das nicht die ausgeprägten
Regungen sind. Und Frauen sind einfach dreissig
Jahre weiter in der Selbstreflexion. Ich habe
meine Arbeit gemacht – Jungs, jetzt seid ihr dran.
Sie unterscheiden zwischen positivem Alleinsein
und negativer Einsamkeit. Kann man das steuern?
Man kann negative Einsamkeit nicht vermeiden. Sie überfällt einen. Man sucht sie nicht aus.
Auch Alleinsein ist nicht immer euphorisch, aber
das ist bewohnbar, bewirtschaftbar. Trotzdem.
Auch eine schmerzhafte Einsamkeit kann einen
anbinden an grosse Menschheitserzählungen. Ich
meine: Wie einsam ist eigentlich Prinz Hamlet?
Eine meiner Bekannten sagte mit Anfang 30, sie erwarte nichts von einem Mann. Sind nicht die Beziehungen das Problem, sondern unsere Erwartungen?
Ich denke, ja. Ich sehe das singuläre Dasein nicht
als Abgesang, sondern als Aufbruch in eine neue
Lebensweise. Frauen haben in den letzten zwanzig
bis dreissig Jahren bestimmte Vorschläge gemacht
und ziehen mittlerweile daraus die Konsequenz:
dann eben allein. Daraus wird etwas Neues entstehen, es wird die Gesellschaft verändern.
Wie wird diese aussehen?
Im Idealfall gut. Die Leute werden sich weiterhin sehen, begehren und das schön finden, aber
ohne diese bescheuerten Rollenspiele, dieses
Textaufsagen. Menschsein war schon immer ein
ständiges Weiterentwickeln. l

ANZEIGE

DERMEHRNEUE
BRENNER
UNTER HOCA.DE/HAAS
HOFFMANN UND CAMPE

CHRISTIAN WERNER

«Heldinnenerzählungen misstraue ich genauso wie grossen Glückserzählungen», sagt die in Berlin lebende Autorin und Journalistin Katja Kullmann.
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Belletristik
Autofiktion Der französische Autor Emmanuel Carrère ist ein Spezialist
im literarischen Ausloten von Krisen. Nun versucht er es mit fernöstlicher
Meditation. «Yoga» ist ein Buch wie ein elektrischer Schock

RettetYoga
vordem
Wahnsinn?
Emmanuel Carrère: Yoga.
Übersetzt von Claudia Hamm. Matthes &
Seitz 2022. 328 S., um Fr. 35.–, E-Book 21.–.
Von Daniel Haas

Ein neues Buch von Emmanuel Carrère
erscheint – als ich das hörte, war ich begeistert, regelrecht aufgeregt. Carrère ist
Autor und Journalist, und in dieser Doppelrolle hat er etwas geschafft, was womöglich die meisten Journalisten und
Autorinnen schaffen wollen: eine spannende Story zu erzählen (bei Carrère sind
es oft mehrere, ineinander verzahnte Geschichten) und sich selbst gleich mit zum
Thema zu machen.
Sicher gibt es Reporter, die einfach nur
sagen wollen, «was ist», wie Rudolf Augstein, der Gründer des Magazins «Der
Spiegel», einmal die Aufgabe des Journalisten definiert hat. Aber von den meisten
Kulturschreibern wage ich zu behaupten,
dass sie sich immer auch in ihre Artikel
einschreiben, wie es früher im Germanistikjargon hiess. Feuilletonisten und
Feuilletonistinnen bearbeiten nicht nur
ein bestimmtes Thema, sie bewirtschaften
auch einen bestimmten Stil. Im besten Fall
wird dieser Stil ein Markenzeichen.
Als ich den Zuschlag für die Rezension
von «Yoga» bekam, war ich bester Dinge.
Ich würde über einen Schriftsteller schreiben, den ich 2017 in Paris besucht und
anschliessend für ein Magazin porträtiert
hatte. Emmanuel Carrère zu treffen, liess
mich in Sekundenschnelle zum Groupie
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werden. Ich sass in seinem elegant eingerichteten Arbeitszimmer in einem Pariser
Loft und bestaunte die schwarzen Moleskine-Kladden, in die der Meister seine
Ideen eintrug. «Darf ich mal eine herausnehmen?», fragte ich andächtig, und der
Autor sagte mit müdem Ton, als sei ihm
solche Ehrerbietung mittlerweile lästig
geworden: «Natürlich, machen Sie.»

Alles wahr, auch das Scheitern

Carrère hat zwei meiner Lieblingsbücher
geschrieben: die autobiografische Grosserzählung «Alles ist wahr» und «Das Reich
Gottes», die voluminöse Doppelbiografie
des Evangelisten Lukas und des Apostels
Paulus. In beiden Werken ist Carrère selbst
die zentrale Gestalt. Er erzählt und analysiert seine Ehe und sondiert das Umfeld
seiner Familie («Alles ist wahr»), er fächert
die Geschichte des frühen Christentums
auf und verzahnt diese Studie mit einer
Analyse seiner eigenen Suche nach Gott
(«Das Reich Gottes»).
Das Label, das der Buchmarkt für diese
Art von Literatur gefunden hat, heisst
Autofiktion, was irreführend ist, weil Carrère in seinen Büchern ja nichts erfindet.
«Alles ist wahr», dieser Buchtitel ist tatsächlich programmatisch. In «Yoga» heisst
es explizit, die Literatur sei der Ort, «an
dem man nicht lügt», also nichts erfindet,
nicht fiktionalisiert. Aber so einfach ist es
nicht. Autofiktion ist jedenfalls nicht ganz
falsch als Beschreibungshilfe für Carrères
Verfahren: Er erzählt zwar von realen Personen, Orten, Geschehnissen, aber die Art
und Weise, wie er diese Geschichten dra-

maturgisch aufeinander bezieht, ist literarisch in dem Sinne, dass ästhetisch etwas
Neues entsteht. In «Alles ist wahr» ist es
die Geschichte einer Ehekrise, die auf die
Geschichte eines befreundeten Richterpaares trifft, und in beiden Teilen ist Carrère Akteur und Beobachter zugleich. In
«Das Reich Gottes» werden zwei zentrale
Figuren der christlichen Geschichte porträtiert, und in dieses Porträt webt der
Autor seine eigene Glaubenskrise hinein.
Dem Journalisten, Filmemacher und
Autor in Personalunion geht es eigentlich
immer um Krisen. Seine Bücher sind diffizile und zugleich süffig zu konsumierende Untersuchungen der Figur Emmanuel Carrère. Wer seine Bücher liest, lernt
den Autor in einer Weise kennen, die man
nur intim nennen kann. Man erfährt alles
von ihm, wie seine Ehe scheitert, wie er
am Schreiben verzweifelt, wie er Gott
sucht, dass er seine Mutter (Hélène Carrère d’Encausse, die Chefin der Académie
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Ton drastisch und das Thema auch: Carrère wird mit einer bipolaren Störung,
einer Mischung aus Depression und
Manie, in die Psychiatrie eingewiesen. Er
wird mit Psychopharmaka regelrecht abgeschossen, er muss sogar in die geschlossene Abteilung und will irgendwann nur noch sterben. Die Komik dieser Prosa ist umwerfend. Lakonisch, mit
streckenweise ätzender Selbstironie
skizziert der Autor seine Lage als grausig-groteskes Szenario, dessen Pointe der
Selbstmord ist. Mit einem solchen Bekenntnis hatte ich nicht gerechnet, und
wenn ich ehrlich bin, hat es mir Angst
gemacht. Dass der von mir hochverehrte,
alle Stillagen von Reportage über Essay
bis zu literarischer Prosa beherrschende
Starautor zeitweise nur ein psychisches
Wrack darstellte, dass ihn noch so viel
Ruhm, Erfolg und Können nicht vor der
kompletten inneren Zerrüttung bewahrten, das fand ich verstörend.

Elektroschocktherapie

Française) fürchtet und bewundert. Dass
diese Selbstuntersuchungen nicht zur
narzisstischen Marotte werden, darin besteht die grosse Kunst dieses Autors. Das
liegt womöglich am nüchternen Stil, in
dem die Bücher gehalten sind, und an
einer analytischen Kälte, die Carrère auch
auf sich selbst anwendet.
In «Yoga» ist diese stilistische Strenge
und Präzision nun sogar mit Humor kombiniert. Das Buch ist in fünf Kapitel unterteilt. Die ersten drei handeln davon, wie
Carrère ein Yoga-Retreat besucht, um
seinen unruhigen Geist unter Kontrolle zu
bringen. Eigentlich geht es ihm gut, er hat
eine Glückssträhne, eine gute Ehe, mehrere Bucherfolge, nur die mentale Anspannung wird er nicht los. Deshalb die YogaSchulung.
Wie so viele erfolgreiche Intellektuelle
ist auch Carrère geplagt von einer
Mischung aus Erfolgsgier und Versagensangst, das gibt er offen zu. Er leidet an

seiner Selbstbezogenheit und an der Tatsache, dass das Leben für einen neurotischen Menschen objektiv gut verlaufen,
er aber dennoch kreuzunglücklich sein
kann. Die narzisstische Selbstsabotage
loszuwerden, ist die eine Motivation für
das Yoga. Die andere ist der Plan, ein Buch
über ebenjenes Projekt namens Yoga zu
schreiben. Das ist ein typischer CarrèreTrick: aus der Selbstanalyse gleich ein
Schreibprojekt zu machen, auch wenn die
Eigeninspektion doch eigentlich dazu
dienen sollte, den Schreib- und Erfolgszwängen zu entkommen. Die ersten Kapitel sind entsprechend zweischneidig:
Carrère macht Yoga, um ein besserer, umgänglicherer Mensch zu werden. Er will
aber ein besserer, umgänglicherer Mensch
werden, weil gute, ausgeglichene Menschen länger gute, erfolgreiche Bücher
schreiben können.
Ab Kapitel drei («Die Geschichte meines Wahnsinns») aber ändert sich der

Der Schriftsteller
Emmanuel Carrère,
64, will erzählen, ohne
zu erfinden. Auch
wenn es um seine Zeit
im Yoga-Retreat geht.

Dass grosse Künstler nicht selten neurotisch und gesellschaftlich kaum vermittelbar sind, ist nichts Neues. Aber Carrère
schien mir immer Herr der Lage zu sein,
vor allem durch sein subtiles Verfahren.
War er nicht gerade durch seine autobiografischen Enthüllungen der Zerstörung
entgangen? «Yoga» aber schien eine existenzielle Bankrotterklärung des Autors zu
sein, die Kapitulation des Kreativen vor
seiner destruktiven Disposition. Wie jeder
Fan will auch ich, dass meine literarischen
Helden davonkommen, dass im Finale
alles gut wird oder zumindest erträglich.
Ich finde auch nicht, dass das Happy End
immer eine fiese Volte der Kulturindustrie
ist, um die Konsumenten einzulullen.
Manche Geschichten gehen ja tatsächlich
gut aus, sie müssen deshalb nicht weniger
ästhetisch komplex oder stilistisch anspruchsvoll sein.
Die letzten Kapitel von «Yoga» bieten
keine heitere Versöhnung des Autors mit
seiner Krankheit, denn dieser Künstler ist
lädiert im schärfsten psychopathologischen Sinn. Man lernt entsprechend einiges über psychiatrische Diagnostik. Die
Einlassungen zur Elektroschocktherapie
sind das Grimmigste, was ich seit langem
gelesen habe. «Yoga» ist aber auch eine
sehr anrührende und überraschende
Lektion in Sachen Nächstenliebe und Fürsorglichkeit. Und das ist die zweite Überraschung, die dieses Buch für mich bereithielt: dass man noch so kaputt und
verzweifelt sein und dennoch einen Ausweg finden kann.
Dieser Ausweg verläuft über den Anderen, in christlicher Terminologie gesprochen: über den Nächsten. Carrère wäre es
wahrscheinlich nicht recht, wenn man
seine Idee von Genesung religiös aufladen
würde. Er ist ein agnostischer Denker, der
es, siehe «Das Reich Gottes», mit dem
Katholizismus versucht hat, um schliesslich beim fernöstlichen Denken und Yoga
zu landen. Wenn aber Yoga nicht wirklich
hilft und die Psychiatrie mit ihrer pharmazeutischen Munition auch nichts Grundlegendes ändert, was rettet den leidenden
Menschen dann? Hierfür lohnt es sich,
dieses grossartige Buch zu lesen. l
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Kurzgeschichten Michael Fehr überrascht mit wunderbar surrealistischen Texten

LeiderschonmitderKatzeverlobt
Michael Fehr: Hotel der Zuversicht.
Der gesunde Menschenversand 2022.
192S., um Fr. 32.–. Erscheint am 12. April.
Von Manfred Papst

Ein Mann steht im Treppenhaus und läutet an der Tür. In der Hand hält er einen
grossen Blumenstrauss: Astern, Disteln,
Rosen. Er macht der Frau, die ihm öffnet,
einen Heiratsantrag. Bedauernd lehnt sie
ab, weil sie schon mit ihrer Katze verlobt
sei. Der Mann mag das nicht glauben und
verlangt den Ring zu sehen. Da huscht ihm
wie ein Hauch die Katze über die Schulter,
sticht ihm lautlos die Krallen ins Gesicht
und verschwindet in der Wohnung. Die
Frau bedankt sich für die schönen Blumen. Der Mann spuckt gegen die geschlossene Tür und geht mit schnellen, betont
festen Schritten die Stiege hinab.
Solche Geschichten erzählt Michael
Fehr in seinem neuen Buch. Es zeigt den
1982 geborenen, bei Bern aufgewachsenen Schriftsteller und Musiker von einer
neuen Seite: als Autor von 46 skurrilen
Kurzgeschichten, die an den russischen
Avantgardisten Daniil Charms (1905–1942)
erinnern. In wenigen prägnanten Sätzen
stellt Fehr jeweils Szenen vor uns hin, die

surrealistischen Bildern gleichen und
manchmal in clowneske Dialoge münden.
Ihren Humor gewinnen die Texte dadurch, dass das Abstruse geschildert wird,
als wäre es das Normalste von der Welt –
und umgekehrt. Bisweilen stolpert man
über Wortwiederholungen, doch man
merkt rasch, dass diese nicht der Nachlässigkeit geschuldet sind, sondern als Stilmittel eingesetzt werden. Fehrs Prosa ist
musikalisch, farbkräftig, expressiv. Laut
gelesen wirkt sie am stärksten.
Schon mehrfach hat dieser Autor uns
überrascht. Mit jedem seiner seit 2013 erschienenen Bücher hat er neue Formen
erprobt, neue Themen gestaltet, doch sie
sind verbunden durch einen Ton, der so
einmalig ist wie ein Fingerabdruck. Fehrs
Erstling, «Kurz vor der Erlösung», erzählte
in siebzehn stark rhythmisierten, typografisch gegliederten Langsätzen Szenen
einer Winternacht, die alle gleichzeitig
begannen und endeten. Sie berichteten
vom Bauern, vom König, Soldaten, Jäger
und Müller, aber auch von einem Männerchor, einer Rockband, der trauten Familie,
dem Kantor, und spielten sich in und um
Bern ab. Alle mündeten ins Glockengeläut
der Kathedrale und in ein «Halleluja». Der
dicht gewobene Text arbeitete mit Leitmotiven sowie kräftigen Dialektwörtern

und bildete eine verquere Heils- und
Weihnachtsgeschichte voller Wendungen.
Mit dem Zweitling «Simeliberg» (2015)
legte Fehr ein Buch von enormer Wucht
vor, das einerseits ein Krimi war und zum
andern ein düsteres Sittenbild der gar
nicht heilen Schweiz zeichnete. Man
konnte in dem Roman um einen Sonderling, dessen Frau spurlos verschwunden
ist, der in seinem finsteren Bauernhaus
Schusswaffen hortet und davon träumt,
den Mars zu kolonisieren, um dort eine
kommunistische Gesellschaft zu verwirklichen, eine gewisse Verwandtschaft mit
Flavio Steimanns düsterem Meisterwerk
«Krumholz» entdecken.
Den Fächer seiner Erzähltechniken öffnete Fehr noch weiter im Erzählungsband
«Glanz und Schatten» (2017), in dem es
bisweilen gewalttätig zuging, dann aber
plötzlich wieder verhalten und zart – und
in dem die Ebenen von Traum und Wirklichkeit oft verschwammen.
Dieses Spiel treibt Michael Fehr in seinen neuen Texten virtuos weiter. Wir lesen sie gebannt und wundern uns kein
bisschen, dass ein Mann unverhofft Besuch von einer Gruppe gesprächiger Kristallklötze bekommt, die ihn abholen, um
ihn in den Himmel zu bringen. Seine weinrote Häkeldecke darf er mitnehmen. ●
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SIBYLLE FENDT

Migration Fatma Aydemir erzählt von
einer Einwandererfamilie in Deutschland –
ohne Angst vor grossen Gefühlen

Familie,ein
Gebildeaus
Geschichten

Fatma Aydemir: Dschinns.
Hanser 2022. 366 S., Fr. 33.–, E-Book 27.–.
Von Martina Läubli
Wenn, frei nach Tolstoi, jede Familie auf
ihre eigene Weise unglücklich ist, geht der
Stoff zum Erzählen nie aus. Die Quellen
des Unglücks versiegen nie, umso weniger, wenn Familien von einem Land ins
andere migrieren, wo das Neue mit seinen
Schwierigkeiten die Sehnsucht nach dem
Verlorenen selten aufwiegt. Deshalb muss
auch die Geschichte dieser Familie erzählt
werden, denn sie ist wie alle guten Geschichten eine, die man so noch nie gelesen hat und die über die Familie hinaus
in die Gesellschaft weist. So ist «Dschinns»
von Fatma Aydemir auch ein Roman über
Deutschland als Einwanderungsland.
In der Familie Yilmaz ist jeder auf seine
eigene Weise einsam. Die Eltern Hüseyin
und Emine, in den 1980er Jahren aus der
Osttürkei nach Deutschland gekommen,
sprechen wenig miteinander, und ihre vier
Kinder entfernen sich mit jedem Jahr weiter von ihnen, scheinen auf ganz anderen
Planeten gelandet zu sein. «Antworten
gab es eben in dieser Familie kaum, alle
erzählten immer nur dieselben Geschichten, die ihnen nicht weh taten, sie klangen
jedes Mal ein bisschen anders, manchmal
kamen neue Details hinzu, harmlose
Kleinigkeiten, die immer mehr verbargen,
als dass sie etwas erklärten.» Hinter den
Harmlosigkeiten lauern Geheimnisse, und
sie machen dieses Buch ungeheuer spannend. Aydemir lotet die Leerstellen aus,
indem sie den Schmerz als Katalysator
nutzt. Die 36-jährige Autorin und Journalistin scheut in ihrem zweiten Roman
weder Drama noch grosse Gefühle, lässt
es manchmal richtig knallen.

Tod, Liebe, Rebellion

Hüseyin hat es mit 59 Jahren endlich geschafft, seinem Lohn als Fabrikarbeiter
eine eigene Wohnung abzusparen. Da
steht er nun in Istanbul in den Räumen,
von denen er jahrelang geträumt und die
er soeben frisch eingerichtet hat, und freut
sich auf die Frühpensionierung, als er zusammenbricht. Hüseyin stirbt an einem
Herzinfarkt. Dieser Schock setzt das Erzählen in Gang. Ausser sich vor Schmerz
fliegt Emine mit dem jüngsten Sohn Ümit
und der zweitjüngsten Tochter Peri in die
Türkei, wo sie sich in einer sterilen Neubauwohnung wiederfinden, die plötzlich

Fatma Aydemir, 36,
lebt in Berlin und
arbeitet als
Journalistin bei
der «taz».

ihren Sinn verloren hat. Derweil verpasst
die älteste Tochter Sevda mit ihren beiden
Kindern den Flug, und der zweitälteste
Sohn Hakan braust in seinem Alfa Romeo
los. Und während die Familie zusammenzukommen versucht, wirft uns Fatma
Aydemir wechselweise ins Universum
ihrer sechs Mitglieder.
Ümit, noch ein Teenager, muss als einziger anwesender Sohn zur rituellen Totenwaschung des Vaters mitgehen und
verliert dort das Bewusstsein. Ümit zählt
«ungeduldig die Tage, bis er diese Familie
endlich verlassen kann. Nicht, weil er sie
nicht liebt, sie bedeutet ihm alles. Aber
alles heisst eben auch: die Luft zum
Atmen und die Schlinge um deinen Hals
zugleich». Vor kurzem hat sich Ümit zum
ersten Mal verliebt – unglücklicherweise
in einen Mann und unglücklicherweise
unerwidert; all das frisst er nun in sich
hinein. Doch seine Schwester Peri spürt,
dass ihr Bruder leidet. Auch sie hat schon
Menschen verloren, und beinahe sich
selbst an die Drogen. Nun grübelt sie zu
nächtlicher Stunde darüber nach, was
Dschinns eigentlich sind und wer ihr Vater
war. Erst als Erwachsene hat sie herausgefunden, dass ihre Eltern früher neben
Türkisch noch eine andere Sprache sprachen. Bis Hüseyin Emine verboten hat,
noch ein einziges Wort Kurdisch in den
Mund zu nehmen.
Hakan hat sich von allen vier Kindern
am meisten an seinem Vater gerieben,
rebelliert und die Ausbildung abgebrochen. Nun handelt er mit gebrauchten
Autos, verpasst die Beerdigung wegen
einer offensichtlich rassistischen Polizei-

kontrolle und fragt sich, warum sich Hüseyin in der Gegenwart von Polizisten
immer so eigenartig verhielt.

Das grösste Geheimnis

Auch die Älteste, Sevda, hat ein problematisches Verhältnis zu den Eltern, speziell zur Mutter. Im Bergdorf durfte sie
nicht zur Schule, dabei wollte sie schon
als kleines Mädchen Geschäftsfrau werden. Lesen und Schreiben brachte sie sich
selbst bei, und auch später, als sie mit
vierzehn nach Deutschland geholt wird,
erweist sie sich als Kämpferin – trotz der
frühen, von den Eltern erzwungenen Heirat, trotz dem Brandanschlag, bei dem ihre
Kinder in Lebensgefahr schwebten. Es ist
Sevda, die am Schluss ihre Mutter herausfordert. Vom finalen Showdown sei nur so
viel verraten: Emine bewahrt das grösste
und schmerzvollste Geheimnis von allen.
Die Erzählerin Aydemir weiss, dass erst
die Vielzahl der Perspektiven das ganze Bild
ausmacht. Sie verleiht Hüseyin, Ümit, Peri,
Hakan, Sevda und Emine einen je eigenen
Ton und der Familie Yilmaz mit jeder Stimme mehr Tiefenschärfe. Im Wechsel des
Blickwinkels erlebt die Leserin, wie unterschiedlich man mit der Erfahrung von
Migration, ja mit dem Leben überhaupt,
umgehen kann. Die Figuren strahlen so viel
Lebendigkeit aus, dass man es der Autorin
verzeiht, dass sich in ihnen jedes gesellschaftliche Thema zeitgeistig spiegeln muss
und das Schicksal auch einmal unwahrscheinliche Volten schlägt. Der Schmerz
dieser Familie trifft ins Mark – aber er öffnet
die Augen, das Herz und manchmal sogar
den Mund. Dann beginnt das Erzählen. ●
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Digitalisierung Der Cyberspace erweitert
auch die Literatur. Zwei atemberaubende
Romane diskutieren die Chancen und
Risiken des Internets

«Ichbinkein
Mensch,ich
binDynamit»
Julia von Lucadou: Tick Tack. Hanser Berlin
2022. 256 S., um Fr. 33.–, E-Book 25.–.
Berit Glanz: Automaton. Berlin Verlag 2022.
288 S., um Fr. 30.–, E-Book 22.–.
Von Björn Hayer
Tiervideos gehen immer. Dass man dadurch zwar Likes generiert, aber noch
nicht zur Influencerin avanciert, ist Mette
bewusst. Um sich maximaler Aufmerksamkeit versichern zu können, entscheidet sich die von Ängsten heimgesuchte
Protagonistin in Julia von Lucadous Roman «Tick Tack» zu einem ultimativen
Schritt: Sie wagt einen scheiternden Suizidversuch, filmt sich dabei und gelangt
zu kurzzeitigem Ruhm im Cyberspace.
Obgleich die 1984 geborene Autorin
nicht an grotesker Überspitzung spart, erweist sich das Handeln ihrer Antiheldin
durchaus nicht als realitätsfern. Denn
längst hat die Digitalisierung auch massiv
das Verhalten literarischer Figuren verändert. Man denke an Romane wie Daniel
Kehlmanns «Ruhm», Thomas Glavinics
«Lisa», Eugen Ruges «Follower» oder Thomas Meineckes «Lookalikes». Trotz erheblichen inhaltlichen und ästhetischen
Unterschieden eint sie das Ausloten unserer durch die neuen Medien revolutionierten Wahrnehmung der Welt. Was gilt noch
als echt in einer Zeit der Fake-News? Und
auf welche Weise beeinflussen die Weiten
des Internets den gesellschaftlichen
Zusammenhalt?

Raum der Verschwörung

Zu diesen Fragen bezieht Julia von Lucadous Werk eine kulturpessimistische Position, bleibt es doch nicht bei dem misslingenden Freitod. Vielmehr lässt sich ihre
pubertierende Protagonistin von einem
jungen Netzdemagogen mit mephistophelischem Einschlag ins Reich der Verschwörungstheorien entführen. Es bedürfe eines
«Stimmenchors, den die Schlafenden
nicht überhören können». Und so wandelt
sich Mette, genervt von ihren helikopternden Öko-Eltern, zur Galionsfigur für eine
wirre Corona-Widerstandsgruppe. Fortan
wettert sie gegen Merkels «Nanny-Staat»
und «Quarantänelager nach dem Auschwitzprinzip». Erst spät wird die Radikalisierte, die für sich die Devise «Ich bin kein
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Die Verschmelzung
von Mensch und
Maschine scheint zum
Merkmal des digitalen
Zeitalters zu werden.
Aber auf welche Weise
verschmelzen sie?

Mensch, ich bin Dynamit» reklamiert,
ihrer eigene Verirrung gewahr. Worte drohen zu diesem Zeitpunkt längst schon
in Taten umzuschlagen.
Dass die Schriftstellerin in ihrem Text
mehrfach den französischen Poststrukturalisten Jean Baudrillard zitiert, erweist
sich als konsequent. Ging dieser doch
schon vor der Erfindung des Internets davon aus, dass die Wirklichkeit zunehmend
durch ein künstliches Zeichenuniversum
ersetzt wird, und scheint damit das heutige Wegbrechen der Grenze zwischen
Wahrheit und Fiktion vorwegzunehmen.
Sowohl beim gegen «Lügenpresse» und
«Hygienediktatur» pöbelnden Mob auf
den Strassen als auch in Mettes Kopf
haben sich die Netzmedien gleich einem
Virus eingenistet. «Tiktok ist ein organisches Add-on meines natürlichen Existenzmodus», hält die Romanheldin fest
und greift damit unvermittelt auch auf
einen weiteren Vordenker der digitalen
Ära zurück, nämlich Marshall McLuhan,
der schon früh die Verschmelzung von
menschlichem Körper und Maschine
prophezeite.
Anlass zu einem präapokalyptischen
Lamento hat diese Beobachtung McLuhans übrigens nicht gegeben. Er sah
durchaus eine Chance in der Bedeutung
dieser neuen Schnittstelle und beschwor
in seiner Wendung vom «globalen Dorf»
die Idee einer transnationalen Kommunikationsgemeinschaft herauf. Wie diese
sich negativ wie positiv auf das soziale
Miteinander und die Entfaltung des Ein-

zelnen auswirken kann, diskutiert der
zweite beachtenswerte Medienroman des
Frühjahrs, «Automaton» von Berit Glanz.

So geht Digital Sound

Hierin geht die Protagonistin Tiff aufgrund ihrer mütterlichen Verpflichtung
und Sozialphobie einer Arbeit am häuslichen PC nach. Stellvertretend für eine
künstliche Intelligenz muss sie Überwachungsaufnahmen von verschiedenen
Orten auswerten. Gelenkt von einem wie
eine undurchsichtige Wolke anmutenden
Konzern, wird sie zum funktionalen Element in einem alle Länder überspannenden Kontroll- und Durchleuchtungsregime. Doch der Zugriff auf die Kamerabilder sowie eine interne Vernetzung der
Mitarbeiterinnen via Chat birgt auch ein
Potenzial. Als die Heldin nämlich den Verdacht hegt, in einer Videosequenz ein Verbrechen bemerkt zu haben, dient ihr die
Verbindung zu ihren Kollegen und Kolleginnen zur letztlich lebensrettenden
Aufklärung der Hintergründe.
Nachdem die frühen Netz-Utopisten an
den Cyberspace die Hoffnung knüpften,
mit und in ihm endlich die weit in die Kulturgeschichte zurückreichende Vorstellung einer Menschheitsgesellschaft nach
Kantschem Vorbild umzusetzen, finden
sich in Berit Glanz’ Roman nun erste Ansätze zu einer globalen Verbrüder- und
Verschwesterung. Im Kontrast zu Julia
von Lucadous Buch wirkt bei ihr das Netz
nicht spaltend, sondern entfaltet in dem
virtuellen Austausch der Mitarbeiterinnen

LEV DOLGACHOV

Erinnerung Der österreichische Autor Alois Hotschnig findet einen
überzeugenden Ton für die Suche eines Sohnes nach seiner Herkunft

WorüberdieMutter
nichtspricht

Alois Hotschnig. Der Silberfuchs meiner
Mutter. Kiepenheuer & Witsch 2021.
219 S., um Fr. 28.–, E-Book 18.–.
Von Alain Claude Sulzer

Ein nationalsozialistisches Propagandabild
zeigt Soldaten der
Wehrmacht mit norwegischen Frauen
während der Besetzung des Landes 1940.
SAMMLUNG BERLINER VERLAG ARCHIV / SZ PHOTO

einen geradezu solidarisierenden Sog.
Literatur dokumentiert in diesen beiden
und noch vielen anderen Texten unserer
Zeit Chancen und Risiken der digitalen
Transformation und spielt die sich darum
rankenden öffentlichen Diskussionen auf
der Ebene konkreter Figuren durch. Da
wir uns mit diesen Büchern in künstlerischen Medien bewegen, ist neben der
Frage nach den Folgen und ethischen Problemstellungen virtueller Entwicklungen
auch die ästhetische Machart bedeutsam.
Während Berit Glanz’ Geschichte
insbesondere durch ihren inhaltlichen
Balanceakt besticht, überwältigt Julia von
Lucadou durch eine allumfassende Neuerfindung der Sprache. Als würden wir
uns in einem ganz anderen Universum
bewegen, vergleicht ihre Protagonistin
ihre «Zwangstherapeutin» flippig mit einem Tier-Star im Netz: «Danke, Curious
Zelda, savageste Instagram-Katze der
Welt. Zelda hat den Staring Contest aus
dem Friedhof der vergessenen Challenges
ausgegraben und bis zur Viralität defibrilliert.» Zudem poppen allenthalben Gifs
wie «myloserlife.jpg» oder «lieswhenshe
smiles.mov» auf.
Durch die Kombination aus Wortkreationen und denglischem Digital Sound
schafft Julia von Lucadou eine phantastische Romankonstruktion, die genauso
wie Glanz’ «Automaton» eines eindrücklich beweist: Das Buch steht in seiner
reflexiven Kraft den neuen Medien in
Nichts nach. Im Gegenteil: Es hilft uns
dabei, sie noch besser zu verstehen. ●

Wie in einem Ritornell rotieren in Alois
Hotschnigs Roman Kindheitsszenen und
Sentenzen im Kreis. Doch trotz den vielen
Wiederholungen geben sie immer neue
Einblicke in die Gefühlswelt eines Kindes,
dessen Erinnerungen als Erwachsener
sich ständig um die Frage nach der Herkunft und deren Folgen drehen. Heinz
Fritz, der Protagonist und Erzähler, wird
Ende 1942 von einer norwegischen Mutter
im vorarlbergischen Lustenau geboren.
Nach Norwegen zurückzukehren, von wo
sie mithilfe von Himmlers berüchtigter
NS-Organisation «Lebensborn» ins Reich
floh, ist ihr nach dem Krieg unmöglich, da
sie sich mit einem deutschen Wehrmachtsoldaten eingelassen hat. Fortan gilt sie
als Nazi-Hure, als Verräterin. Das ändert
sich auch nicht, als sie nach dem Krieg mit
ihrem Sohn zu einem Besuch zurückkehrt. Indem man ihr weiterhin die intime
«Kollaboration» mit dem Feind vorwirft,
bemäntelt man gnadenlos den eigenen
Opportunismus; denn auch unter den
Norwegern waren nicht nur Partisanen.
Aber auch in Vorarlberg will man nichts
von ihr wissen; der Mann, der eben noch
ihr Geliebter war, stösst sie genauso zurück wie seine Familie. Sie, die der Landessprache zunächst kaum mächtig ist,
leidet seit ihrer Flucht unter epileptischen
Anfällen; immer wieder wird sie wegen
ihres merkwürdigen Verhaltens in jene
Anstalt eingeliefert, in der noch kurz zuvor Behinderte selektiert wurden. Dass
der Vater ihres Kindes nichts von ihr wissen will, treibt sie erst recht in die Isola-

tion. Den Sohn gibt sie zunächst weg,
dann holt sie ihn zurück; sie kommt mit
ihm bei Fremden unter und heiratet einen
Mann, der in der Erinnerung des Jungen
«immer am Schlachten» von Hühnern und
Kaninchen ist; die Blutbäder, die er anrichtet, faszinieren den Jungen und laden
zur Nachahmung ein. Zwei Halbgeschwister gehen aus dieser Ehe hervor, die durch
den frühen Tod des Mannes ein Ende findet. Das geradezu symbiotische Verhältnis
zum unehelichen Sohn ändert sich nicht.
Doch wann immer er sie nach ihrer Vergangenheit und seinem Vater befragt,
«fällt sie sofort um». Von diesem zwischen
Hingabe und Zurückweisung schwankenden Verhältnis handelt dieser Roman.
Hotschnigs Buch geht weit über das
Ghostwriting einer Biografie hinaus. Trotz
aller Unmittelbarkeit der scheinbar direkten Rede lässt es Raum für das Unfassbare,
Unausgesprochene und Unbekannte.
Noch auf den letzten Seiten tauchen überraschend Briefe auf, die eine andere Sicht
auf das Verhältnis zwischen Mutter und
leiblichem Vater erlauben; ob es die «richtige» ist, wird man nie wissen; aus dem
Ungereimten will kein Gereimtes werden.
Der Duktus des Heinz Fritz, der später
Schauspieler wird, ist als Sprache unbedingter Dringlichkeit in jeder Zeile hörund spürbar. Winzige Unebenheiten und
Redundanzen im Satzbau machen ihre
Originalität und Spannung aus, ohne
Authentizität vorzutäuschen. Der Autor
folgt und vertraut diesem Mann, dessen
Unglück tief verwurzelt in der Geschichte
des 20. Jahrhunderts liegt, in seinen kreisenden, oft taumelnden Gedanken. Indem
er ihn mitten im Satz einen Gedanken abbrechen und nach einem neuen greifen
lässt, gibt er seinem hartnäckigen Fragen
nach den Voraussetzungen seines Lebens
einen unverwechselbaren literarischen
Ton. Nicht das Dokumentarische, sondern
die Suche nach der ebenso greifbaren
wie sich entziehenden Wahrheit steht
an vorderster Stelle.
Über vieles hat die Mutter nie gesprochen; dass das Unterdrückte das Unaussprechliche war, unter dem sie litt, war
schon dem Kind bewusst. Nur im Spiel,
als Ase etwa, der Mutter Peer Gynts, gelang es ihr manchmal, von ihren Ängsten
zu sprechen. Heilend waren solche Erfahrungen nicht, bestenfalls erlaubten sie
dem Sohn flüchtige Einsichten in Abgründe, deren Tiefe er höchstens erahnen
konnte. «Verabschiedet haben wir uns bis
heute nicht voneinander, und es ist gut,
wie es ist, ich rede mit ihr, bis heute rede
ich mit ihr» – auch dieses Buch ist kein Abschluss, kann es nicht sein, doch versöhnt
es den Sohn mit den Unwägbarkeiten seiner Herkunft. Seiner Mutter hat er nachgesehen, was sie sich selbst wohl nie verzeihen konnte: dieses Kind in solchen
Zeiten zur Welt gebracht zu haben. ●
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Retro-Thriller Frank Heer schickt einen eigensinnigen Reporter auf die Suche nach einem Ungeheuer

Der Journalist und die Bestie
Frank Heer: Alice. Limmat 2022. 208 S.,
um Fr. 30.–, E-Book 25.–.
Von Julia Kohli

Zu knistern beginnt es in diesem Ende
1975 angelegten Retro-Thriller schon auf
den ersten Seiten. An der Peripherie einer
namenlosen Schweizer Stadt werden zerfleischte Hunde und Schafe gefunden.
Einheimische Raubtiere kommen nicht
infrage. Der junge Lokaljournalist Max
Rossmann recherchiert widerwillig.
Mit seinem Arbeitgeber, dem konservativen «Anzeiger», wo mancher Redaktor
«die Ausstrahlung einer Dörrpflaume»
hat, kann er sich nicht identifizieren.
Überhaupt ekelt ihn das Establishment an,

dazu gehören seine Eltern, deren Leben
aus «Karajan und Anwälten» besteht.
Max’ Verdruss setzt sich in seinem Liebesleben fort. Während er seiner ExFreundin Alice nachtrauert, belügt ihn
bereits eine gleichnamige Sängerin, die er
in einem Club kennengelernt hat. Und als
ob alles nicht schon kompliziert genug
wäre, erhält Max nachts auf der Redaktion
rätselhafte Anrufe eines paranoid scheinenden Mannes, der seine eigene Todesanzeige aufgeben will.
Zum Soundtrack der 1970er torkelt Max
von einer Bar zur nächsten, raucht unzählige Zigaretten und Joints, prügelt sich,
trifft sich wieder mit seiner Ex und versucht nebenbei die Rätsel in seinem Leben
zu entwirren. Wohin ist die Sängerin verschwunden? Hat die Bestie etwas mit dem

Anrufer zu tun? Als er für den «Anzeiger»
über eine Demonstration gegen das Pinochet-Regime in Chile berichten soll, geraten die Dinge ausser Kontrolle.
Frank Heer, Kulturjournalist dieser Zeitung, hat in seinem zweiten Buch nicht
nur den bürgerlichen Mief der 70er und
die Rebellion dagegen stimmungsvoll eingefangen, sondern mit dem BaskervilleHorror auch geschickt die politische Spannung im Kalten Krieg versinnbildlicht.
Zuweilen treibt der Autor es mit den Zeitspezifika etwas bunt. So ist zum Beispiel
nicht einfach von einer Kassette die Rede,
sondern von einer «AGFA-Superchrom».
70er-Jahre-Nostalgiker werden bei der
Lektüre anerkennend nicken; alle anderen
werden wegen des atemberaubenden
Plots weiterblättern. ●

Liebe in Miniaturen In Leta Semadenis poetischem Roman weist die Sehnsucht ins Ferne und Nahe

Das Glück ist nahe am Abgrund gebaut
Leta Semadeni: Amur, grosser Fluss. Atlantis
2022. 192 Seiten, Fr. 32.–, E-Book 18.–.
Von Florian Bissig
Gewaltige Ströme wie der Amur zwischen
Russland und China vermögen Phantasien
zu wecken. Und bei manchen Menschen
auch Fernweh. Einer von ihnen ist Radu,
ein Dokumentarfilmer, der keine Gelegenheit auslässt, fremde Weltgegenden zu
bereisen. Was er im engen Schweizer Bergdorf hat, ist ihm ein blosses «Basislager»
zwischen den Expeditionen. Anders geht
es Olga, deren grosse Liebe er ist. Früher
waren sie gemeinsam gereist, etwa auf
dem Dnipro. Doch nun bleibt sie in ihrem
«gottverlassenen Nest in den Bergen», wo

sich ein rauschender Bach ins Tal gräbt
und an den steilen Hängen die Lärchen
wogen. Olgas Weh ist eher ein «Nahweh»,
eine Art «Hinwendung zu ihrem Innersten, das sträflich vernachlässigt worden
war in den Zeiten, als alles Äussere den
Raum und das Denken besetzt hatte».
Während Radu dem Amur entlangreist,
starrt Olga auf den glitzernden Inn, schiebt
sich über den weichen Teppich von Blättern, Moos und Lärchennadeln und geht
auf seelische Reisen. Immer wieder führen
diese in die einsame, elternlose Kindheit,
in der ihre «stechende Sehnsucht nach
ihrer Heimat im Bauch» ihren Ursprung
hat. Dabei blitzt zuweilen das Glück auf,
auch das gemeinsame mit Radu. Doch das
Glück ist oft nahe am Abgrund gebaut, das
hat Olga schon früh gelernt. «Wie ein Gift

war auch das Glück nur in kleinen Dosen
geniessbar.» Die Liebe zu Radu war gross,
vielleicht zu gross, und fragil, ein ewiges
Zusammenkommen und Auseinandertreiben, und schliesslich war sie «geräuscharm aus den Fugen geraten».
All das entnimmt der Leser 105 poetischen Prosaminiaturen, mit denen die
Engadiner Lyrikerin Leta Semadeni an ihr
vielbeachtetes Romandebüt «Tamangur»
anknüpft. Die Chronologie ist indessen aufgebrochen. Radu, die Grosseltern, die leicht
verrückte Freundin Elsa, sie begegnen Olga
einmal im leibhaftigen Präsens, ein andermal als Totenschatten in der Erinnerung.
Auch die eigene Vergänglichkeit ist Teil des
Abgrunds, vor dem sich Olgas feinsinnige
Betrachtungen und sinnensatte Beschreibungen umso lebendiger abheben. ●

Leben in zwei Versionen Milena Mosers neuer Roman «Mehr als ein Leben»
ist eine grosse Reflexion über das Schicksal

Wer wäre gewesen, wenn?
Milena Moser: Mehr als ein Leben. Kein &
Aber 2022. 560 S.,um Fr. 35.–, E-Book 26.–.
Von Lou Anne Reckinger
Helen wächst als Scheidungskind auf. Mit
einer alkoholkranken Mutter und einem
verlogenen Vater ist sie bereits im Kindergartenalter oft auf sich allein gestellt. Ihr
grösster Halt ist ihr Freund Frank aus der
Nachbarschaft. Franks chaotische Familie
ist für die kleine Helen eine Zuflucht vor
ihrem eigenen Scherbenhaufen. Doch
dann bietet ihr Vater ihr auf einmal einen
Ausweg an. Helen soll ihre Mutter hintergehen, damit das Sozialamt dem Vater das
Sorgerecht zuspricht. Es sei «kein Verrat,
sondern eine Intervention», erklärt er ihr.
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«Es liegt alles an dir.» Wie wird Helen
entscheiden?
Milena Moser beantwortet diese Frage
nicht direkt. Stattdessen stellt sie in ihrem
Roman «Mehr als ein Leben» zwei verschiedene Frauen vor. Luna ist bei ihrer
kranken Mutter geblieben und droht unter
der Verantwortung zu ersticken. Elaine
dagegen hat ihrem Vater vertraut und ein
Leben voller Lügen begonnen. Beide
Frauen versuchen immer wieder, sich
neu zu erfinden. Wir treffen rebellische
Teenager und sture junge Frauen, die
verzweifelt versuchen, eine kindliche Unbeschwertheit zu leben. Sex, Drogen, Auswanderung – Luna und Elaine versuchen
jede auf ihre eigene Art, die verlorene
Vergangenheit wieder einzufangen. Doch
das Einzige, was sich richtig anfühlt, ist

Frank. «Es war anders mit Frank. Einfacher. Selbstverständlicher. Nicht besser
vielleicht, aber richtiger.» Die geschickte
Gegenüberstellung von Parallelen und
Kontrasten erwächst zu einer eleganten
Reflexion über das Schicksal und alles
entscheidende Momente.
«Mehr als ein Leben» verlangt Konzentration. Die Erzählung springt zwischen
Zeitzonen, Lebensabschnitten und Realitäten hin und her. Vornamen ändern, Beziehungen laufen gekreuzt und rückwärts.
Milena Mosers dreizehnter Roman changiert zwischen Krimi, Liebesgeschichte
und philosophischem Exkurs. Zeitweise
ist die Breite und Tiefe der aufgefassten
Themen erdrückend. Doch am Schluss,
wenn alle Puzzlestücke zusammenfallen,
war es die mentale Gymnastik wert. ●

Kriminalroman Mit «Müll» legt der österreichische Erfolgsautor Wolf Haas sein neuntes Buch um den
Ermittler Simon Brenner vor. Es ist spannend, makaber – und ein raffiniertes Sprachspiel

PLAINPICTURE

Leichenteilegehöreninden
Biomüll,nichtzumElektroschrott
Wolf Haas: Müll. Hoffmann & Campe 2022,
288 S., um Fr. 35.–, E-Book 23.–.
Von Manfred Papst
Endlich gibt es wieder einen neuen «Brenner»! Geschlagene acht Jahre sind vergangen seit «Brennerova», dem bisher letzten
Krimi von Wolf Haas um den Detektiv
Simon Brenner, der 1996 in «Auferstehung
der Toten» erstmals die literarische Bühne
betrat und seither auf eine geradezu süchtige Klientel zählen kann. Zwischendurch
war er sogar einmal tot («Das ewige Leben», 2003), aber mit Sherlock Holmes
gehört er zu jenen literarischen Figuren,
die einfach nicht sterben dürfen.
Das hat auch Wolf Haas eingesehen.
Aber er lässt sich Zeit, nicht nur mit dem
«Brenner». Alle drei, vier Jahre legt er
einen handlichen Roman von gut 200 Seiten vor; keiner hat die 300er-Marke erreicht. Dass er ein höchst reflektierter
Sprachkünstler ist, hat der inzwischen
61-Jährige auch mit den ausserhalb der
«Brenner»-Serie erschienenen Romanen
«Das Wetter vor fünfzehn Jahren», «Verteidigung der Missionarsstellung» und
«Junger Mann» gezeigt. Hier nun, in seinem neunten «Brenner»-Krimi, beweist er
erneut, dass literarisches Raffinement
und spannende Unterhaltung keine
Gegensätze sein müssen.
In «Müll» begegnen wir wieder all dem,
was wir bei diesem Autor so lieben: der
Verbindung von US-Hard-boiled-Tradition
mit rabenschwarzem österreichischem
Humor, von Lakonie und Illusionslosigkeit mit Spurenelementen der Liebe. Wir
lesen wieder jene für Haas bezeichnenden
schnellen Dialoge und eigenwilligen
Trümmersätze («Frage nicht», «Aber interessant», «Weil der Tobias schlechte
Augen»), die uns umgangssprachlich vorkommen, obwohl sie in höchstem Masse
künstlich sind.

Schwätzer und Schweiger

Nicht mehr bei der Polizei

Der Autor kokettiert gern damit, dass er
eigentlich von der experimentellen Literatur herkommt, in der ein plausibler
Plot so verpönt ist wie ein reiner Akkord
im Free Jazz. Er kann mit den Gesetzen
des Genres aber nur deshalb so übermütig Schlitten fahren, weil er sie beherrscht. Man sehe sich nur einmal seine
Cliffhanger an! Und auch die «Brenner»Verfilmungen mit dem Kabarettisten
Josef Hader in der Hauptrolle «funktionieren» in einem Medium, das viel
stärker am Plot orientiert ist als die moderne Literatur.
In «Müll» arbeitet Simon Brenner nicht
mehr bei der Polizei, sondern auf einer
Abfalldeponie, österreichisch «Mistplatz»
genannt. Er ist wie schon in früheren

unsichtbar zu bleiben, und wird so zur
Randexistenz ohne Geschichte.
Auf dem Wertstoffhof wird der Müll
sauber getrennt, damit er fachgerecht rezykliert werden kann. Diese Ordnung
wird gestört, wenn eine zerstückelte Leiche auf mehrere Container (hier heissen
sie Wannen) verteilt wird. Ein menschliches Knie gehört nicht in die Wanne 4
(Sperrmüll), auch nicht zum Elektroschrott oder zu den Altkleidern, sondern
allenfalls in die Wanne 19 (Biomüll). Weil
dem aber von der Täterschaft keine Beachtung geschenkt wurde, kommt ein
Fall ins Rollen, der immer komplexer
wird. Warum liegt das Herz des Toten,
das als einziger Körperteil nicht in einer
der Mulden gefunden wurde, ausgerechnet im Kühlschrank der Geliebten? Was
haben Frau und Tochter des Opfers mit
der Geschichte zu tun? Und was hat es
mit dem Lieferwagen auf sich, der die
Zügelkartons mit den Leichenteilen
herangekarrt hat und dabei von den
Überwachungskameras erfasst wurde?
Geht es um Organhandel, um Geldwäsche, um organisiertes Verbrechen,
oder ist alles bloss ein Missverständnis?

Der neue «Brenner»-Krimi von Wolf Haas
beginnt damit, dass in Containern auf einem
Recyclinghof Leichenteile entdeckt werden.

Episoden ohne festen Wohnsitz. Seit seine
Freundin ihn hinausgeworfen hat (man
soll eben keine Socken herumliegen lassen, schon gar nicht die einer anderen
Frau), dringt er in noble Wohnungen ein,
deren Besitzer für längere Zeit abwesend
sind, und führt dort ein möglichst unauffälliges Leben. Er versteht sich darauf, fast

Mit jedem Kapitel nimmt die Geschichte
einen neuen Twist, und wir geraten in ein
wonnevolles Dilemma: Die Story treibt
uns voran, doch wir möchten bei jeder der
abstrusen Szenen einhalten und den einzelnen Sätzen nachspüren wie dem Pinselstrich eines Malers. Es beginnt schon
mit der Frage, wer eigentlich spricht – wer
hier «ich» sagt und den Leser dauernd
duzt. Es ist dieser seltsame Erzähler, den
wir aus früheren «Brenner»-Romanen
kennen: Er ist allwissend, geschwätzig,
bisweilen boshaft, dem Schmäh zugetan
– und unsichtbar. Einmal wurde er geoutet
und prompt umgebracht. Jetzt ist er wieder da – als auktorialer Erzähler in der
listigen Versuchsanordnung des promovierten Linguisten Wolf Haas.
Der Brenner kommt übrigens erst ins
Bild, als die «Mistler» auf dem Recyclinghof nach ihrem grausigen Fund die Polizei
gerufen haben. «Eine Viertelstunde nach
dem ersten Knie ist die Polizei aufgetaucht. Und ob du es glaubst oder nicht.
In dieser Viertelstunde zwischen Knie und
Polizei haben die Müllmänner schon den
halben Menschen zusammengesetzt gehabt. Puzzlemeister Hilfsausdruck. Weil
natürlich der Ehrgeiz.»
Einer der angerückten Kripo-Beamten
erkennt den Brenner, weil er früher einmal sein Chef war. Er heisst Kopf, und
natürlich gönnt sich Wolf Haas den Kalauer, was wohl passiert, wenn der Kopf aus
dem Bauch heraus entscheidet. So wie er
sich die Aufschrift «Take-away to go» nicht
entgehen lässt. ●
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Berlin-Roman Szczepan Twardoch wagt sich ins Minenfeld deutsch-polnischer Geschichte
und schickt seinen Helden in den Strassenkampf der Revolution von 1918

EineZeitderAnarchie
Szczepan Twardoch: Demut.
Übersetzt von Olaf Kühl. Rowohlt Berlin
2022. 463 S., um Fr. 35.–. E-Book 21.–.
Von Uwe Stolzmann
Er liebt den Tabubruch: Szczepan Twardoch aus Knurów, einst Knauersdorf, in
Oberschlesien, Jahrgang 1979, ist ein deftiger Dichter, stilsicher. Seine Stoffe wählt
er wohl auch danach, ob sie daheim bei
den Gralshütern der offiziellen Geschichte
genug Aufsehen erregen. Der letzte Roman, «Das schwarze Königreich», spielte
im Warschauer Ghetto. Protagonist war
ein jüdischer Boxer und Bandit, ein Herrscher der Unterwelt. Ein Thema des Textes: Judenhass in Polen. Tabu!
Für sein neues Buch hat sich Twardoch
wieder weit vorgewagt ins Minenfeld der
deutsch-polnischen Historie. «Demut»
heisst das Buch, und Demut – polnisch:
Pokora – heisst auch der Ich-Erzähler. Er
stammt aus einer Schicht, der man Demut
anerzog, die Denkart von Dienern. Alois
Pokora ist ein Bergmannssohn, geboren
1891 in Nieborowice, Schlesien. Die Stadt
Knurów – ein schöner Zufall – liegt nebenan. Und nur ein Stück weiter, gleich um

die Ecke: Gleiwitz. Wem klingen bei dem
Wort nicht die Ohren? Fast hundert Mal
erscheint «Gleiwitz» im Text, man wartet,
wartet, aber, nein, kein Verweis auf 1939,
den deutschen Überfall auf Polen. Typisch
Twardoch: Die Anspielung reicht; schon
das Wort sorgt für Unruhe.
Pokora hat Glück. Er kann der Enge
seines Namens entfliehen. Daheim
spricht man «Wasserpolnisch», nun lernt
er makelloses Deutsch. Gymnasium in
Gleiwitz, Studium in Breslau, Pokora liest
Hegel, Karl Marx, Friedrich Nietzsche.
Aber dann kommt der Krieg, kommen
vier Jahre Schützengraben, Champagne,
Somme, Flandern. Pokora wird Leutnant,
Zugführer, ein Granatsplitter trifft seinen
Helm. Er erwacht in einem Spital, in einer
anderen Welt.
Berlin im November 1918. Der Kaiser ist
fort, es herrscht Revolution. Roter Terror,
weisser Terror, Links gegen Rechts und
mitten im Chaos dieser Bergmannssohn
aus dem schlesischen Nieborowice. Szczepan Twardoch zeigt Berlin in blutvollen
Bildern, eine Stadt in Anarchie, voll greller
Gegensätze: Party, Elend, Strassenkampf.
In den Bars gibt’s Champagner und Kokain, draussen betteln die Krüppel. «Ich
bin Hass und Zorn, Zorn und Hass», lässt

Twardoch seinen Helden sagen. Alois Pokora drillt eine Rote Garde, er trifft Karl
Liebknecht und Rosa Luxemburg, fast
wird er hingerichtet.
Mit etwas Glück findet der Schlesier
zurück in die Heimat. Doch leider: Es gärt
auch in der Provinz. Polen ist als Staat
eben wiedergeboren, in Schlesien rutschen die Grenzen. Alois Pokora, kürzlich
Frontoffizier, jetzt ohne Halt, wird von
allen Seiten umworben: hier die Deutschnationalen, da die polnischen Nationalisten, beide militant, zum nächsten Krieg
bereit. Und Pokora? Verweigert sich. So
will es der Dichter, Szczepan Twardoch
aus Knurów in Schlesien.
Doch Szczepan Twardoch wäre nicht
Szczepan Twardoch, wenn er am Ende des
Romans das Stänkern unterliesse, die
kleine Provokation gegen das glatte
Geschichtsbild im Polen von heute: Bei
der Volksabstimmung im März 1921 sollen
die Oberschlesier entscheiden, ob sie
künftig deutsch oder polnisch sein wollen.
Und Alois Pokora, Sohn eines Bergmanns,
der zu Hause «Wasserpolnisch» sprach,
stimmt für Deutschland. Nicht aus Überzeugung, wie er betont. Sondern «weil
sich das so gehörte für jemanden, der aufsteigen wollte». ●

ANZEIGE

Jonathan Lee
Das Schicksal lässt sich nicht
planen – nicht einmal in der Stadt
der unendlichen Möglichkeiten.
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Ein literarisches Meisterwerk
über New York City, erfüllte
Träume und verpasste Liebe.
Bunt, warmherzig, lebensklug.
Mehr auf:
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URSULA DUENSER

«Dann, eines Morgens war es ganz leicht»: Der Schriftsteller Robert Schneider, 61, liess sich für sein neues Buch von Kalendergeschichten inspirieren.

Kurzprosa Der mit «Schlafes Bruder» berühmt gewordene Schriftsteller Robert Schneider
meldet sich nach 15 Jahren Schweigen mit 101 federleichten Geschichten zurück

DieRückkehr
Robert Schneider: Buch ohne Bedeutung.
101 Geschichten. Wallstein 2022. 212 S.,
um Fr. 33.–, E-Book 20.–.
Von Martina Läubli
«Es ist keine Schande, vergessen zu sein»,
sagt der Ich-Erzähler auf der ersten Seite
von Robert Schneiders neuem Buch. «Sehen Sie den zerstäubenden Regenbogen
über unseren Köpfen?» Sein Blick wandert
zum Himmel, in die Ferne zum blauen
Schnee der Churfirsten, dann zu seinen
Kindern. Sein kleiner Sohn malt auf dem
Asphalt einen Strich bis nach Paris, der
Vater hilft ihm dabei. Denn er hat Zeit im
Überfluss, er kann sie verschwenden.
Mit dieser fast paradiesisch anmutenden Szene meldet sich der österreichische
Schriftsteller zurück, nachdem er 15 Jahre
lang geschwiegen hat. Zuvor, in den 1990er Jahren, war Robert Schneider das passiert, wovon viele Autoren nur träumen
können: Sein erstes Buch «Schlafes Bruder» gelangte überraschend zu Weltruhm.
Der im 19. Jahrhundert spielende MusikerRoman wurde in mehr als 30 Sprachen
übersetzt, millionenfach verkauft, verfilmt, für das Opernhauses Zürich vertont,
an Schulen gelesen.

Vergessen werden

In einem Interview erzählte Schneider
später, wie sehr ihn der Erfolg von «Schlafes Bruder» verstört habe, wie unglücklich
er in dieser Zeit gewesen sei, ohne es zu
merken. Der Erfolg blieb einmalig. Sein
zweites Buch «Die Luftgängerin» und weitere Romane wurden von der Kritik verrissen. Seit 2007 hat Schneider nichts mehr
veröffentlicht und sich vom medialen Betrieb ferngehalten. Stattdessen verbrachte
er Zeit mit seiner Familie in jenem Dorf im
Vorarlbergischen, in dem er auch aufgewachsen ist, und erzog die drei Söhne,

während seine Frau als Pilotin LufthansaMaschinen durch den Himmel steuerte.
Vergessen zu werden sei keine Schande,
das meine er wirklich so, sagt Robert
Schneider im Gespräch. «Natürlich waren
diese vergangenen fünfzehn Jahre nicht
immer einfach. Schreiben hat ja auch
etwas Sinnstiftendes und Behütetes.
Immer wieder habe ich mit einem Roman
begonnen. Alles ist Fragment geblieben.»
Versucht zu schreiben hat er trotzdem. Er
vergleicht es mit einer schwierigen Liebesbeziehung: «Die Sprache wollte nicht mit
mir, und ich konnte nicht mit ihr. Wir blieben auf Distanz, ohne uns je aus den
Augen zu verlieren. Dann, eines Morgens,
war es ganz leicht.»
So ist zwar kein Roman entstanden,
aber Kurzgeschichten. 101 sind es, eine
Hommage an «Tausendundeine Nacht».
Allerdings sind Schneiders Erzählungen
nicht so ausschweifend wie jene im orientalischen Zyklus, sondern kurz und knapp,
alle eineinhalb Buchseiten lang. «Die Idee,
alle Texte auf eine fast exakte Zeichenanzahl zu begrenzen, half mir, mich zu
disziplinieren», sagt Schneider. Inspirieren
liess er sich durch die Brevier-Literatur, die
Kalendergeschichten des 19. und frühen
20. Jahrhunderts, diese «kleinen AbreissGeschichten für den Tag». Doch zum Abreissen sind diese Erzählungen zu schade.
Es ist ein lebendiger Reigen aus Parabeln, Anekdoten oder Märchen, oft mit
einer unerwarteten Wendung zum
Schluss. Da unterhalten sich zwei Erdbeeren über eine in Ohnmacht gefallene
Zitrone, da keifen zwei Klaviertasten. Der
Streit zwischen einem linken und rechten
Schuh wird zur Parodie auf die verhärteten politischen Fronten. Ein reicher Junge
wird arm, ein reiches Mädchen wird in
«Sterntaler 2.0» mit noch mehr himmlischem Gold überschüttet, und zwei arme
Knaben aus dem Tessin ziehen als Kaminfeger ins Piemont. Kinder kommen oft vor

in diesen 101 Geschichten, aber auch Dinge
– und sie können sprechen. So wartet der
Christbaumschmuck sehnsüchtig flüsternd darauf, an Heiligabend ausgepackt
zu werden, und eine mürrische Schneeflocke will nicht schmelzen, während eine
sanftere Flocke über die schönste Art des
Todes philosophiert. Weitere Geschichten
spielen mit Diskursen der Gegenwart,
etwa jene über die ums Klima besorgte
«Gutkuh» oder über die frisch gebackenen
Windbeutel, die sich dagegen wehren, mit
Schokolade überzogen zu werden. «Blackfacing» gehe heute gar nicht mehr, finden
sie. Der Zuckerbäcker hängt seinen Beruf
an den Nagel.

Wie ein Rosenkranz

Manche Erzählungen ziehen weit in die
Welt und in eine andere Zeit, ins alte
China, nach New York, ins Florenz der
Renaissance, ins Isfahan der Safawiden.
Andere bewegen sich in einer ländlichen,
katholisch geprägten Welt, wie es die
Heimat des Autors einmal war oder noch
ist. Ab und an wird ein Rosenkranz gebetet, so in der berührenden Geschichte
«Die sechzigste Perle». Wie eine Perlenkette mutet auch der Reigen dieser Prosaminiaturen an. Auf den ersten Blick wirken sie gleichförmig, doch beim Lesen tun
sich viele Welten auf. Auch jene der Erinnerung an die eigene Biografie. «Die Pillendose» etwa handelt davon, wie der
Autor als dreijähriges Kind zu seinen
Adoptiveltern gebracht wird.
Die Kürze zwingt zur Verdichtung. Vieles bleibt in der Schwebe, oft ist gerade das
Ungesagte das Entscheidende. «Buch ohne
Bedeutung» hat der Autor diesen Band mit
ironischem Understatement genannt. Sind
diese Geschichten nun Spiel oder Kunst?
Weisheit oder Spinnerei? Vielleicht ist die
Leichtigkeit schon genug, mit der Robert
Schneider erzählt: vom Grossen und Kleinen, vom Fernen und vom Nahen. ●
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Freundschaft Vendela Vida erzählt
magisch und mitreissend vom Aufwachsen
im Kalifornien der 1980er Jahre

Kinderkram
undVerbrechen

Vendela Vida lässt in ihrem Roman das San Francisco der 1980er Jahre aufleben.

Vendela Vida: Die Gezeiten gehören uns.
Übersetzt von Monika Baark. Hanser
Berlin 2022. 283 S., Fr. 30.–, E-Book 25.–.
Von Judith Kuckart
Eulabee ist klug, scharfsinnig und widerspruchsfreudig. Maria Fabiola ist schön
und hat die perfekten Haare. Den beiden
Dreizehnjährigen und ihren Freundinnen
gehören Anfang der achtziger Jahre die
Strassen von Sea Cliff/Bay Area, von wo
aus man die Golden Gate Bridge sieht.
Ihnen gehören auch die Klippen am Meer,
wo sie mit den Gezeiten um die Wette rennen. Eulabee sagt: «Wir versuchen, bescheiden zu bleiben, aber sind Heldinnen,
wenn das Meer seine Wellen einzuatmen
beginnt, und wir die rutschigen Felsen
überqueren mit einer Kombination aus
Klettern und Rennen.»
Eulabee, Maria Fabiola und ihre zwei
Trabanten-Freundinnen verbünden sich,
um so viel Abstand wie möglich zwischen
sich und ihre Herkunftsfamilie, ja, vor
allem zwischen sich und ihre MädchenEliteschule zu schieben. Das Klingeln ihrer
Armreifen ist Zukunftsmusik, die verspricht, einmal keine durchschnittliche
Biografie, sondern ein dramatisches
Schicksal zu haben. Angela Davis, Patty
Hurst, Anne Frank oder Madame Sonya,
eine alte russische Ballettlehrerin mit Gartenhaus in Sea Cliff, haben ihnen «Schick-

sale» vorgelebt. Eines Morgens, als Eulabee und Maria Fabiola mit Freundinnen
und Faltenrock zur Schule gehen, fragt sie
ein Mann in einem weissen Wagen nach
der Uhrzeit. Eulabee schaut auf ihre
Swatch. Bei den anderen drei Mädchen
passiert im Schlepptau von Maria Fabiolas
Phantasie und Wunsch etwas anderes. Sie,
charismatisch und geltungssüchtig, behauptet, der Mann habe sich «angefasst».
Eulabee widerspricht der Geschichte
ihrer Lieblingsfreundin und wird ab da als
Verräterin geschnitten. Eulabee ist die IchErzählerin in diesem schönen, scharfsinnigen und zärtlichen Roman, der in der
Umgebung von San Francisco spielt, die
es heute so nicht mehr gibt. Die Autorin
Vendela Vida weiss, wovon sie spricht,
nämlich von der Zeit vor der Tech-BoomÄra: «Wir sind im Schatten legendärer
Musiker, Schriftsteller und Aktivisten und
im Fahrwasser interessanterer Zeiten aufgewachsen. Also mussten wir uns unser
eigenes Faszinosum schaffen.»
Eulabee streunt nach dem Treffen mit
dem Mann im weissen Auto allein durch
die Strassen und die Felsen am Meer entlang und wird dünnhäutig für Jugendliche,
die anders sind als ihre Elitefreundinnen.
Gentle zum Beispiel: Sie ist ungeniert, unrasiert, anzüglich und zehn Jahre zu spät
Hippie geworden. Laszlo, Eulabees ungarischer Cousin, liebt mit siebzehn einen
verheirateten Mann. Der traurige Keith hat
ein Skateboard und Schwimmhäute zwi-

schen den Zehen. Die Anziehung, die Eulabee für Gentle, Laszlo oder Keith empfindet, hat den Schauer des Uneindeutigen.
Dann verschwindet Maria Fabiola
plötzlich und taucht ebenso plötzlich wie
ein Findelkind in weisser Decke wieder
auf den Stufen ihres Elternhauses wieder
auf. Die «Entführung», von der sie der
Polizei erzählt, wird ein Triumph. Wenig
später verschwindet auch Eulabee im Gartenhaus der Madame Sonya – wo jetzt die
weisse Decke fehlt –, weil sie glaubt, Keith
habe sich ihretwegen bei Flut ins Meer
gestürzt und umgebracht. Während sich
Maria Fabiola und Eulabee auf unterschiedliche Weise wichtig nehmen, die
eine ein Verbrechen frei nach einem Roman und die andere ihre Schuldgefühle
mit inszeniert, und beide so die Polizei mit
Kinderkram beschäftigen, wird tatsächlich ein Mädchen umgebracht: Gentle, die
unrasierte Hippiebraut.
2019 treffen Eulabee, die Übersetzerin
geworden ist, und Maria Fabiola, die noch
immer schöne Haare und dazu einen
reichen Mann hat, zufällig auf Capri am
Hotel-Pool aufeinander. Maria Fabiola
lügt in den schönsten Farben drei Töchter
und das Glück herbei. Eulabee schwitzt
dazu in einem von ihren eigenen Schatten
begrenztem Raum. «Die Gezeiten gehören
uns» ist ein magischer, intelligenter mitreissender und humorvoller Roman nicht
nur über eine Mädchenfreundschaft, sondern über das Leben. Unbedingt lesen! ●

© Evi Fragolia

Über Freundschaft und Liebe,
Verrat und Verfolgung
«Bukarest in bunten Farben,
als rätselhafte Schönheit des Ostens.
Und als blutgierige Bestie unter der Herrschaft
des Schlächters Nicolae Ceausescu.»
Frank Pommer, Die Rheinpfalz
«Ein Glücksfall für die Literatur.»
Pia Reinacher

358 S. | Geb. | € 35,50 (UVP) | ISBN 978-3-406-78148-3

ANZEIGE

Der
C.H.Beck
Newsletter:
Die Welt
im Buch

chbeck.de/
nl2

Lyrik Angelika Overaths Gedichte
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Kurzkritiken
Charles Linsmayer (Hrsg.): 20/21 Synchron.
Schweizer Literatur 1920–2020. Th. Gut
Verlag 2022, 576 S., 135 Abb., um Fr. 39.–.

Markus Gasser: Die Verschwörung der
Krähen. C. H. Beck 2022. 238 S.,
um Fr. 33.–, E-Book 18.–.

Dass eine Anthologie wochenlang auf der
Bestsellerliste steht, kommt selten vor.
Diesmal ist es aber passiert, und nicht
ohne Grund: Charles Linsmayers Lesebuch zur Schweizer Literatur der letzten
100 Jahre ist in mehrfacher Weise verdienstvoll. Es unterhält, überrascht und
belehrt. Zum einen enthält es 135 Texte
von Blaise Cendrars bis zu Dana Grigorcea,
von Friedrich Glauser bis zu Adelheid Duvanel, von Leo Tuor bis zu Simone Lappert. Die Historie ist präsent, der Akzent
liegt jedoch auf der Gegenwart. Die Mehrzahl der Beiträge wurde eigens für diesen
Band verfasst. Zu den Primärtexten, die
verschiedenste Genres abdecken, kommen 135 ganzseitige, mit klug ausgewählten Fotos illustrierte Porträts der Autorinnen und Autoren. Der Herausgeber vermittelt nicht etwa Wikipedia-Wissen,
sondern wartet aufgrund reicher Leseerfahrung mit pointierten Urteilen auf.
Manfred Papst

Markus Gasser erzählt in seinem ersten
belletristischen Werk atemlos vom englischen Pamphletisten, Kirchenhasser und
Unternehmer Daniel de Foe – ja, das ist der
Mann, der der Welt den «Robinson Crusoe» hinterlassen hat. Dieser de Foe versucht, zu Beginn des 18. Jahrhunderts in
London den Nachstellungen seiner Erzfeindin Queen Anne Stuart zu entgehen.
Das tut er in einer Stadt, die Gasser in das
dreckige Licht taucht, das sie historisch
verdient hat. Am Hof ergeht man sich in
Intrigen und Ränkespielen, in der Unterwelt, «Romeville» genannt, kämpfen die
Ganoven und Halunken ihrerseits um die
Gunst der Stunde und um ihr Leben. De
Foe bewegt sich wendig zwischen diesen
beiden Welten, ohne irgendwo richtig
dazuzugehören. Dazu ist er viel zu widerständig. Gasser ist ein Sittengemälde gelungen, das einen in seiner malerischen
Rohheit in den Bann schlägt.
Peer Teuwsen

Delphine de Vigan: Die Kinder sind Könige.
Übersetzt von Doris Heinemann. Dumont
2022. 316 S., um Fr. 33.–, E-Book 21.–.

Halyna Petrosanyak: Exophonien.
Mit einem Vorwort von Ruth Schweikert.
Essais Agités 2022. 96 S., Fr. 18.–.

Delphine de Vigan hat ein untrügliches Gespür für gesellschaftliche Abgründe. Dieses
beweist die französische Schriftstellerin
auch in ihrem neuen Roman. «Die Kinder
sind Könige» führt mitten hinein in ein digitales Zeitalter, in dem Selbstinszenierung
nicht nur zur Sucht, sondern auch zum
Geschäftsmodell geworden ist. Im Zentrum
stehen die Kinder, die, von ihren Eltern
gefilmt und auf Social Media ausgestellt,
ungefragt zu Werbeträgern gemacht werden. Der Roman beginnt wie ein Krimi: Die
kleine Kimmy, im Vorschulalter schon ein
Instagram-Star, ist verschwunden. Die
Eltern stehen unter Schock, die Polizistin
Clara versucht, den Fall zu lösen. Im Wechsel zwischen der Perspektive von Clara und
Kimmys Mutter erkundet Delphine de
Vigan in kühlem, nie anklagendem Ton
eine neue Form der Ausbeutung. Welche
Auswirkungen hat die Sucht nach virtueller
Anerkennung? Wird man Kimmy finden?
Martina Läubli

Ein Gedicht ist eine «Brücke aus Papier»,
schreibt Halyna Petrosanyak. Die ukrainische Lyrikerin lebt seit 2016 in der Schweiz.
Brücken baut sie mit ihren Texten, aber
auch als Übersetzerin deutschsprachiger
Literatur ins Ukrainische. Umgekehrt übersetzt sie zuweilen eigene Gedichte. Erstmals ist nun eine Auswahl auf Deutsch erschienen. Der Titel «Exophonien», «Anderssprachigkeiten», klingt sperrig, doch die
Gedichte sind es nicht. Manchmal rhythmisch und fliessend, manchmal klar und
knapp und immer anschaulich verdichten
sie Aspekte des Lebens, Landschaften,
Städte, das Fremdsein. Feinsinnig verweist
die Autorin auf historische Verwerfungen,
deren es in der Ukraine nicht wenige gab
– und gibt. Angesichts des Kriegs liest sich
ein Gedicht aus dem Zyklus «Liebesbotanik» in neuem Licht: «Rechne nicht / mit
meiner Zerbrechlichkeit / denn es ist / die
Brüchigkeit / eines Steinbruches.»
Martina Läubli

Angelika Overath: Schwarzhandel mit dem
Himmel / Marchà nair cul azur. Verlag
Telegramme 2022. 124S., um Fr. 24.–.

FRANZISKA BARTA

Von Björn Hayer
Der Himmel mit seinem tiefen Blau, die
majestätischen Berge und immer wieder
der Schnee, der sanft Täler und Gipfel bedeckt. Um diese und weitere Motive kreisen Angelika Overaths neue Gedichte,
gleichen einem meditativen Rondo. Es
sind Zeugnisse einer nie endenden Ankunft in der Landschaft des Engadins. Wie
die 1957 in Karlsruhe geborene Autorin im
Vorwort zu ihrem Band «Schwarzhandel
mit dem Himmel / Marchà nair cul azur»
festhält, entspringen sie allesamt einer
Suche. Bevor die Miniaturen auf Deutsch
verfasst wurden, entwarf sie die Dichterin
nämlich in Vallader, im Unterengadiner
Idiom des Rätoromanischen, das sie nach
ihrer Ankunft in Sent gelernt hat. Angelika
Overath wollte sich vortasten und «hineinwachsen lassen».
Darum spielt auch der Gedanke des Prozesses eine bedeutende Rolle in ihrer
Lyrik. Zum «Leben», so auch der Titel eines
ihrer Gedichte, schreibt sie: «Wir sind /
Ausländerinnen / in diesem Land» und
wohl aus diesem Grund zum steten Lernen
verpflichtet. Im Original lautet die Formulierung: «No eschan / estras / in quist pajais». Wie so oft klingen die Worte in der
Variante des Romanischen noch melodischer, fliessender. Sie vermitteln einen
gleitenden Übergang, hin zu einem nahen
Jenseits: «Wo immer ich bin / ist der Tod
mit mir.» Zutage tritt eine geradezu barocke Volte: Weil die Vergänglichkeit alle
Fülle begrenzt, stimmt die «Matrosin der
Sehnsucht» umso mehr das carpe diem an.
Die Kürze zwingt zu Intensität. Ausgehend von der Devise «Mit einem Bleistift / bist du nie allein», bewundert Overath den schwarzen Holunder, feiert die
Farben der Natur und das alpine Weiss.
In all diese Bilder findet sich das lyrische Ich ein. Denn «du bist Sprache»,
sagt Overaths lyrisches Ich zu sich
selbst und weiss, dass dieses Medium
eben keinerlei Grenzen unterliegt. Ob
ein Sprung zwischen den Jahreszeiten oder das Wiederaufschimmern der Kindheitssonntage – alle Möglichkeiten bergen die Verse.
Durchdrungen sind sie,
die so minimalistischelegant die Schwermut mit einem «Sturm
aus Glanz» verbinden,
nicht zuletzt von der
Liebe – zur Sprache, zur
Sinnlichkeit und allem
voran zur Schönheit des
Daseins. ●
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Graphic Novel
Frankreichs Star-Zeichnerin
Catherine Meurisse entwirft
ihr eigenes Japan

Auf der Spur
der Natur und
der Schönheit
Catherine Meurisse: Nami und das Meer.
Aus dem Französischen von Ulrich
Pröfrock. Carlsen 2022. 128 S., Fr. 34.–.
Von Regula Freuler

«Welch... vertraute Fremdheit», stottert
die junge Frau bei einem Ausflug durch
die japanische Landschaft. Raps, gebündelter Weizen, Klippen – das kennt sie aus
ihrer Heimat Frankreich. Aber nicht wie
hier, mit Kamelien durchsetzt, zum Drachen geformt oder in Gestalt eines Affen.
Es ist das Alter Ego von Catherine Meurisse, dem wir durch ihren neusten Band
«Nami und das Meer» folgen. Die Künstlerin hielt sich 2018 und 2019 zweimal für
längere Zeit in Japan auf, um ihr «viel zu
westliches inneres Bildarchiv aufzufrischen». Vor lauter Bewunderung für die
Natur blieb ihr Skizzenheft fast leer. Mit
dem Szenario begann die Französin erst
im Corona-Lockdown. Dabei entstand ein
betörendes Werk voller Schönheit, Nachdenklichkeit und herrlicher Selbstironie.
Catherine Meurisse stellt ihrer Heldin drei
Begleiter zur Seite: einen grossmäuligen
Tanuki (ein Fabeltier aus der japanischen
Mythologie), das rätselhafte Fräulein
Nami sowie einen Malerpoeten, der nach
kreativer Gelassenheit strebt und sich
unterwegs mit Haikus tröstet.
«Nami und das Meer» ist eine dieser
Graphic Novels, die man gleich mehrmals
hintereinander verschlingt. Allein schon
die Ästhetik! Spielerisch bewegt sich Meurisse zwischen Stilen und Kulturen. Auf
manchen Seiten wähnen wir uns in einem
Anime von Miyazaki oder in einem Manga
von Mizuki, dann wieder zitiert sie Ukiyoe-Meister wie Hokusai und Hiroshige, aber
auch modernere Künstler wie Hasui und
den Briten Millais. Die Geschichte selbst
beruht lose auf Natsume Sosekis «Graskissenbuch» von 1906. Das mag in der
Summe gar seriös klingen. Doch immer
wenn es zu ernst oder pathetisch zu werden droht, tippt die Künstlerin charmant
und witzig ein kulturelles Stereotyp an,
ohne sich selbst dabei zu schonen.
Catherine Meurisse entging 2015 durch
Zufall dem Attentat auf die «Charlie
Hebdo»-Redaktion und liess daraufhin die
politische Karikatur hinter sich. Inzwischen ist die 42-Jährige ein Star unter den
bédéastes: 2020 wurde sie als erste Comiczeichnerin in die Académie des BeauxArts gewählt, und das Centre Pompidou
widmete ihr eine Ausstellung. Man kann
nur hoffen, dass der Ruhm ihr Freiheiten
wie Künstleraufenthalte ermöglicht, aus
denen solche Glanzstücke entstehen. ●
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Die Westlerin versucht Japans Kultur
zu begreifen: Oben im
Gespräch mit einem
Künstler, rechts der
berühmte Holzschnitt
von Hokusai, unten
auf der Flucht vor
dem Superorkan.

Krimi des Monats

Kurzkritiken Krimi
Colin Niel: Unter Raubtieren.
Übersetzt von Anne Thomas. Lenos 2021.
403 S., um Fr. 33.–, E-Book 20.–.

Arttu Tuominen: Was wir verschweigen.
Übersetzt von Anke Michler-Janunen.
Lübbe 2021. 416 S.,Fr. 24.–, E-Book 16.–.

Ist die Jagd ein Verbrechen? Ja, findet der
fanatische Tierschützer Martin, der als
Ranger im Nationalpark Pyrenäen arbeitet. Als im Internet ein Foto einer Grosswildjägerin mit einem erlegten Löwen
auftaucht und er herausfindet, dass die
junge Frau aus der gleichen Region
stammt, startet Martin seine eigene Jagd –
natürlich ohne zu wissen, was in Namibia
tatsächlich geschehen ist. Denn die französische Jägerin war nicht die Einzige, die
es auf den Löwen abgesehen hatte. Auch
Komuti, ein junger Himba, wollte ihn unbedingt erlegen. Ihnen allen machte der
Löwe einen Strich durch die Rechnung.
Der Franzose Colin Niel, der sich bereits
mit «Nur die Tiere» als begnadeter Erzähler erwiesen hat, verknüpft die beiden
Handlungsstränge zu einem vielschichtigen Ökothriller, in dem bis zuletzt auf der
Kippe steht, wer nun das gefährlichere
Raubtier ist: Mensch oder Löwe.
Martina Läubli

Wer es aushält, dass in diesem finnischen
Krimi keiner auch nur ein einziges Mal
ausgelassen lacht, der wird mit einer Figurenzeichnung und einer Atmosphäre belohnt, die man in diesem Genre selten
findet. Arttu Touminen entwirft die
Gegenläufigkeit zweier Leben: Da ist der
Ermittler Jari Paloviita, der es in einen ehrbaren Beruf geschafft hat, und dort ist sein
Freund aus Jugendtagen, Antti Mielonen,
dem das Leben übel mitgespielt hat. Beide
haben sich damals ewige Freundschaft
geschworen. Nun wird Mielonen eines
grausamen Mordes verdächtigt, die Beweislage scheint eindeutig. Soll Touminen
seinen Schwur brechen, oder soll er seinem Jugendfreund, dem er die Tat nicht
ernsthaft zutraut, aus der Patsche helfen?
Dieser fesselnde Krimi über die entscheidenden Fragen des Lebens ist der Auftakt
zu einer sechsteiligen Reihe. Wir erwarten
ungeduldig den zweiten Band.
Peer Teuwsen

Alfred Bodenheimer: Mord in der Strasse
des 29. November. Kampa 2022, 224 S.,
um Fr. 25.–, E-Book 16.–.

Karin Slaughter: Die falsche Zeugin.
Harper Collins 2021. 592 S.,
um Fr. 33.–, E-Book 19.–.

Nachdem er in sechs Krimis den Zürcher
Rabbiner Klein als Hilfsermittler der Kantonspolizei etabliert hat, versucht es
Alfred Bodenheimer, seines Zeichens Professor für jüdische Literatur und Religionsgeschichte in Basel, nun mit einem
regelrechten Polizeiroman, der in Jerusalem spielt. Dort also muss der Polizeimajor
Nissim zusammen mit der Psychologin
Kinny während des ersten Corona-bedingten Shutdowns im Doppelmord an einer
Politikerin und ihrem Mann ermitteln.
Schon bald ist Kinny skeptisch, ob es sich
um eine politische Tat handelt, und tatsächlich deckt sie ein dichtes Geflecht von
Wirtschaftskorruption auf, das bis in ihre
eigene Familie reicht. So nimmt die Auflösung des Falls eine unerwartete Wendung, und dass die Polizeiarbeit immer
wieder mit der Affäre kollidiert, die die
beiden Ermittler miteinander haben, ist
ein amüsanter Trick des Erzählers.
Stefana Sabin

Zwei Schwestern, Callie und Leigh, die
eine ein tierliebender Junkie, die andere
eine angesehene Anwältin. Gestraft mit
einer Mutter, die den beiden keine Liebe
gab, weil sie nicht konnte – und auch nicht
wollte. Callie führt eine im wahrsten Sinne
des Wortes toxische Beziehung zu Opioiden und harten Drogen, sie schluckt und
spritzt sich alles, was sie ihr Kindheitstrauma für eine Weile vergessen lässt. Die
Erinnerung an das grauenvolle Erlebnis
teilt sie mit einer einzigen Person, ihrer
Schwester. Der Kontakt zwischen ihnen
beschränkt sich aus diesem Grund auf ein
Minimum. Als Leigh die Verteidigung
eines
mutmasslichen
Serientäters,
schwerreich, übertragen wird, scheint ihre
Karriere abzuheben. Wäre der Klient nicht
ein alter Bekannter, der Panikattacken
auslöst. Slaughter ist spannend wie
immer, doch schildert sie Callies Suchtverhalten fast schon pornografisch brutal.
Jürg Zbinden

Abfall entsorgen
Donato Carrisi: Ich bin der Abgrund. Atrium
2022, 362 S., um Fr. 29.–, E-Book 18.–.

GIANMARCO CHIEREGATO

Von Jürg Zbinden
Bekommt ein Kind keine Liebe, verkümmert seine Seele wie eine Pflanze ohne
Wasser. Und erfährt es nichts als Gleichgültigkeit oder Grausamkeit, wird es
ihm schwerfallen, Empathie zu entwickeln. Die Mutter des dicken Jungen,
aus dem ein unsichtbarer Müllmann
wird, heisst Vera. Den Namen seines
Vaters kennt er nicht, er war eine von
vielen «Schmeissfliegen», wie er die
wechselnden Männerbekanntschaften
von Vera nennt.
Die Männer kommen nicht gut weg
im italienischen Bestseller. Sie sind
Opfer und Täter zugleich. Letztere werden gejagt von der «Fliegenjägerin»,
einer Frau, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, Frauen zu helfen, die
der Gewalt von Männern ausgesetzt sind
und sich nicht selber aus der Abhängigkeit befreien können. Ein Glas Mixed
Pickles im Tiefkühlfach irgendeines
anonymen Supermarkts ist das Signal.
Wenn eine Angestellte ein solches Glas
entdeckt, muss sie es sofort der Geschäftsleitung melden, diese benachrichtigt die Jägerin. Sie weiss dann, dass
eine Frau in Gefahr ist, und handelt.
Manchmal verlässt eine Frau im letzten Augenblick der Mut, und sie macht
einen Rückzieher – dann ist die Jägerin
machtlos. Es ist ihr gerade wieder passiert, als das Smartphone vibriert. Die
Nachricht: «Du musst sofort nach Nesso
fahren.» Und: «Heute Morgen haben sie
einen Arm im See gefunden.» Der See ist
der Comersee. Wo sich der Bundeskanzler Konrad Adenauer vom Regieren erholte, der Modeschöpfer Gianni Versace
in der Villa Fontanelle residierte
und George Clooney die Sommermonate verbringt. Ein Idyll
der Reichen und Schönen, aber
hinter den renovierten Fassaden tun sich Abgründe auf.
Der Müllmann kennt die
schmutzigen Geheimnisse, er inspiziert
den Inhalt der Abfallsäcke, bevor er
sie entsorgt.
Donato Carrisi
(Bild) stellt seinem
Roman ein Zitat
aus Mary Shelleys
«Frankenstein»
voran: «Warum
sollte ich mehr
Mitleid haben mit
den Menschen als
sie mit mir?»
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Kinder- und Jugendbuch

Empfehlungen Diese Bücher packen mit Geschichten von Piratinnen und zauberhaften Bildern

VonHühnern
undanderenAbenteuern
Wimmelbild-Exzess

Der Bildstil von Rébecca Dautremer ist das
Gegenteil einer Kurzempfehlung: Akribisch im Zeichen- und Pinselstrich, zählt
bei ihr jedes Detail. Die Bildwerke der französischen Künstlerin sind eine Sensation,
besonders der schon gefalzt riesengrosse,
über zwei Meter lange Leporello. Dautremer imaginiert, was alles gleichzeitig passiert, und breitet ihre Vorstellung in einem
üppigen Panorama aus; mit historisierenden Kulissen und Kostümen, mit skurrilen
Tiergestalten und (in einem separaten
Textheft) mit Kürzestgeschichten zu hundert von ihnen. Da kann man nur raten:
Lassen Sie sich von Dautremers Bildwelt
verführen! Hans ten Doornkaat
Rébecca Dautremer: Eine winzig kleine
Sekunde. Übersetzt von Andrea Spingler.
Insel 2021. Um Fr. 75.– (ab 5 J.).

mehr achtlos an einem Huhn vorbei. Nicht
nur, weil man weiss, dass es verwandt ist
mit dem Tyrannosaurus Rex, sondern vor
allem, weil man Lust hat, es eine Weile zu
beobachten. Andrea Lüthi
Michaela Ziegler: Hühner, Hühner, Hühner.
Atlantis 2022. 32 S., um Fr. 22.– (ab 6 J.).

Huhn weg!
Es braucht die Imagination des Cartoonisten, der erzählt und zeichnet, wie sich
Papas Haare davonmachen als gestrichelter Wirbelsturm. Zum Glück landen sie
auf der Wiese. Doch weit gefehlt: Papa
hat sich auf die Striche gestürzt, mit
denen Jörg Mühle das Gras skizziert. – In
Sabine Rufeners SJW-Heft hauen nicht
Haare ab, sondern das Huhn Grete. Was
dessen Aufbruch so komisch macht, sind
die unbekümmert collagierten Bilder.

Man möchte gleichzeitig lachen und weinen: Realistische Emotionen wechseln
sich ab mit verrückten Einfällen in diesem
Kinderroman. Ester Erikssons schräge
Illustrationen wirken, als hätte die Ich-Erzählerin Neele sie in ihr Tagebuch gekritzelt: Die «Pferdemädchen», denen sich
ihre beste Freundin angeschlossen hat,
sind Zweibeiner mit grimmigen Pferdeköpfen. Sie sind nicht Neeles einziges Problem: Ihre geliebte Tante befindet sich in
der «Wolfsstunde», in der «einem alles
falsch und traurig vorkommt, ohne dass
man weiss, warum». Direkt, behutsam
und mit Witz erzählt Kristina Sigunsdotter, wie ein Kind erfinderisch mit der Depression der Tante umgeht. Andrea Lüthi
Kristina Sigunsdotter: Neele Nilssons
Geheimnisse. Illustration: Ester
Eriksson. Übersetzt von Franziska
Hüther. WooW Books 2022. 128 S.,
um Fr. 17.– (ab 10 J.).

Dinos Verwandte
Michaela Zieglers Hühner leben und
haben Charakter. Die Schweizer
Künstlerin ist mit den Tieren aufgewachsen und hat sie genau studiert. In detailreichen Bildern
fliessen Situationen ineinander,
daneben gibts grafisch reduzierte Vignetten. Verblüffend
viel Wissen zu Verhalten, Biologie und Haltung findet auf den
luftig gestalteten Seiten Platz.
Nach der Lektüre geht man kaum
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SABINE RUFENER

Die Wolfsstunde

Natürlich kommt alles anders als gedacht,
aber die Basler Illustratorin hat einen
Charakter geschaffen, der bleibt. – Zwei
Texte für Leseanfänger, zwei Geschichten, die zeigen, wie leicht und witzig
Text-Bild-Verbindungen erzählen können. Hans ten Doornkaat
Jörg Mühle: Als Papas Haare Ferien machten.
Moritz 2022. 72 S., Fr. 14.– (ab 7 J.).
Sabine Rufener: Huhn Grete. SJW-Verlag
2022. 30 S. mit Bastelbogen, Fr. 8.– im
Buchhandel, Fr. 6.– direkt (ab 6 J.).

Die Piratin
Ein Waisenkind als Heldin, die sich gegen
alle und alles behauptet: Shi Yu durchschaut die Agilität eines Jungen, macht
seinen Kampfsporttrainer zu ihrem Meister und rollt das Feld von hinten auf.
Davide Morosinotto, derzeit der Schmökerautor schlechthin, formt das kühne
Mädchen nach dem historischen Vorbild
der chinesischen Piratin Ching Shih, einer
Herrscherin über Hunderte von Schiffen
und Tausende von Piraten. Motive asiatischer Martial-Arts-Epen, Spannungszutaten wie von Alexandre Dumas und eine
Portion Romanze kommen zusammen.
Und auch wenn man weiss, dass das Mädchen am Schluss zur Superwoman wird:
Die Intrigen des Eunuchenfürsten, Familienglück und Kraftmeditationen vor
Attacken bilden eine spannende
Mischung. Hans ten Doornkaat
Davide Morosinotto: Shi Yu. Die
Unbezwingbare. Übersetzt von
C. Panzacchi. Thienemann 2022.
512 S., um Fr. 30.– (ab 13 J.).

Geheimnisse
Sonnenlicht auf dem Waldboden, eine knarrende Treppe in
einem uralten Haus, ein Floss auf
dem Bach – sofort sieht man das
Mühlebachtal vor sich, wo die
Menschen wie in einer Kommune
leben, Brot backen und Kunst schaffen. Die 12-jährige Fee besucht dort
ihren Urgrossvater. Die anfängliche
Unlust weicht einer Neugier, denn offensichtlich gibt es viele Verstrickungen in
ihrer Familie. Wer gehört zu wem und
wohin, und was ist in diesem Tal passiert?
Der dialogreiche Jugendroman bietet
neben viel Atmosphäre auch Spannung,
und der Geschichte haftet etwas Magisches an. Andrea Lüthi
Armin Kaster: Das geheimnisvolle
Leben der Kröten. Jungbrunnen 2022.
192 S., Fr. 25.– (ab 12 J.).

Das Huhn Grete ist
ausgerissen. Illustration: Sabine Rufener.

Sachbücher für Kinder Drei Neuerscheinungen eröffnen durch überraschende
Illustrationen einen neuen Blick auf grosse und aktuelle Fragen

OKAMURA, BÖHM, FRANTA

WasisteineStadt?UnddieWelt?
Aina Bestard: Wie alles begann.
Übersetzt von Ursula Bachhausen.
Gerstenberg 2022. 80 S., Fr. 36.– (ab 11 J.).
Osamu Okamura (Text), David Böhm & Jiří
Franta (Bild): Die Stadt für alle. Übersetzt
von Lena Dorn. Karl Rauch 2022. 176 S.,
Fr. 36.– (ab 10 J.). Erscheint am 4. April.
Lucia Zamolo: Jeden Tag Spaghetti oder Wie
es sich anfühlt von hier zu sein, aber
irgendwie auch nicht. Bohem Press 2022.
128 S., Fr. 22.– (ab 12 J.).
Von Hans ten Doornkaat
Mehr noch als Fiktion ist Wissenschaftskommunikation auf Bilder angewiesen,
die Zeichen setzen. Seit Generationen
präsentieren populäre Darstellungen die
Erdgeschichte mit rotglühendem Magma
und zähnefletschenden Urtieren. Demgegenüber geht Aina Bestard von der Anmutung alter Tafelwerke aus. Kalkpapiere
lassen die Landschaften durchschimmern, geben Schicht um Schicht den Blick
auf Fossilien, Pflanzen und Tiere frei.
Natürlich kocht auch hier das Magma in
Rot, und Mammuts trotten durch die Weiten. Aber von den zurückhaltend kolorierten Zeichnungen, die Zeichnungen sein
dürfen und in bester Manier schraffiert
sind, geht ein Zauber aus. Wer jetzt an
Nature Writing denkt, an sorgfältig gemachte Bücher mit Federzeichnungen,
liegt richtig: Aina Bestards traditionsbewusste Visualisierungen folgen der
gleichen Idee: Unaufgeregt wird man
Naturthemen besser gerecht.
Wie liest man eine Stadt? Oft haben wir
Einzelgebäude im Kopf und nicht den
Blick aufs Ganze. Der japanische Architekt
Osamu Okamura, der in Tschechien lehrt,
hat sich nun mit zwei eigenwilligen Prager
Buchkünstlern zusammengetan, um
einen anderen Blick zu öffnen. Er erzählt

So könnte eine Stadt
für alle aussehen.
Illustration: David
Böhm und Jiří Franta.

von Öffentlichkeit und urbanen Ideen,
erklärt Konflikte zwischen allgemeinen
Aufgaben und Partikularinteressen und
zeigt, wie überlegte Stadtplanung oder ihr
Fehlen den Alltag von rund 75 Prozent der
Weltbevölkerung betreffen. Doch keine
Fotos von Wolkenkratzern oder Slums
illustrieren sein Buch. Frech verspielte
Kartonmodelle, deren Materialität sowohl
Profi-Qualität als auch Kinderphantasie
zeigt, machen den Band zu einem Schauvergnügen. Dies ist kein Führer für Städtereisen, aber das beste Städtebuch für die
ganze Familie.
Eine Reportage im Skizzenformat bietet
Lucia Zamolo. Die Illustratorin aus Münster hat zuvor mit einem eigenwilligen
«Sammelsurium» rund um Menstruation

debütiert und reüssiert. «Rot ist doch
schön» ist mittlerweile in 13 Sprachen
übersetzt. Daran knüpft sie nun an mit
Notaten und Skizzen über ihre Gefühle,
welche die Frage «Aber woher kommst du
eigentlich?» auslöst. Zamolo gestaltet den
Erfahrungsbericht betont subjektiv und
dokumentarisch, aber auch mit dem Blick
der Grafikerin, die Visualisierungen sucht.
So zeichnet Lucia Zamolo Dialogszenen,
sortiert Vorurteile und befragt ihre eigenen Reaktionen: Was genau geht ab, wenn
sich jemand beleidigt fühlt, bloss weil das
Gegenüber sich für sich selbst wehrt?
«Jeden Tag Spaghetti» ist ein Buch zwischen allen Kategorien, gestaltet zwischen
Protokoll und Comic, vor allem aber aus
dem vollen Leben. ●

Jugendroman Julya Rabinowich erzählt eindringlich, wie sich Rassismus
in einer Stadt einschleicht und wie Menschen dagegenhalten

Das Gefühl, angekommen zu sein
Julya Rabinowich: Dazwischen: Wir.
Hanser 2022. 256 S., um Fr. 25.–,
E-Book 20.–. (ab 14 J.)
Von Andrea Lüthi
Madina und ihre Familie sind vor dem
Krieg in einem nicht benannten Land geflohen. Wie sie die erste Zeit in ihrer neuen
Heimat erlebten, erzählte Julya Rabinowich 2016 im Jugendroman «Dazwischen:
Ich». Jetzt hat die österreichische Autorin
einen ebenso bewegenden Folgeroman
geschrieben, in dem man der Ich-Erzählerin und ihren genauen Beobachtungen
sehr nahe ist.
Madina fühlt sich in ihrer neuen Heimat
immer stärker zugehörig. Doch weiterhin

plagen Angst, Unsicherheit und Albträume die Familie. Der Vater ist in die alte
Heimat zurückgekehrt, weil sein Bruder
verschleppt wurde. Rabinowich stellt das
Befinden ihrer Figuren oft in aussagekräftigen Bildern und Handlungen dar. Die
Mutter sitzt apathisch in der Küche, der
kleine Bruder geht im Kindergarten nicht
rechtzeitig aufs Klo. Madina vermisst
ihren Vater, weiss aber, dass sie keinen
Freund haben oder Jeans tragen dürfte,
wäre er hier. Sie will sich emanzipieren
und fühlt sich dennoch für die Familie
verantwortlich, mit der sie im Haus ihrer
besten Freundin Laura lebt.
Julya Rabinowich zeigt Madinas Familie nicht einfach als Hilfsbedürftige – so
steht Madinas Mutter etwa Lauras Mutter
bei, die zu viel trinkt. Und prompt in

jenem Moment, in dem sich Madina mutig
vor Laura stellt, als ein Typ diese bedrängt, wird sie als «Flüchtlingsgesindel»
beschimpft. Der Rassismus schleicht sich
in die Stadt ein: Schmierereien an einem
Denkmal, Bemerkungen in der Schule und
eine wachsende Gruppe mit Plakaten auf
dem Hauptplatz bis hin zu einer gefährlichen Situation vor Madinas Haus.
Das Gefühl, angekommen zu sein, wird
erschüttert, doch viele Leute um sie tolerieren den Hass nicht und stellen sich zusammen. Ausgerechnet die strenge Klassenlehrerin, die Madina an eine Trauerkrähe erinnert, zeigt die grösste Zivilcourage. So ist Rabinowichs eindringlicher Roman auch ein Aufruf, gemeinsam
gegen Rassismus und Ausgrenzung zu
kämpfen. ●
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Essay

Der Vater von Lika Nüssli war ein Verdingkind. Davon hat er nie viel erzählt – bis ihn seine Tochter
danach gefragt hat. Aus Ernst Nüsslis Erinnerungen hat die Künstlerin nun
eine einzigartige Graphic Novel gemacht. Ein Besuch im Altersheim und am Zeichnungstisch.
Von Martina Läubli (Text) und Marion Nitsch (Fotos)

WenneinKind
zum«Ding»
gemachtwird

Ist es ein Monster, das da den Hang hinaufsteigt?
Es sieht aus wie ein überdimensionierter Haarschopf, daraus lugen Beine hervor, die einen grossen Schritt nehmen. Das Bild hat etwas Unheimliches. Doch bei einem zweiten Blick sieht man:
Das Monster ist ein grosses Heubündel. Und die
Beine, die es den steilen Berg hinauftragen, gehören einem Kind.
Das Kind ist Ernst Nüssli, der Vater der Schweizer Künstlerin Lika Nüssli. Das wandernde Heubündel ist die Titelillustration ihrer neuen Graphic Novel «Starkes Ding». Vielleicht ist es auch
das Wort «Ding», das die Verunsicherung der
Betrachterin weckt, ob die Zeichnung einen Menschen oder ein Monster zeigt. Die Geschichte, die
Lika Nüssli erzählt, ist jedenfalls monströs. Ernst
Nüssli war ein Verdingkind. Er wurde zum «Ding»
gemacht. Auf dem Hof, wo er fremdplatziert war,
wurde er jahrelang nicht mit seinem Namen gerufen. Er war bloss der «Bub», die Arbeitskraft,
jegliche Individualität wurde ihm abgesprochen.
«Melken konnte ich schon als Erstklässler»,
erzählt Ernst Nüssli beim Besuch im Altersheim
in Gossau (SG). Er war das mittlere von sieben
Kindern einer Bauernfamilie. Auf dem Hof im
Toggenburg packten Ernst und seine Geschwister

Comic und Ausstellung
Lika Nüsslis Graphic Novel «Starkes Ding» erscheint Anfang April in der Edition Moderne.
Gleichzeitig ist Lika Nüsslis zeichnerisches Werk
im Cartoonmuseum Basel zu sehen. Die Ausstellung «Im Taumel» (26. März bis 29. Mai) zeigt
Arbeiten aus allen Schaffensphasen, von Comics
und Comicreportagen bis zu grossformatigen
Malereien auf Stoff und Performances. Auch die
Originalzeichnungen von «Starkes Ding» sind in
Basel ausgestellt. Für die Illustration des SJWHeftes «Moni heisst mein Pony» ist Lika Nüssli
gemeinsam mit Andrea Gerster für den Schweizer Kinder- und Jugendbuchpreis nominiert.
Die Arbeit an «Starkes Ding» wurde von Pro Helvetia mit einem Kreationsbeitrag gefördert.
Lika Nüssli: Starkes Ding. Edition Moderne 2022.
232 S., um Fr. 36.–.

Zwangsarbeit war normal

Hart zu arbeiten, hatte Ernst Nüssli bereits gelernt, bevor er zum Verdingkind wurde. Er war elf
Jahre alt, als seine Eltern von einem älteren Bauernpaar angefragt wurden, ob nicht einer ihrer
Söhne auf ihrem Hof arbeiten könne. Die älteren
Brüder brauchten die Eltern selbst auf dem Hof,
die jüngeren Kinder waren noch zu klein, also
gaben sie Ernst, den mittleren Sohn, weg. Den
Tag, als ihn sein Vater und die kleine Schwester
Berteli zu den fremden Leuten brachten, sollten
Ernst und Berteli nie vergessen. Es folgten viereinhalb Jahre verlorene Jugendzeit, viereinhalb
Jahre Einsamkeit, viereinhalb Jahre nichts als
Arbeit. Einen Franken betrug Ernst Nüsslis Tageslohn, doch er sah nichts davon. Der Lohn ging an
die Eltern, während der Junge von frühmorgens
bis spätabends schuftete. Spielte er nach der
Schule einmal mit den Kameraden, gab es Schläge
von seinem Meister. «Auch zu Hause musste ich
arbeiten, aber das war etwas anderes. Zu Hause
war ja die Mutter, da waren die Geschwister. Ich
habe sie sehr vermisst.»
So wie Ernst Nüssli ging es in der Schweiz Hunderttausenden von Kindern. Hinter dem Wort
«verdingt» steckt ein gesetzlich gestütztes System: Arme Kinder, uneheliche Kinder, Waisen
oder Halbwaisen wurden bis in die 1970er Jahre
fremdplatziert und dabei zu «Dingen» gemacht,
als Arbeitskräfte missbraucht und oft körperlich
und sexuell misshandelt. Verdingkinder waren in
der Schweiz faktisch vollkommen rechtlos. Lika
Nüssli nennt es «versklavt».
War Ernst Nüssli wütend auf seine Eltern, weil
sie ihn weggegeben haben? Nein, sagt er. So waren
die Zeiten. Die Familie war arm; und noch ein
weiterer Bruder und eine Schwester waren zeitweise bei anderen Bauern zum Arbeiten. In seiner
Klasse gab es noch drei oder vier andere Verding-

Auf dem Hof, wo
Ernst Nüssli fremdplatziert
war, wurde er jahrelang
nicht mit seinem Namen
gerufen. Er war bloss der
«Bub», die Arbeitskraft.
kinder. So schlimm es für ihn war, Verdingung
und Zwangsarbeit galten damals doch als eine Art
von Normalität. Ernst Nüssli entkam dem fremden Hof mit 17 Jahren, als er anderswo eine Stelle als Knecht fand. Dort verdiente er erstmals
eigenes Geld, 150 Franken im Monat waren es,
das weiss er noch ganz genau.
Sowieso hat Ernst Nüssli kaum etwas von seiner Kindheit vergessen, er erzählt detailliert und
lebendig von den Menschen, der Arbeit und dem
Wetter: «Mein Vater war ein Wätterschmöcker.
Er mähte nie in den Regen hinaus.» Ernst Nüssli
erklärt, wie der Pflug funktionierte, nennt die
Namen der Kühe und die Menge der pro Jahr verzehrten Kartoffeln. Zahlen vergisst er sowieso
nicht: «Was ich als Kind erlebt habe, hat mich so
tief geprägt, dass ich mich an vieles noch ganz
genau erinnere.» Neben den Erinnerungen, die
er beim Erzählen in humorvolle Anekdoten kleidet, begleitet ihn aber auch noch etwas anderes.
Zeitlebens hatte Ernst Nüssli Albträume. Das
Träumen hat er an seine Tochter weitergegeben.
«Wir sind beide starke Träumer», sagt Lika Nüssli.
Sie hat das albtraumhafte Element auch in ihre
Zeichnungen einfliessen lassen.

Nie wieder ohne Unterhemd

«Ich wusste zwar, dass mein Vater ein Verdingkind war. Aber er hat nie viel davon erzählt. Er
dachte, das interessiere mich nicht», sagt die in
St. Gallen lebende Künstlerin. Bis sie anfing, ihn
danach zu fragen. Und das kam so: Vor zwei Jahren war Lika Nüssli gerade für ein Atelierstipendium nach Belgrad gereist, als die Covid-19-Pandemie ausbrach. In Belgrad herrschte Ausgangssperre, Lika Nüssli war allein in einer fremden
Stadt, ganz auf sich selbst zurückgeworfen. In

▲
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schon von klein auf an, umso mehr, als der Vater
während der Kriegsjahre 1939 bis 1945 im Rheintal die Schweizer Grenze bewachen und die Mutter den Hof allein bewirtschaften musste. «Wir
Kinder konnten alles», sagt der 85-Jährige nicht
ohne Stolz: Kühe hüten, melken, misten, die
Schweine, Geissen und Hühner versorgen, heuen,
holzen, die Holzbündel den Berg hinuntertragen.

MARION NITSCH FÜR «NZZ AM SONNTAG»

Eine Graphic Novel hat viel mit Poesie zu tun: Die Künstlerin Lika Nüssli, 48, bei sich zu Hause in St. Gallen.
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Essay

Familienfotos haben Ernst Nüssli zum Erzählen und Lika Nüssli zum Zeichnen inspiriert.

was mein Vater erzählt hat. Am Zeichnungstisch
hat das Material dann ein Eigenleben bekommen.» Eine Graphic Novel hat für Lika Nüssli viel
mit Poesie zu tun.
Die 48-jährige Lika Nüssli ist eine vielseitige
Künstlerin. Sie zeichnet, malt, illustriert, realisiert Performances und Installationen. Sie arbeitet nicht nur auf Papier, sondern auch auf Stoffen,
auf gebrauchten Leintüchern oder Tischdecken,
die sie auf dem Flohmarkt findet. Ihr erster Beruf
ist Textildesignerin, danach hat sie in Luzern
Illustration studiert. Seit 2003 ist sie freischaffende Künstlerin. Gestalten bedeutet für Lika
LIKA NÜSSLI / EDITION MODERNE

▲

dieser Zeit begann sie, regelmässig mit ihrem
Vater zu telefonieren, der ebenso isoliert im
Altersheim in Gossau sass. «Wir waren beide eingesperrt.» Und so tat Lika Nüssli das, was sie bei
ihrer Mutter verpasst hatte: ihn eingehend nach
seinem Leben fragen. Von ihrer Mutter, die an
Demenz gelitten hatte, konnte Lika Nüssli keine
umfassende Lebensgeschichte mehr zeichnen.
Stattdessen erzählt sie in der Graphic Novel «Vergiss dich nicht» (2018) vom Alltag ihrer Mutter auf
der Demenzabteilung.
«Es ist nicht einfach, über eine harte Zeit zu
sprechen», sagt die Künstlerin. Deshalb begann
sie mit den Details, stellte ihrem Vater ganz konkrete Fragen. Zum Beispiel: «Was hast du eingepackt, als dich dein Vater wegbrachte?» So hat sie
erfahren, dass Ernst Nüssli damals weder Unterhosen noch Unterhemd besass – später hingegen
hat er nie wieder auf das Unterhemd verzichtet.
Zu sehr hatte er als Kind gefroren. Die Frostbeulen
und die kalten Füsse, die der Junge im frischen
Kuhfladen wärmt, hat Lika Nüssli in einprägsamen Zeichnungen festgehalten. Noch hat Ernst
Nüssli die Zeichnungen und das Buch seiner Tochter nicht gesehen. «Das wird schon recht sein»,
sagt er. Und falls sie irgendwo etwas «dazugedichtet» habe, sei das auch in Ordnung. Doch alles,
was Lika Nüssli in «Starkes Ding» erzählt, entspricht den Erinnerungen ihres Vaters. Allein: Für
die dokumentarische Geschichte hat die Künstlerin nach einer eigenen Bildsprache gesucht.

Zu Besuch bei Ernst Nüssli, 85, im Altersheim in Gossau (SG).

Einzigartige Bildwelt

Obwohl die Erinnerungen in den 1950er Jahren
spielen, sollte es ein zeitgenössisches Buch
werden, eine Geschichte von heute, auch visuell.
«Ich spürte die Verpflichtung der Geschichte
gegenüber, aber ich wollte auch eine eigene
künstlerische Form schaffen», sagt Lika Nüssli.
Diese Gratwanderung hat sie lange beschäftigt.
«Ich habe alles aufgesogen und aufgeschrieben,
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Die Befehle des Meisters: Zeichnung aus «Starkes Ding»

Nüssli, die Welt zu erfassen, hinauszugehen und
sich mit dem auseinanderzusetzen, was sie vorfindet. So verbindet sie das Gestalten mit dem
Erzählen, das bei Graphic Novels im Zusammenspiel von Bild und Text noch stärker in den Vordergrund tritt. «Ein Buch ist immer auch ein
Raum», sagt sie. «Man erschafft ihn, betritt ihn,
malt ihn aus, lebt in ihm.»
Nun ging es also darum, die Welt des Verdingkindes Ernst Nüssli zu erschaffen. Dafür hat Lika
Nüssli ihren Vater immer wieder gezeichnet; am
Ende wurde Ernst die am meisten abstrahierte
Figur der ganzen Geschichte. Er hat grosse Ohren
und widerspenstig aufstehendes Haar, ist
barfuss und immer in Bewegung. «Zum Glück
hat mein Vater grosse Ohren, ich mag grosse
Ohren bei einer Figur.» Mit der Zeit wird aus dem
Lausbuben ein Jugendlicher. Lika Nüsslis Charaktere haben – der schlimmen Geschichte zum
Trotz – etwas Humoristisches, der Zeichnungsstil
wirkt auf den ersten Blick naiv, wie wenn ein
Kind die Bilder gezeichnet hätte. Die Grössenverhältnisse und die Perspektiven stimmen
nicht, der Strich ist reduziert, die Texte sind in
Schul-Schnürlischrift gehalten.
Eine wichtige Inspirationsquelle für die Künstlerin war die in der Appenzeller und Toggenburger Volkskultur verbreitete Senntumsmalerei
mit den schmucken Häusern, Bauern in Sennentracht und Kühen auf grüner Wiese. Die Kühe,
überhaupt die Tiere, spielen auch in «Starkes
Ding» eine wichtige Rolle. Aber sie stehen nicht
nur zierlich auf der Weide, sondern sie werden
auch gemolken und gemistet und erscheinen in
Ernsts Albträumen mit übergrossen tropfenden
Eutern, bei denen er nicht mehr nachkommt mit
Melken. So schleicht sich das Phantastische ins
Kindlich-Alltägliche dieser einzigartigen Bildwelt;
innere Bilder durchdringen die äusseren. Denn
für die Gefühle des verdingten Kindes, das sich
allein durchbeissen, «durechrampfe», muss, gibt

Für die Geschichte ihres Vaters arbeitet die Zeichnerin mit schwarzem Tuschestift.

es keine Worte. Doch es gibt Träume, es gibt
Linien und Schraffuren und Tiere und die Landschaft, die Ernsts Seelenzustand widerspiegeln.
Sie breiten sich aus, sprengen die viereckigen
Buchseiten beinahe.
«Nicht das Perfekte interessiert mich, sondern
das, was im Moment geschieht», sagt Lika Nüssli
am Zeichnungstisch in ihrem Atelier in St. Gallen.
Kiloweise Tuschestifte hat sie gebraucht, um die
Geschichte ihres Vaters zu zeichnen. Sie hat versucht, seine Erinnerungen innerlich nachzuleben,
sich in ihn hineinzufühlen. «Das war zum Teil
schmerzvoll, aber wichtig. Ich wollte etwas freisetzen.» Die Schwarz-Weiss-Zeichnungen für
«Starkes Ding» sind intuitiv und mit schnellen
Skizzen entstanden. Auf dem Leuchtpult nachzeichnen und virtuos bleiben gelang nicht immer.
Die Künstlerin merkte: Das Gefühl lässt sich nicht
wiederholen. Deshalb versuchte sie, zu zeichnen,
ohne zu denken. Während sie früher als Illustratorin sehr kontrolliert und präzis gearbeitet habe,
könne sie ihre Hand heute frei gehen lassen.

Der Mist auf dem Schlitten

Auch Lika Nüsslis eigene Erfahrungen flossen in
die Zeichnungen: «Diese Geschichte hat auch mit
mir selbst zu tun, mit meinem Kindsein. Das
schlägt sich im Strich nieder.» Sie kennt das Leben
auf den Toggenburger Bauernhöfen. Ernst Nüsslis zweitältester Bruder hat später den Hof der
Eltern übernommen, als Kind war Lika zu Besuch.
«Ich weiss, wie es auf diesen Höfen aussieht und
riecht, ich weiss, wie es ist, abends das Melkgeschirr zu waschen», sagt sie. So wird in «Starkes
Ding» auch die vorindustrielle ländliche Arbeitswelt der Schweiz erlebbar; die vielen Handgriffe,
die im bäuerlichen Alltag zu tun waren. Zum Beispiel beim Misten.
«Mist, wissen Sie, was das ist?», fragt Ernst
Nüssli die Besucherin. Und erklärt sogleich, wie
er als Kind den Mist ausgebracht hat. Im Winter

Lika Nüssli malt auch grossformatig und auf Stoff, hier in ihrem Atelier.

«Ich habe alles aufgesogen
und aufgeschrieben, was
mein Vater erzählt hat.
Am Zeichnungstisch hat
das Material dann ein
Eigenleben bekommen.»
transportierte er ihn mit dem Schlitten, im Frühling wurde der Mist dann gezettet. Ernst Nüssli
hat grosse Hände, wie sie jüngere Menschen
kaum mehr haben. «Schaffi-Hände», sagt seine
Tochter und nimmt sie liebevoll in ihre. Während
seiner Zeit als Verdingkind bestimmte die Arbeit
alles. Sie war ein Zwang, doch die Arbeit hat Ernst
Nüssli auch stark gemacht. Ab und zu fand er sogar kleine Schlupflöcher. Der Junge, der von seinen Eltern als «Schnöderling», als Lausbub, bezeichnet wurde, wusste sie zu nutzen. Zu Hause
warf er gern die Hühner zum Fenster hinaus,
damit sie flogen. Als Verdingbub stibitzte er im
Dorfladen auch einmal ein Stück Schokolade. So
erzählt die Graphic Novel nicht nur von Leid und
Arbeit, sondern auch von kleinen Streichen und
Schlitzohrigkeit.
Seine Gewitztheit wurde für Ernst Nüssli
neben der Stärke zum Überlebensprinzip. Daneben hatte er auch ein bisschen Glück. Zwar
konnte er wie viele Verdingkinder keine Berufslehre machen. Seine einzige Ausbildung besteht
aus acht Jahren Primarschule. Nach Stationen als
Knecht fand er bei der Migros eine Stelle als
Chauffeur. Mit dem Migros-Wagen fuhr er zehn
Jahre lang das St. Galler Rheintal hinauf und hinunter. «Das war ein super Beruf: Das Unterwegssein und der Kontakt mit den Leuten haben mir
gefallen.» Sein bestverkauftes Produkt waren die
Berliner, im St. Gallischen Pfannkuchen genannt,

fünf Stück kosteten damals Fr. 1.25. Bei der Migros
verdiente Ernst Nüssli auch zum ersten Mal über
1000 Franken im Monat. 1965 war das, auch an
diese Zahl erinnert er sich genau. Auf seiner Tour
mit dem Migros-Wagen lernte Ernst Nüssli dann
die Wirtin des «Schäfli» in Gossau kennen, sie
wurde später seine Frau. Ihre Tochter Lika Nüssli
ist im Gasthaus aufgewachsen und sagt: «Mein
Vater war der geborene Wirt.» Er habe, trotz der
schwierigen Kindheit und den damit verbundenen Traumata, ein gutes Leben führen können.
Doch damit sei er unter den ehemaligen Verdingkindern eher die Ausnahme.
Ernst Nüsslis Geschichte ist auch ein Stück
Schweizer Geschichte. Sie zeugt von einer Zeit,
als man Kinder mit gesetzlicher Erlaubnis wie
Dinge behandelte. Gleichzeitig ist es die Geschichte eines Jungen, der die Welt auf seine Weise erobert hat – denn er war ein Kind, bei dem
«immer etwas laufen musste». In Lika Nüsslis
Bildern ist das Furchtbare und Dunkle ebenso
enthalten wie das Abenteuerliche und das Lustige, verschmolzen in der ganz eigenen Weltsicht
eines Kindes.
Dass sich düstere Ereignisse im Blickwinkel
von Kindern verwandeln können, zeigt sich auch
in der Szene zur Nacht vom 28. April 1944. Damals bombardierten die Alliierten die Stadt
Friedrichshafen. In jener Nacht schlichen sich
Ernst und sein Bruder Walter aus dem Stall und
stiegen in die Höhe auf den Reiteberg, von wo
aus man weit über den Bodensee nach Deutschland blicken konnte. Für die beiden Jungen war
das Bombardement in der Ferne ein «Feuerwerk,
ein unvergessliches Erlebnis», heisst es im Buch.
78 Jahre später sagt Ernst Nüssli: «Ich sehe das
heute noch vor mir.» Anschaulich erzählt er, wie
er die Flieger knattern hörte, wie sie wie dunkle
Schatten über den Himmel schossen und Bomben herunterstiessen. Und dann sagt er: «Jetzt ist
ja wieder Krieg.» l
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Sachbuch
Geschichte Die kontroverse Diskussion um weisse Vorherrschaft hat auch die Antike
erreicht. Mary Beard und Michael Sommer werfen ein neues Licht auf das Altertum

Dieweissen
Marmorstatuen
warenin
Wahrheitbunt
Michael Sommer: Dark Rome. Das geheime
Leben der Römer. C.H.Beck 2022.
288 S., um Fr. 32.–, E-Book 18.–.
Mary Beard: Zwölf Caesaren.
Propyläen-Verlag 2022. 528 S.,
um Fr. 45.–, E-Book 27.–.
Von Kathrin Meier-Rust
Niemand sagte es schöner als der italienische Schriftsteller Italo Svevo: «Die
Gegenwart dirigiert die Vergangenheit wie
die Mitglieder eines Orchesters. Sie benötigt diese Töne und keine anderen. So
erscheint die Vergangenheit bald lang,
bald kurz. Bald klingt sie auf, bald verstummt sie. In die Gegenwart wirkt nur
jener Teil des Vergangenen hinein, der
dazu bestimmt ist, sie zu erhellen oder zu
verdunkeln.»
Die heftigen historischen Diskussionen
um Statuen von amerikanischen Südstaaten-Generalen oder um Inschriften auf
Altstadthäusern in Zürich zeigen: Die Dirigentin Gegenwart will neue Töne aus
unserer Vergangenheit hören, und zwar
die besonders dunklen, Töne von kolonialer Ausbeutung, von Sklaverei, Rassismus
und weissem Überlegenheitswahn.
Während damit in erster Linie die europäische Eroberungs- und Kolonialgeschichte der Neuzeit in den Fokus der
Geschichtsdiskussionen geraten ist, gibt
es, vor allem in den USA, auch einen
Nebenschauplatz: die Antike und das Studienfach, das ihr gewidmet ist, die Altphilologie, amerikanisch «the Classics». Die
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Geschichte Griechenlands und Roms sei
so blütenweiss wie antike Marmorstatuen,
ihre grossen Erforscher notorische Rassisten, das Studienfach seit je von weissen
Männern dominiert, lautet die Kritik.
An der Brown University verlangten
Studierende, Statuen der Kaiser Augustus
und Marc Aurel vom Campus zu entfernen, weil sie aus ihrer Sicht «White Supremacy» repräsentierten (die Ideologie der
weissen Überlegenheit). Andernorts weigerten sich Erstsemestrige, den obligatorischen Einführungskurs in die Antike zu
absolvieren oder Ovids «Metamorphosen»
zu lesen, ein «Poem der Vergewaltigung».
Junge, oft weibliche oder nichtweisse begeisterte Altphilologinnen bekämpfen
derweil solche Missverständnisse, indem
sie neue, bisher vernachlässigte Aspekte
der Antike erforschen – das Multikulti-Element des römischen Imperiums etwa, die
damalige Migration oder die Rolle von
Frauen und Sklaven – und auch darauf
hinweisen, dass die weissen Marmorstatuen in Wahrheit damals bunt bemalt
waren.

Giftmischer und Spione

Michael Sommer, Professor für Alte Geschichte in Oldenburg, liegt also ganz im
Trend: Nach einem Dutzend Büchern zur
Geschichte Roms wendet sich dieser fleissige Autor nun Roms dunklen Seiten zu,
ganz aktuell mit englischem Titel «Dark
Rome». Bei seinem «Blick durchs Schlüsselloch» geht der Autor dafür thematisch
vor: In Kapiteln zu Giftmischern, Quacksalbern und Drogendealern, zu Spionage

und Meuchelmord, zu schwarzer Magie
und geheimen Riten versammelt er viel
Material, altbekannte Fakten ebenso wie
Anekdoten, Gerüchte, Mutmassungen
und viele offene Fragen.
Von den nie öffentlichen Sitzungen des
römischen Senats bis zu den überaus
öffentlichen Latrinen, von den prüden
Sittengesetzen des Augustus bis zum Lasterleben seiner Tochter Julia, vom Giftmord an Kaiser Claudius bis zu den vielen
hundert im ganzen römischen Reich gefundenen Bleitäfelchen mit Verwünschungen – eine verbreitete Voodoo-Praktik, die
schwer geahndet wurde – erfahren wir
zwar vieles, aber wenig wirklich Neues.
Beim Kapitel Verschwörungen wird der
Verzicht auf Chronologie dann etwas
bizarr: Da geht es von der gescheiterten
Verschwörung gegen Nero im Jahr 65
n. Chr. zurück zur Verschwörung des Catilina, 63 v. Chr., danach wieder «vorwärts»
zu den Iden des März 44. v. Chr. und so
weiter. Warum bei diesem Panoptikum
des Bösen ausgerechnet die römische
Sklaverei kein eigenes Kapitel erhält,
bleibt des Autors Geheimnis.
Sommer schreibt flüssig und gut verständlich, übergreifende Themen wie die
rudimentäre Staatlichkeit des römischen
Reiches oder die Entwicklung der römischen Strafverfolgungspraxis versteht er
sehr anschaulich darzustellen. Doch dem
Wimmelbild des dunklen Rom fehlt nicht
nur analytischer Tiefgang, es fehlt ihm im
Grunde auch die Überraschung: Hat je ein
Bewunderer der römischen Republik daran gezweifelt, dass auch im alten Rom

Claudius versteckt
sich nach dem Mord
an Caligula hinter dem
Vorhang. Gemälde
von Lawrence AlmaTadema (1871).

BRIDGEMAN IMAGES

Verräter und Betrüger, Geldfälscher,
Brandstifter, Giftmischerinnen und Ehebrecherinnen ihr Unheil trieben?
Auch die britische Althistorikerin Mary
Beard wirft sich immer gern in laufende
Debatten. Seit über 40 Jahren Professorin
für «Classics» in Cambridge und kämpferische Feministin, dürfte sie heute dank
ihrer TV-Präsenz die berühmteste Altphilologin der Welt sein. Während ihre
Bücher Rekordauflagen erzielen – insbesondere «Pompeij» (2008) sowie die Geschichte Roms «SPQR» (Senat und Volk
von Rom, 2015) –, erreicht sie als Kommentatorin historischer Dokumentarfilme der
BBC ein Millionenpublikum.

Kaiserfaszination

Mit Kolumnen, einem eigenen Blog und
auf Twitter mischt sich Mary Beard gern
ein, in die laufenden Ereignisse ebenso
wie in den «Kulturkrieg» um die Antike.
Als etwa kürzlich ein Kindertrickfilm der
BBC über das römische Britannien als politisch korrekt verhöhnt wurde, weil darin
ein dunkelhäutiger Römer auftrat, erklärte sie dem Publikum per Twitter, dass
mit den Römern und ihren Sklaven durchaus auch Menschen aus Nordafrika nach
Britannien gelangt seien. Gleichzeitig
würde Beard der Statue von Marc Aurel
auf einem amerikanischen Campus kaum
nachtrauern, den «Philosophenkaiser»
bezeichnet sie gern als so grausam wie
Caesar und philosophisch so tiefgründig
wie ein Selbsthilfebuch.
Die streitbare Historikerin geht auch in
ihrem neuen Buch «Zwölf Cäsaren» neue

Wege. Gemeint sind zwar Julius Caesar
und die ersten elf römischen Kaiser von
Augustus bis Domitian, deren Taten und
vor allem Untaten der römische Historiker
Sueton (etwa 70 bis 122 n. Chr.) in seinen
berühmten Kaiserviten geschildert hat.
In «Zwölf Cäsaren» geht es allerdings
nicht um das Leben, sondern um das
Nachleben dieser Kaiser: Es sind nämlich
diese zwölf, die bis heute nicht nur im
Allgemeinwissen auch historisch wenig
gebildeter Menschen präsent sind – kaum
jemand, der den Namen Nero nicht kennt
–, sondern die auch in der europäischen
Kunstgeschichte über Jahrhunderte eine
ausserordentliche Rolle gespielt haben.
Einmal abgesehen von Jesus und seiner
Mutter Maria, meint Mary Beard, sei in der
westlichen Kunst vom 16. bis ins 19. Jahrhundert niemand so oft dargestellt worden wie gerade diese zwölf, und zwar
meist als Set: nicht nur als Büsten und auf
Gemälden, auch als Silberzeug, in Holz
oder Keramik, Wachs und sogar Schokolade, auf Tapisserien, Tapeten, Tintenfässern, Kerzenständern und vergoldeten
Teetassen.
Sie alle versammelt, beschreibt und
diskutiert Mary Beard in ihrem aufs
Reichste illustrierten Band – was auch der
gutwilligsten Leserin viel Geduld abverlangt. Mag selbst der Sonnenkönig diesen
Kitsch gesammelt haben – für uns bleibt
es eben Kitsch. Immer noch grossartig
erscheinen dagegen die gigantischen Historienbilder aus dem 19. Jahrhundert:
Jean-Léon Gérômes «Tod Caesars» (1859),
Wassili Smirnows «Tod Neros» 1887 oder

Lawrence Alma-Tademas «Ein römischer
Kaiser AD 41» zum Tod Caligulas (1871,
siehe oben).
Julius Caesar war nicht nur der Erste,
der den eigenen Kopf auf eine römische
Münze prägte, er liess auch seine Büste
serienmässig herstellen und begründete
damit beides, eine kaiserliche Tradition
und die Kunst der Porträtbüste. Weil sich
Marmor nicht datieren lässt, lassen sich
«echte», will heissen antike, Büsten kaum
mit Sicherheit von späteren unterscheiden – was bis heute zu uferlosen archäologischen Streitereien führt, die uns Beard
mit viel ironischem Gusto schildert. Denn
kein Bildhauer dürfte einen Kaiser je mit
eigenen Augen gesehen haben, und Quelle für ihre späteren Darstellungen waren
über Jahrhunderte einzig die römischen
Münzen und die Beschreibungen von Sueton, der hundert Jahre nach Caesars Tod
geboren wurde.
Beard hält deshalb jedes Kaisergesicht
seit der Antike für ein «kumulatives historisches Konstrukt»: Es ging um politische, nicht um persönliche Identität. Mit
einer einzigen Ausnahme (Aulus Vitellius)
sind sie übrigens alle jung, diese Gesichter, und ohne Inschrift. Ob Augustus oder
Caesar – oder Nero, oder vielleicht doch
Caligula? –, bleibt deshalb immer wieder
neu umstritten.
Warum bloss waren sie so lange so beliebt? Es war eine «Ikonografie der Macht»,
schreibt Mary Beard. Sie konnte beidem
dienen, der Legitimation von Herrschaft,
aber auch der Warnung: vor Selbstzufriedenheit und Hybris. ●
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Geschichte Christiane Hoffmann ist den
Fluchtweg ihres Vaters aus Schlesien
nachgegangen. Entstanden ist ein Bericht
von ungeahnter Aktualität

«Wirmussten
zufrieden
werden»

Das schlesische Dorf Rosenthal heisst heute Różyna. Hier wuchs Christiane Hoffmanns Vater auf.

Christiane Hoffmann: Alles, was wir nicht
erinnern. C.H. Beck 2022. 279 S.,
um Fr. 34.–. E-Book Fr. 17.–.
Von Victor Mauer
Als der Eroberungs- und Vernichtungskrieg der Nationalsozialisten sich im letzten Kriegswinter endgültig gegen das
eigene Volk kehrte, begann der grosse
Exodus: Noch bevor in Potsdam im August
1945 die Karte Europas neu gezeichnet
und eine gewaltige Bevölkerungsverschiebung vollzogen wurde, machten sich zwischen Januar und Mai 1945 mehr als sieben Millionen Deutsche aus Ost- und
Westpreussen, aus Danzig und Hinterpommern, aus Ostbrandenburg und
Schlesien auf den Weg nach Westen.
In einer Nachkriegsgesellschaft, in der
das persönliche Schicksal nicht artikuliert
werden konnte, weil das am Ausgangspunkt von Flucht und Vertreibung stehende Menschheitsverbrechen alles überdeckte, verschwand die «mentale Obdachlosigkeit» von Millionen hinter der «geschrubbten Ordentlichkeit und Solidität
der Lebensumstände» (Gustav Seibt).
Flucht und Vertreibung wurden zur anwesenden Abwesenheit einer Vergangenheit,
die viele (über)leben, aber nie ankommen
liess. Sie wurden, wie das «Time Magazine» im November 1951 formulierte, zur
«stillen Generation», deren Schicksal
meist nur erahnt und gerade deshalb als
Trauma an die nächste Generation weitergegeben wurde.

Verlust der Heimat

Als Flüchtlingskind hat Christiane Hoffmann, langjährige «Spiegel»- und «FAZ»Journalistin und seit Januar 2022 erste
stellvertretende Sprecherin der deutschen
Bundesregierung, abends unter dem
Küchentisch in Wedel in Schleswig-Holstein die Schnipsel der väterlichen Vergangenheit aufgelesen, um nachts die Angst
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vor dem Krieg und den Russen in Albträumen zu durchleben. Aus der um des Überlebens willen verdrängten und vergessenen Erinnerung des Vaters erwuchs die
Suche nach der eigenen Herkunft und das
Gefühl von Heimatlosigkeit. «Heimat», so
schreibt Hoffmann, «war das Wort für
etwas, das wir verloren hatten.»
Wer aber nun ein nostalgisches Buch
über den «Sehnsuchtsort» ihrer Kindheit,
das kleine schlesische Bauerndorf Rosenthal, das heute Różyna heisst, erwartet,
sieht sich getäuscht. Denn in der persönlichen Geschichte von Heimat und Flucht
des Vaters, die Hoffmann zu erzählen sich
zur Aufgabe gemacht hat, spiegelt sich
eine europäische Geschichte von Krieg
und Menschlichkeit, von getilgter, verdrängter und angeeigneter Erinnerung.
Um diese Geschichte zu verstehen, besucht Hoffmann Różyna mehrmals: mit
dem Vater und dem Onkel, mit ihren Töchtern und, nach dem Tod des Vaters, allein
im Sommer 2019. In den Gesprächen werden Geschichten geteilt und eine geteilte
Geschichte lebendig, die Geschichte von
Heimat und Heimatverlust. Denn in
Różyna folgten den nach Westen Geflüchteten Geflüchtete aus dem Osten, für die
in den ehemaligen polnischen Ostgebieten,
der heutigen Westukraine, kein Platz mehr
war. «Zurück konnten wir nicht, und hier
waren wir nicht fest... Wir mussten zufrieden werden», sagt die 91-jährige Stasia.
Monate später entscheidet sich Christiane Hoffmann, am 22. Januar 2020, 75
Jahre nach dem überhasteten Aufbruch
ihres damals neunjährigen Vaters, den
Fluchtweg des Trecks von Rosenthal nach
Klinghart im Egerland zu gehen: 558 Kilometer zu Fuss und allein, über vielbefahrene Landstrassen und schwere lehmige
Böden, stolpernd durch den Sumpf, durch
Hagelstürme, Kälte und Regen, mit einem
Rucksack für das Allernötigste. Im vertrauten Du mit dem verstorbenen Vater
und im aufwühlenden Gespräch mit sich
selbst läuft die Journalistin bis an ihre

physischen und psychischen Grenzen
durch die Albträume ihrer Kindheit, um
zu erinnern, was der Vater vergessen hat.
In einem ständigen, fast abrupten Wechsel aus Rückblenden und Vorblenden wird
die Familiengeschichte zu einem berührenden Bericht, den man nicht aus der
Hand legen will.

Geschichte als Kampfplatz

Das ist der eine, der sehr persönliche Teil
der Spurensuche, die pandemiebedingt
nach 220 Kilometern für einige Monate
unterbrochen wurde. Der andere, nicht
minder lebendige, den Hoffmann in
packender Prosa mit dem persönlichen
Teil verknüpft, besteht aus Fragen an die
europäische Geschichte und Gegenwart.
«Man soll die Geschichte den Historikern
überlassen», sagt Piotr Gierlasiński, der
Konservator des Museums im niederschlesischen Dzierżoniów. Und Filip und
Jakub, zwei Abiturienten aus Ústí nad
Labem, wünschen sich, dass die Geschichte endlich vergeht. Aber was heisst
das, «Geschichte, die vergeht»?
Auf dem Fluchtweg ihres Vaters trifft
Christiane Hoffmann tatsächlich nur auf
eine Zeitzeugin, die sich noch an die
Flüchtlinge erinnern kann. «Wir haben hier
andere Sorgen», sagt der Direktor im Bezirksmuseum in Falkenau. Wer weiss, dass
die Geschichte Mittel- und Osteuropas
längst wieder zum Schlachtfeld der Politik
geworden ist, wird mit George, dem kleinen Professor in Edward Albees «Wer hat
Angst vor Virginia Woolf?», die Frage aufwerfen wollen: «Glauben Sie, die Menschen lernen etwas aus der Geschichte?»
Wer in diesen Tagen die Bilder von Müttern
mit ihren Kindern und deren Grossmüttern in Europa auf der Flucht sieht, wird
nachvollziehen können, warum Christiane
Hoffmann resigniert davon spricht, dass
«der Schrecken höchstens für zwei Generationen» hält. Auch deshalb und um zu
begreifen, wie dünn der Firnis des Humanen ist, sollte man ihr Buch lesen. ●

Schweiz In «Im Schatten der Ahnen» beleuchtet die Basler Autorin und Journalistin Franziska Laur
100 Jahre ihrer Familiengeschichte. Eine Ortsbegehung in Effingen im Kanton Aargau

BauerngeneralundSchatzhüter
Von Gregor Szyndler
Vom Aufstieg des Bauernstands über die
Niederschlagung des Generalstreiks von
1918 und die geistige Landesverteidigung
bis zur 68er Revolte ballen sich drei Generationen Zeitgeschichte in Franziska Laurs
Familienchronik. Eine zentrale Rolle
spielt das Haus in Effingen, vor dem wir
an diesem grauen Februartag stehen. Es
ist der ehemalige Familiensitz. Effingen
ist ein Dorf von 612 Seelen, eingebettet in
die Hügel zwischen Baden und Frick. Die
Geschichte der Familie Laur war über
Generationen eng mit diesem Haus verbunden. Franziska Laurs bleibendste Erinnerungen: «Riesige, tolle, rauschende
Feste – Hochzeiten, Jubiläen ... wir Kinder
suchen Ostereier im Garten, und das halbe
Dorf guckt zu. Oder meine Urgrosseltern
halten Hof zu ihrer goldenen Hochzeit. Sie
sitzen auf Sesseln auf dem Platz hier, und
dieses Mal gratuliert das ganze Dorf.»
Als Gründer der lokalen Raiffeisenbank und «Bauerngeneral», der 1918 den
Generalstreik niederschlug, hatte es ihr
Urgrossvater Ernst Laur zu Ansehen
gebracht. Er verhandelte um 1900 mit
Italien über Käse, aber in den 1930er
Jahren auch mit den Nazis. In den 1940er
Jahren mokierte er sich über die Biolandwirtschaft, was mich zu meiner Anschlussfrage bringt: «Mit welchen Gefühlen hören Sie die Aussagen von Markus
Ritter vom Bauernverband?» «Er geht mir
elend auf den Wecker», erwidert Franziska Laur. «Soll ich das schreiben?»,
frage ich. «Unbedingt. Ich bitte darum! So
wenig, wie ich hinter der Politik meines
Urgrossvaters stehen kann, kann ich es
bei Ritter. Aber wenigstens ist die Zeit
meines Urgrossvaters 150 Jahre her.
Heute noch zu behaupten, eine überdimensionierte Fleischproduktion sei
nötig und Öko und Bio bleibe eine Nische
oder die Bauern hätten zu viele Auflagen ... Das geht doch nicht.»

schatzhüters sind unerfüllbar. Franziska
Laurs Vater bekam es zu spüren. Arnold
Laur wollte Autor werden und zerbrach
an den an ihn gestellten Erwartungen der
Eltern. An ihn dachte Franziska Laur beim
Schreiben von «Die Schatten der Ahnen»
oft: «Ich glaube, dass sich mein Vater gefreut hätte über meine Darstellung von
ihm. Es lastete ein riesiger Druck auf ihm,
für die Familie zu sorgen. Auch von meiner Mutter. Dabei wäre sie bestimmt tüchtiger gewesen im Beruf als er. Aber wie es
damals war, kam es nicht infrage, dass sie
zum Familieneinkommen beigetragen
hätte.»

Briefe des Vaters

Später spazieren wir den Rugen hinauf,
einen sanft ansteigenden Hügel, der Effingen überragt. Weiter oben stehen Föhren.
Auf dem Hügel über dem Dorf setzen wir
uns auf eine Bank und blicken hinab.
«Mein Grossvater liebte Föhren und
pflanzte für jedes Enkelkind einen Baum.
Und meine Grossmutter setzte sich sehr
früh schon für Naturschutz ein. Auf dem
Hügel dort drüben liess sie sogar ein
Orchideenschutzgebiet einrichten. Das
war eine Riesensache.» Arnold Laur
schmiedete in Effingen Pläne für sein
Buch. Franziska Laur hingegen ging zum

Schreiben ihrer Familienchronik an den
Thunersee. «Ich kam nie hierher zum
Schreiben. Obwohl ich mich nach Effingen
zurücksehnte. Die Sehnsucht wurde beim
Schreiben nicht kleiner.»
«Wie entwickelten sich die Schatten
Ihrer Ahnen und Urahnen beim Schreiben?» «Ich las alle Briefe meines Vaters.
Da konnte ich nachlesen, was ich vorher
nur geahnt hatte. Klar, es war eine andere
Zeit, doch da gab es einfach kein Mitleid
oder Erbarmen. Entweder machtest du
mit, oder du warst draussen.» Sie zögert:
«Aus dem Schatten habe ich mich bereits
durch meine journalistische Arbeit befreit. Meine älteren Brüder brachen 1968
mit aller Konsequenz aus, denn auch sie
spürten den Schatten der Ahnen. Als
Mädchen hatte ich mehr Glück. Wir wurden vielleicht nicht so gefördert, dafür
waren die Erwartungen auch nicht so
gnadenlos.»
Das Buch ist eine Reise durch mehr als
hundert Jahre. Manchmal etwas atemlos
geschrieben, verwebt es Familien- und
Zeitgeschichte zu einer kurzweiligen Lektüre, die das Kunststück schafft, die Autorin erst nach 180 Seiten auftreten zu lassen
– und die sich trotzdem von der ersten
Seite an um ihr eigenes Entrinnen aus dem
Schatten der Ahnen dreht. ●

MICHAEL CALABRÒ FÜR «NZZ AM SONNTAG»

Franziska Laur: Die Schatten der Ahnen.
Zytglogge 2022. 360 Seiten,
um Fr. 34.–. Erscheint am 11. April.

Schatz von Augusta Raurica

Einen weiteren Schatten wirft der Grossvater Rudolf «Ruedi» Laur-Belart. Er war
ein berühmter Archäologe und Hüter des
römischen Silberschatzes von Augusta
Raurica. In den 1960er Jahren wurden bei
Bauarbeiten in Kaiseraugst riesige Mengen römisches Silberzeug gefunden.
Rudolf Laur grub den Schatz aus und sammelte die Stücke bei zufälligen Findern
zusammen, die sie mit nach Hause genommen hatten.
«Waren Sie als Kind oft im Museum, um
den Silberschatz anzuschauen?» «Oh ja,
ich hab den Schatz aber nicht nur dort gesehen. Wir haben sogar aus dem Silbergeschirr gegessen. Mein Grossvater liess
Kopien anfertigen. Der Schatz war sein
Stolz.» Man ahnt es: Die Erwartungen
eines Bauerngenerals und eines Silber-

Die Autorin Franziska
Laur blickt aus der
Scheune des Familiensitzes in Effingen, wo
sie als Kind bei Regen
gespielt hat.
(22. Februar 2022)
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Wirtschaft Zwei neue Bücher über die «Modern Monetary Theory» begeistern
linke Aktivisten. Doch den Autoren fehlen die Argumente

SpieltGeld
wirklichkeineRolle?
Stephanie Kelton: Der Defizit-Mythos.
Die Modern Monetary Theory und die
Gestaltung einer besseren Wirtschaft.
Lola Books 2021, 410 S., E-Book 21.–.
Aaron Sahr: Die monetäre Maschine.
Eine Kritik der finanziellen Vernunft.
C.H. Beck 2022, 447 S., um Fr. 40.–,
E-Book 24.–.
Von Michael Holmes

IMAGO IMAGES

Stephanie Kelton, die charismatische StarTheoretikerin der angesagten Wirtschaftsphilosophie namens Modern Monetary
Theory (MMT), begeistert linke Politiker,
Aktivisten und Blogger. Die ketzerische
Volkswirtin gibt weltweit Interviews, in
denen sie der orthodoxen Ökonomie den
Fehdehandschuh hinwirft. Ihr Buch «Der
Defizit-Mythos» war in den USA ein Bestseller. Darin erzählt Kelton die Geschichte
ihrer Wandlung von einer neugierigen
Skeptikerin zur glühenden Verfechterin
der revolutionären MMT-Lehre. Doch die
leicht verständlichen Theorieteile des
Buches lassen die Fehler und Schwächen
der Theorie deutlich hervortreten. Ihr feuriges Manifest präsentiert eine Heilslehre,
welche die Wut über obszöne Ungleichheit und Klimaerwärmung in gefährliche
Bahnen lenkt.
Kelton nennt den radikalen Perspektivwechsel der MMT «eine kopernikanische
Wende» der Ökonomie. Die frohe Botschaft: Jeder monetär souveräne Staat sei
zur Finanzierung der eigenen Ausgaben
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weder auf Steuern noch Darlehen angewiesen. Der Herausgeber einer Fiat-Währung könne bei Bedarf neues Geld schaffen und ergo «niemals bankrott» gehen.
Er könne sich «der Sicherheit und dem
Wohlergehen seiner Bevölkerung widmen, ohne sich Gedanken um die Finanzierung machen zu müssen». Wachsende
Schuldenberge böten kaum Grund zur
Sorge. Das Defizitproblem liege «eher bei
null».

müsse «eine sorgfältige Untersuchung der
ungenutzten Kapazitäten» vorausgehen.
Doch ihre vage Methodik enthält keine
Kosten-Nutzen-Kalkulationen. Ausführlich bespricht sie gravierende Mängel bei
Bildung, Gesundheit, Sozialhilfe, Wohnraum, Infrastruktur und Klimapolitik in
den USA. Jeder ihrer Analysen folgt die
nirgends begründete Versicherung, dass
grosse Mengen freier Arbeitskräfte und
brachliegender Ressourcen verfügbar
seien, und der Schluss: «Geld spielt keine
Rolle.» Da die Wirtschaft chronisch unter
ihrem Höchsttempo laufe, seien sämtliche
Beschränkungen «politischer, nicht wirtschaftlicher Natur».
MMT-Ökonomen fordern staatliche
Beschäftigungsgarantien zum Mindestlohn, die den Wechsel zwischen privaten
und staatlichen Arbeitsmärkten erleichtern und so die Nutzung gesellschaftlicher
Kapazitäten verbessern sollen. Kelton
bespricht staatliche Jobprogramme in
Argentinien und Indien, die Armen zu
mehr Einkommen verhalfen. Sie unterschätzt jedoch die Probleme mangelnder
Qualifikation und Berufserfahrung. Welche Planungswunder sollen Arbeitsheere
ohne Ausbildung vollbringen?

Vage Methodik

An dieser Stelle rufen Kritiker: «Hyperinflation!» Aber Kelton betrachtet Inflation als «Beweis für Budgetüberschreitungen» und «Hauptgrund für die Beschränkung von Staatsausgaben». Der Staat
müsse mit Steuererhöhungen auf das
Warnsignal Inflation reagieren. Doch die
Geissel Inflation droht uns aus MMT-Sicht
erst bei Vollbeschäftigung und gänzlich
ausgeschöpften Kapazitäten. Kelton postuliert einen sehr einfachen umgekehrten
Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Inflation. Sie unterschätzt die
Komplexität beider Probleme und blendet
zahlreiche Episoden mit hoher Arbeitslosigkeit und hoher Inflation aus.
Kelton möchte die keynesianische Stimuluspolitik, die sich als kontrazyklische
Massnahme in vielen Krisen bewährt hat,
zum Dauerzustand machen und weitgehend der Fiskalpolitik übertragen. Arbeitslosigkeit gilt ihr als «Beweis für ein
zu niedriges Defizit». Die Ökonomin
erklärt zwar, allen Staatsinvestitionen

Stabile Preise als Fetisch

Zwei Kinder laden in
der kenyanischen
Hauptstadt Nairobi
ihre Radios mit SolarPanels auf.
(26. Februar 2022)

In die gleichen Fallstricke der MMT-Theorie verstrickt sich auch der Wirtschaftssoziologe Aaron Sahr in seinem teils fesselnden, teils langatmigen Buch «Die
monetäre Maschine». Er widmet den
Grossteil des Buches einer Ideengeschichte des Geldes. Seine These: Die heute vorherrschende Ökonomie erhebe die Preisstabilität zum Fetisch, weil sie von den
Klassikern wie Adam Smith eine einengende Sicht auf Geld als Tauschmittel
geerbt habe. Die seit John Maynard Keynes
hochkomplexen Debatten über Geldpolitik streift er nur am Rande.
Die Neuerungen, die Sahr zu einem
eigenständigen MMT-Denker machen,
sind nicht ausreichend konkretisiert. Viele
Seiten lang vergleicht er das Geldsystem
mit der Strominfrastruktur, um dann viel
zu kurz auf staatliche Kreditvergabe und
Kreditkontrollen in Ostasien, Frankreich
und Kanada einzugehen. Er argumentiert,
dass die lockere Geldpolitik der jüngsten
Zeit die Vermögenspreise und Ungleichheit in die Höhe getrieben habe, und fordert mehr expansive Fiskalpolitik. Deren
Nachteile wie etwa Wirkungsverzögerungen bespricht er nicht.
Auch Keynesianer wie der Nobelpreisträger Paul Krugman, der wie Stephanie
Kelton dem linken Lager der US-Demokraten nahesteht, üben Kritik an der MMTRhetorik. Sie wissen, dass eine verantwortungslose Ausgabenpolitik ohne wohldurchdachte Finanzierungspläne den
Verfechtern harter Sparmassnahmen in
die Hände spielt. ●

GERHARD RICHTER

Malerei Das passende Geschenk zu Gerhard Richters 90. Geburtstag

Farbe hinter Glas
Was für ein kindliches Vergnügen! Farbe auf ein
Glas geben, sie laufen lassen und zuschauen, wie
sie sich mischt. Gerhard Richters Hinterglasmalerei «Flow» nutzt dieses Prinzip. Kontrolle und Zufall ist eine zentrale Dynamik im Werk des Malers.
Wenn Gerhard Richter seine abstrakten Bilder verfertigt, trägt er Farbe auf, zieht sie mit Rakelleisten ab, so dass Schründe entstehen und vorangehende Farbschichten sichtbar werden. Ein Prozess aus Trial and Error, der von der Erfahrung des
Künstlers gelenkt wird, ohne dass er ihn beherrschen könnte. Wir kennen das: Wer hat noch nie
eine Planung verworfen, weil alles anders verläuft
als erwartet?
Die Hinterglasmalereien sind ein gewichtiger Teil
im sechsten und angeblich letzten Band des Werk-

verzeichnisses, der zum 90. Geburtstag von Gerhard Richter erschienen ist und die Jahre 2007 bis
2019 umfasst. Dietmar Elger hat ihn wieder mit stupender Kenntnis vorbildlich ediert, der Verlag hat
ihn sorgfältig gedruckt. Damit ist ein Werkverzeichnis entstanden, das der herausragenden Stellung dieses Jahrhundertkünstlers entspricht. Darin
ist der «Birkenau»-Zyklus, eine abstrakte Übermalung von Fotomalerei, ebenso enthalten wie die
farbigen Glasfenster für die Kirchen in Köln und
Tholey sowie die Streifenbilder, die am Computer
entstehen. Richter zeigt sich in diesen Jahren weniger als Maler denn als Bildermacher. Gerhard Mack
Gerhard Richter: Catalogue Raisonné, Bd. 6.
Hrsg. von Dietmar Elger. Hatje Cantz 2022, 528 S.,
700 Abb., 248 Euro.

Ein Prozess aus Trial and
Error, der von der
Erfahrung des Künstlers
gelenkt wird, ohne dass er
ihn beherrschen könnte.
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Reportagen Der Journalist Paulo Moura ist die
Westküste Portugals entlanggereist. Präzise und
literarisch erzählt er vom Leben mit dem Meer

Siesprechen
mitdenFischen
Paulo Moura: Ferner Westen.
Übersetzt von Kirsten Brandt, Mare 2021.
304 S., um Fr. 34.–, E-Book 18.–.
Von Holger Heimann

Der Reiseschriftsteller und Reporter Paulo
Moura wollte Wind und Sonne spüren. Als
er sich auf den Weg machte, um das Leben
an der portugiesischen Küste vom äussersten Norden bis zum Süden zu erkunden, nahm er deshalb das Motorrad, zum
leichten Gepäck gehörte ein Zelt. Seine
Reportagen sind zunächst in der renommierten Tageszeitung «Publico», dann in
Buchform erschienen. Die deutsche Übersetzung gibt es jetzt, und sie macht Lust,
diese Tour selbst zu unternehmen. «Es ist
die grosse portugiesische Reise», schreibt
der Autor. «Man kann sie einmal im Leben
machen oder ein Leben lang; aber man
muss sie gemacht haben.» Moura hat mit
Campern und Hafenarbeitern gesprochen,
er hat Handwerker, Klubbesitzer und Aussteiger getroffen, und er ist mit den
Fischern, von denen es immer weniger
gibt, hinausgefahren.
Die Kapitel, die von gemeinsamen Tagen und Nächten auf dem Wasser erzählen, gehören zu den Höhepunkten des
Buches. Moura porträtiert die Fischer als
durch und durch von ihrer Arbeit geprägte

Männer im Kampf gegen die Elemente.
«Ich habe Fischer getroffen, die mit den
Fischen und mit dem Wasser sprechen, als
seien sie Teile der Familie. Das hat auch
etwas mit der Einsamkeit zu tun. Sie sind
oft tagelang allein auf ihren Booten.»
Der Reporter, für den das Unterwegssein und das Schreiben zur Lebensform
geworden sind, wohnt selbst nah am Meer,
im Surfer-Hotspot Ericeira, knapp eine
Autostunde nordwestlich von Lissabon.
Von der grossen Dachterrasse seiner Wohnung hat er freien Blick auf den Ozean. Die
anbrandenden Wellen sind als Dauerrauschen zu hören. Bei gutem Wetter kann er
bis zu der dem Festland vorgelagerten
Berlenga-Inselgruppe schauen. Inseln
scheinen Moura besonders anzuziehen.
Seine Küstentour hat ihn auch auf nur
spärlich bewohnte Eilande geführt. Auf
Berlenga ist er einem Paar begegnet, das
dort saisonal einen Campingplatz betreibt, aber auch während der rauen Wintermonate auf der Insel bleibt – allein,
abgeschottet von der Zivilisation. Anfangs
sei es schwer gewesen, aber jetzt brauchten sie «die nicht enden wollende Einsamkeit des Winters» regelrecht, schreibt
Paulo Moura, der von dieser fast ereignislosen Einsamkeit so präzis erzählen kann,
dass sie unmittelbar erfahrbar wird.
In Portugal träume jeder und jede davon, in der Nähe des Ozeans zu leben.

Fischen ist ein harter Job. In Portugal hat er Tradition, doch immer weniger ergreifen

Viele haben diesen Traum verwirklicht
und sind während der letzten Jahrzehnte
vom Landesinneren an die Küste gezogen.
Rund 80 Prozent der Portugiesinnen und
Portugiesen leben heute in der Nähe des
Atlantiks. «Die wirtschaftlichen Möglichkeiten hier sind andere, aber es geht auch
einfach um das eigene Wohlbefinden»,
erklärt Moura. Wie Menschen leben und
überleben – davon erzählt er in seinen
Büchern. Seine erste Reportage führte den
seinerzeit noch unerfahrenen Journalisten 1992 in das Bürgerkriegsland Algerien.
Seither, so sagt er, sei er in allen Kriegsgebieten der vergangenen dreissig Jahre
gewesen. Für ihn und seine Arbeit mache

Politik Anna Ardin schreibt gegen den Hass, den sie erlebt, seit sie dem Wikileaks-Gründer sexuelle Übergriffe

Eine andere Sicht auf Julian Assange
Anna Ardin: Im Schatten von Assange.

Übersetzt von A. Rieck-Blankenburg. Elster
& Salis 2021. 336 S., Fr. 26.–, E-Book 18.–.

Von Sylke Gruhnwald
Der Fall Anna Ardin gegen Julian Assange
kam nie vor Gericht, wurde aber von zwei
Tribunalen verhandelt, erst von Polizei
und Justiz, dann in Online-Diskussionsforen und sozialen Netzwerken, in Zeitungen und im Fernsehen. Anna Ardin ist eine
der beiden schwedischen Frauen, die
Julian Assange vorwerfen, sie im Sommer
2010 sexuell missbraucht zu haben. Anschuldigungen, die Assange bestreitet. Die
schwedische Staatsanwaltschaft beginnt
zu ermitteln; sie wird später mit einem
internationalen Haftbefehl nach Assange
fahnden. Dieser wird als politischer
Flüchtling sieben Jahre in der Botschaft
Ecuadors in London festsitzen.
Am 5. April 2010 veröffentlicht die Enthüllungsplattform Wikileaks ein Video.
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kopters, die zeigen, wie Zivilisten und
zwei Reporter der Nachrichtenagentur
Reuters von US-Soldaten getötet werden.
Wikileaks nennt es «Collateral Murder».
Im Juli 2010 publiziert Wikleaks Zehntausende geheime Militärdokumente, die
Kriegsverbrechen der USA in Afghanistan
belegen. Julian Assange gibt den Enthüllungen sein Gesicht: Er ist Wikileaks. Auf
Einladung einer sozialdemokratischen
Organisation reist er für einen Vortrag
nach Schweden. Anna Ardin kümmert
sich um die Pressearbeit für die Veranstaltung. Weil Assange fürchtet, in einem
Hotel überwacht zu werden, übernachtet
er bei Ardin. Sie haben Sex.
Anna Ardin beginnt ihre Aufzeichnung
mit dieser Nacht im August 2010, dokumentiert anhand von Gesprächen und
Notizen, SMS und E-Mails die Tage, die
Assange in Schweden verbringt, in ihrer
Wohnung, die er auch nach Aufforderungen zunächst nicht verlassen will: «Die Tatsache, dass Julian mir geradewegs ins Gesicht rülpste, war für mich beispielsweise
schlimmer als sein Versuch, meine Beine

auseinanderzudrücken, denn sein Atem
stank widerlich, und ich fand es entwürdigend. Dass er nach seinen Toilettenbesuchen nicht spülte, war für mich ekliger als
die Tatsache, dass er mir gegen meinen
Willen an den Busen griff oder seinen nackten Unterleib gegen meinen angezogenen
Körper presste. Dass er mich wie seine
Haushälterin behandelte, fand ich unverschämter als die Tatsache, dass er mich
festhielt.» Ardins explizite Beschreibungen
des Missbrauchs sind wohl notwendig,
auch wenn sie schmerzhaft zu lesen sind.
Ardin will nicht länger «im Schatten von
Assange» stehen. Sie schreibt gegen die an,
die in jener Nacht nicht dabei waren, sich
aber längst ihre Meinung gemacht haben,
gegen die, die sie als Ruhm suchendes
Groupie, militante Feministin, Hexe oder
Spionin der CIA beschimpfen, gegen die,
die ihre Anschuldigung für eine Inszenierung halten. Sie beschreibt, wie sie sich
einer Instrumentalisierung verweigert, als
Staatsanwälte und Strafverteidiger, Regierungen und PR-Agenturen versuchen,
Frauenrechte und Pressefreiheit, Sexual-

Ökologie Der Biologe Dave Goulson erklärt in seinem
neuesten Werk, warum so viele Insektenarten bedroht sind

Unterschätzte
kleineWesen

GETTY IMAGES

Von Andrea Lüthi

den Beruf. Im Bild Fischernetze in Faro.

es keinen Unterschied, ob er in Libyen
oder an der portugiesischen Atlantikküste
unterwegs sei: «Ich versuche, Geschichten
zu finden, von Menschen zu erzählen, sie
zu verstehen.»
Die Geschichten, die Paulo Moura in
seinem Portugal-Buch versammelt, erzählen nicht zuletzt vom Niedergang und von
Verlusten. Vom Fischfang leben immer
weniger Familien, Traditionen sterben
aus. Doch Moura ist kein Nostalgiker, der
eine bessere Vergangenheit feiert. «Leben
ist Veränderung», sagt er: «Die Nachkommen der Fischer betreiben jetzt Surfschulen in Ericeira.» Es geht ihnen häufig besser als ihren Vätern. ●

vorwarf

delikte und Kriegsverbrechen gegeneinander auszuspielen. Dabei unterscheidet sie
stets zwischen der Person Julian Assange,
dem sie sexuellen Machtmissbrauch vorwirft, und dem Gründer von Wikileaks, der
Machtmissbrauch aufdeckt und deshalb
verfolgt wird wie ein Verbrecher.
Die USA bezichtigen Assange wegen
seiner Enthüllungen der Spionage. Dieser
wehrt sich, schwer krank, aus dem Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in London
gegen seine Auslieferung. Im Herbst 2021
publizierte «Yahoo News» eine Recherche,
die zeigt, wie die CIA während der Regierungszeit Trumps plante, Assange zu
entführen und zu ermorden. «Nicht das
Hetztribunal, sondern die Justiz sollte
letztendlich die Beweise beurteilen»,
schreibt Ardin. Dazu kommt es nicht.
Heute ist der Fall Anna Ardin gegen Julian
Assange verjährt. Kein Gericht konnte
klären, was in jener Nacht in Stockholm
passiert ist. Es gibt keine Gerechtigkeit,
weder für Anna Ardin noch für Julian
Assange. Mit diesem Buch legt Anna Ardin
ihre Perspektive dar. ●

Ein Nachtfalter saugt Tränenflüssigkeit
unter den Lidern schlafender Vögel hervor. Das Männchen der Orchideenbiene
sammelt Duftstoffe von Orchideen, die es
den Weibchen später auf dem Balzplatz
präsentiert. So unglaublich manche Insektenarten auch sind, das weltweite Insektensterben bekommt wenig Aufmerksamkeit – es sei denn, es geht um Honigbienen.
Warum ist ein Tier nur wertvoll, wenn es
einen ökonomischen Nutzen hat oder den
Menschen erfreut? Man könnte argumentieren, dass «alle Lebewesen dieser Erde
das gleiche Existenzrecht haben wie wir»,
schreibt der britische Biologieprofessor
und Naturschützer Dave Goulson in seinem neuen Werk, mit dem er die Faszination für Insekten wecken möchte. Das ist
dem Autor schon mehrfach gelungen,
etwa mit wunderbaren Schilderungen des
Hummellebens in «Und sie fliegt doch»
(2014). Trotz eingestreuten Porträts bizarrer Insektenarten bringt Goulson einem
in «Stumme Erde» nun aber weniger das
Leben der Insekten nahe. Hier geht es ihm
vielmehr ums Wachrütteln.
Klimakrise, Lebensraumverlust, Pestizide, Dünger, invasive Arten oder eingeschleppte Krankheiten, Lichtverschmutzung – die Gründe fürs Insektensterben
dürften vielen bekannt sein. Was Goulson
hingegen als Autor auszeichnet, ist sein
Geschick, Zusammenhänge anschaulich
und anhand konkreter Beispiele zu erklären. Oft war der Biologe selber an den
Studien beteiligt. Entsprechend erfährt
man viel über Feldforschung, etwa wie
schwierig es wegen der Wechselwirkungen ist, Ursachen zu bestimmen. Wenn
Goulson von Lobbys erzählt, die Studien
verhindern, die Politik kritisiert oder Pestizidhersteller, die ihre Studien zu neuen
Produkten selber machen, bezieht er sich
auf Grossbritannien, doch vieles lässt sich
auch auf andere Länder übertragen.
Goulsons fundierter Argumentation
kann man gut folgen, zugleich liest sich
das Buch unterhaltsam dank vielen Anekdoten. Besonders kurios ist jene über den
ägyptischen Bauern, der Hunderttausende von Katzenmumien fand, sie pulverisierte und in der ganzen Welt als Dünger vertrieb. Goulsons Ton ist engagiert,
persönlich, und er schreibt schon mal von
«Zeitgenossen, die ich teeren und federn
könnte», weil sie Abfall in der Natur hinterlassen. Auf mehreren Seiten malt sich
der Forscher eine Schreckenszukunft im
Jahr 2080 aus, in der sein Sohn nachts mit
dem Gewehr seinen Garten bewacht, in

einer Welt, in der Nahrungsmangel, Überflutungen und Klimaflüchtlinge zum Alltag gehören und in der man Pflanzen
von Hand bestäuben muss.
Das Buch schliesst mit umfassenden
und konkreten Lösungsvorschlägen; für
den Hobbygärtner ebenso wie für die Politikerin, für Lehrpersonen und Menschen
in den Verwaltungen. Goulson ist sich
bewusst, dass er mit seinem populärwissenschaftlichen Buch vor allem Leute
erreicht, die sich ohnehin für Umweltschutz interessieren. Wie aber sensibilisiert man Menschen ausserhalb dieser
Blase? Der Autor sieht unter anderem eine
grosse Chance in der Umweltbildung von
Kindern. Die Jugendlichen spart er aus –
sie würden sich nicht für die Natur interessieren. Diese Aussage wirkt merkwürdig
angesichts der weltweiten Friday-forFuture-Bewegung, die er im Buch nicht
einmal erwähnt.
«Wir müssen nur lernen mit der Natur
zu leben, als Teil von ihr, nicht von ihr
getrennt», stimmt Dave Goulson in die
Forderung zahlreicher Naturwissenschafterinnen und Umweltschützer ein. Sein
Buch trägt dazu bei, dass wir nicht nur
sichtbare Säugetiere, sondern auch Insekten als Teil dieser Natur wahrnehmen.
Und es gibt noch viel zu entdecken. Vier
Fünftel der zirka fünf Millionen existierenden Insektenarten sind noch nicht
benannt und erforscht. ●

Eine blaue Federlibelle (Platycnemis
pennipes) sitzt auf
einer Margerite (Leucanthemum vulgare).
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Dave Goulson: Stumme Erde.
Übersetzt von Sabine Hübner. Hanser
2022. 352 S., um Fr. 36.–, E-Book 29.–.
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Psychologie Viele Prominente sind das Versteckspiel um ihre Depressionen leid. In ihren
Büchern offenbaren sie humorvoll und intim, wie das Leben mit der Krankheit aussieht

Schreiben
istauchein
Antidepressivum
Kurt Krömer: Du darfst nicht alles glauben,
was du denkst. Meine Depression.
Kiepenheuer & Witsch 2022. 192 S.,
um Fr. 28.–, E-Book 18.–.
Barbara Vorsamer: Mein schmerzhaft
schönes Trotzdem. dtv 2022. 224 S.,
um Fr. 27.–, E-Book 17.–.
Ronja von Rönne: Ende in Sicht. dtv 2022.
256 S., um Fr. 30.–, E-Book 14.–.
Von Julia Kohli
Depressionen kommen hierzulande im
Lebensverlauf jeder dritten Person vor.
Entscheidend für eine Diagnose ist meist,
wenn der Alltag aufgrund der Schwermut
nicht mehr zu bewältigen ist. Das kann
bereits bei endloser Grübelei und Schlafproblemen der Fall sein, erst recht aber,
wenn Suizidgedanken dazukommen.
Experten vermuten, dass die Corona-Krise für Depressive wie ein Brennglas wirkte
– bei vielen verschlimmerten sich die
Symptome.
Schon immer wusste man um einzelne
Berühmtheiten, darunter Winston Churchill oder Sylvia Plath, die unter der
Krankheit litten. Im Alltag wird jedoch
immer noch hinter vorgehaltener Hand
über psychische Probleme und Klinikaufenthalte gesprochen. Diese Geheimniskrämerei wirkt als unnötige Blockade,
denn wer sich Hilfe holt, kann mit Besserung rechnen. Um anderen diesen Schritt
zu erleichtern, machen sich darum immer
mehr depressive Menschen für eine Enttabuisierung stark – sei es über Vereine,
Podcasts oder Bücher.
Offen über Depressionen zu reden,
scheint jedoch immer noch das Privileg
einer bestimmten Bevölkerungsgruppe zu
sein. Hört man Interviews mit betroffenen
36 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 27. März 2022

Autorinnen, erklären diese oft, dass sie
den Schritt an die Öffentlichkeit ohne
finanzielle Reserven und ein solides soziales Netzwerk nicht gewagt hätten. Die
Angst, von der Arbeitswelt ausgestossen
zu werden, sitzt vielen im Nacken. Der
Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums (Obsan) hält fest,
dass Frauen mit tiefem Bildungsniveau
am häufigsten an Depressionen leiden. Oft
sind es aber Menschen mit höherer Bildung und einem gewissen Bekanntheitsgrad, die ihre Krankheitsgeschichte
öffentlich teilen – sie besitzen die nötige
Plattform und erhalten Buchverträge.
Doch was geschieht genau, wenn Betroffene über Depressionen schreiben? Es
habe etwas «unheimlich Befreiendes» und
sei «therapeutisch», schreibt der Komiker
Kurt Krömer in seinem Werk «Du darfst
nicht alles glauben, was du denkst». So
lapidar seine Aussagen auch scheinen, so
treffend sind sie. Schon der Versuch, den
seelischen Zustand in Worte zu fassen, ist
eine vitale Tätigkeit und steht diametral
zum Depressionszustand, der oft als trostlos und unkreativ wahrgenommen wird.

Humor hilft

Wer ein diffuses Gefühl schriftlich benennt und ordnet, gibt ihm Kontur und
erhält die Chance, es aus der Distanz zu
betrachten. Zudem bedingt ein Schreibprojekt Kontrolle, Organisation und Routine. Laut Forschungen des amerikanischen Psychologen Julian B. Rotter zählt
die Überzeugung, etwas selbst steuern
und kontrollieren zu können, zu den
wichtigsten Schutzfaktoren gegen Depressionen. Das Niederschreiben der eigenen Krankheitsgeschichte kann also bereits Teil des Genesungsvorgangs sein. Als
Leserin sollte man sich jedoch nicht täu-

schen lassen: Autoren, die Intimes schriftlich für die Öffentlichkeit preisgeben,
wählen Ton, Stil und Anekdoten sorgfältig
aus – jede Selbstoffenbarung ist ein kuratierter Raum. Die sogenannte Authentizität, die wir heute überall fordern, ist am
Ende ein sorgfältiges Konstrukt.
Bei autobiografischen Werken wird
auch gern unser Voyeurismus bedient.
Kurt Krömer etwa wählte für sein Buch
den vertraulichen Kumpelton: «Und dann
war ich impotent», schreibt er über seine
düsterste Lebensphase, «die Nudel hing,
nichts ging mehr.» Der 47-jährige Komiker, der in seinen Sendungen als abgehalfterter Zyniker auftrat, zeigt sich in seinem
Werk, wo er über Panikattacken und Klinikaufenthalte schreibt, radikal verletzlich. Man mag von Krömers Stil halten,
was man will, seine entwaffnende Art
untergräbt jedoch sämtliche Alleinkämpfer-Stereotype, die besonders Männer
davon abhalten, sich Hilfe zu holen.
Wer sich in Depressionsgeschichten
vertieft, wird kaum von einer Dosis Galgenhumor und Sarkasmus verschont bleiben: «Ich hatte befürchtet, wenn ich nicht
mehr depressiv sei, dann wäre ich vielleicht auch nicht mehr kritisch, nicht mehr
politisch, weil ich zu einem Esoteriker
werden könnte, der den ganzen Tag an
Steinen lutscht», schreibt Krömer über die
Befürchtung, ohne Depression seine Identität zu verlieren.
In manchen Fällen wird jedoch zu tief
in die Slapstick-Mottenkiste gegriffen. Die
30-jährige Autorin Ronja von Rönne, die
offen über ihre Depressionen spricht,
hatte keine Lust, über sich selbst zu
schreiben, wie sie in einem Interview
kundgab. Sie verarbeitete ihre Erfahrungen stattdessen in ihrem Roman «Ende in
Sicht» und lässt dort die depressive Tee-

Psychische Erkrankungen wie Depression sollen endlich
enttabuisiert werden,
finden der Autor und
die Autorinnen der
drei Bücher.

nagerin Juli von einer zu niedrigen Brücke
auf die Autobahn springen. Juli überlebt
leicht verletzt und wird von der lebensmüden Schlagersängerin Hella mitgenommen. Wie es sich für das RoadmovieGenre gehört, wird gestritten, geweint, in
billigen Motels übernachtet, aber trotzdem irgendwie zusammengefunden. Die
Gedanken von Rönnes Figuren sind dabei
schmerzlich flach: «Schön, dachte Hella,
als sie die tanzenden Menschen sah, und
vergass für einen Moment den Stress.» Die
Autorin, die sich den Aufenthalt in einer
privaten «Klapse», wie sie es in einem Podcast erzählte, mit dem Vorschuss dieses
Romans bezahlt hat, hätte bestimmt mehr
zu bieten gehabt. Wenn sie über ihre eigenen Erfahrungen redet, klingt sie bei weitem subtiler.

DOROTHY-SHOES / PLAINPICTURE

Das Gegenteil von lebendig

Barbara Vorsamers Memoiren mit dem
Titel «Mein schmerzhaft schönes Trotzdem» erweitern das Spektrum der Depressionsoffenbarungen um eine wichtige
Dimension. Ihr Werk ist nicht nur für Betroffene wertvoll, sondern auch für Angehörige, die wissen wollen, wie man sich
depressiven Menschen gegenüber verhalten soll. Besonders intensiv beschäftigt
sich die Autorin mit ihrer «Gefühlsblindheit». «Das Gegenteil einer Depression ist
nicht Freude», schreibt sie, sondern
«Lebendigkeit».
Die selbstkritische Journalistin untersucht ihre depressiven Phasen minuziös
und beschreibt schlimme Lebensereignisse, zu denen eine Fehlgeburt und der
Tod ihrer Mutter gehören. Schonungslos
analysiert sie auch, wie sie mit Essstörungen und Migräneattacken kämpfte und
wie diese Krankheiten mit der Depression
verflochten sind. Häufig pfeffert sie ihren
Text mit Systemkritik: Es sei vor allem die
Akademiker-Bubble, die nach Klinikaufenthalten wichtige therapeutische Hilfe
in Anspruch nehme, während sozial
Schwächere aufgrund von Informationsmangel oft durch die Maschen fielen. Vorsamer geht zwar immer von ihren eigenen
Erfahrungen aus, schafft es aber, über den
eigenen Tellerrand zu schauen und die
ganze Gesellschaft miteinzubeziehen.
So unterschiedlich die Lebensgeschichten von Krömer und Vorsamer sind, so fest
ähneln sie sich doch in der Aufzählung
von Leistungen, die trotz der Depression
erbracht wurden; sei es für Karriere oder
Familie. Besonders für Menschen, deren
Leben aufgrund der Erkrankung nie in die
Gänge kam, könnten solche Biografien
implizit vermitteln, man müsse sich eine
Therapie «verdienen». Es ist zwar begrüssenswert, wenn Tennisstars wie Naomi
Osaka auf Netflix ihr Leiden publikmachen, Betroffene brauchen jedoch auch
Arbeitgeber, Politiker und Unternehmer
im nahen Umfeld, die Depressionen entstigmatisieren und sich für Hilfsangebote
starkmachen.
Doch auch die Enttabuisierung selbst
kann Gefahren bergen. Barbara Vorsamer
warnt zum Beispiel vor Kurzschlussdiagnosen. So wurde dem Journalisten Claas
Relotius eine Psychose angedichtet, da er
viele seiner Texte erfand. Psychische Probleme dürfen nicht im Nachhinein als
Entschuldigung für schwerwiegende Fehler benutzt werden. Die Enttabuisierung
ist zu kostbar, als dass sie für küchenpsychologische Spekulationen missbraucht werden dürfte. ●
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Politik Woher kommt die – gerade wieder
populäre – Ablehnung freiheitlichen
Denkens? Der Schriftsteller Karl-Heinz Ott
macht sich auf die Spuren des Reaktionären

Angstvor
einerWelt
ohneWerte

Ein Ukrainer verabschiedet sich in Medyka an der Grenze zu Polen von seinem Sohn. (15. März 2022)

Karl-Heinz Ott: Verfluchte Neuzeit.
Hanser 2022. 432 S., Fr. 39.–, E-Book 30.–.
Von Katharina Bracher
Als Wladimir Putin sich Ende Februar vor
die TV-Kameras setzte, um seinem Volk
und der Welt zu erklären, warum Russland
gegen die Ukraine Krieg führen will, gingen ein paar besonders hasserfüllte Sätze
beinahe im Säbelgerassel unter. Der Westen, sagte Putin, wolle den Russen
«Pseudowerte» aufzwingen, die das russische Volk von innen heraus zersetzen
würden. Es seien «jene Haltungen, die sie
bereits aggressiv in ihren Ländern durchsetzen und die direkt zur Degradierung
und Entartung führen, da sie gegen die
menschliche Natur selbst gerichtet sind».
Karl-Heinz Ott liessen diese Worte nicht
kalt. Der preisgekrönte Schriftsteller hat
sich in seinem neuen Buch exakt mit der
Frage befasst, warum die Kritik am relativistischen Liberalismus gerade jetzt einen
Wiederaufschwung erlebt. Putins völkisch-russisches
Grossmachtdenken,
sagte Ott kürzlich in einem Interview,
gehe Hand in Hand mit einer reaktionären
russisch-orthodoxen Kirche, die gegen
ebendiese westlichen «Pseudowerte»
kämpfe. Was Putins Kampf konkret bedeute: «Die Demonstration von sogenannten grossen Tugenden: Männlichkeit,
Stärke, Macht – aber auch Homophobie.»
Reaktionäres findet nicht nur Ott an diesem Krieg so manches – angefangen bei
den Bildern von Vätern, die Frau und Kind
an der Grenze verabschieden, um heldenhaft in den Krieg zu ziehen.

Das Vakuum der Freiheit

Reaktionäres Denken, das macht Ott
gleich zu Beginn von «Verfluchte Neuzeit»
klar, ist als Phänomen um Jahrhunderte
älter, als wir wahrhaben wollen. Die Ablehnung freiheitlicher Werte ist so alt wie
die Aufklärung selbst. Kaum war die Neuzeit angebrochen, Amerika entdeckt,
Luthers Thesen formuliert und die Ansicht, Glaube müsse Privatsache sein, in
den Köpfen angekommen – schon vermiss38 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 27. März 2022

ten die ersten Gelehrten die ordnenden
Kräfte des Mittelalters. Der Verlust von
Wahrheit, die sich auf heilige Schriften
stützt, kreierte ein Vakuum. Selbst die römisch-katholische Kirche, resümiert Ott,
habe Frieden geschlossen mit der Moderne und ihrem Werterelativismus. Nicht so
die philosophisch-politischen Denker. Von
ihnen meldeten sich Stimmen, die diesen
Friedensschluss für fatal halten.
Ott spürt dem gegenwärtigen Aufschwung reaktionären Denkens unter
anderem in den USA und China nach. Er
nennt Namen, die in Europa zwar bekannt,
aber nicht ganz so einflussreich sind: darunter Leo Strauss und Eric Voegelin, die als
ultrakonservative Neuzeitskeptiker ein
gespanntes Verhältnis zur Demokratie
pflegten. Republikanische Think-Tanks in
den USA sind durchsetzt von Straussianern, die finden, man habe es allgemein
ziemlich übertrieben mit den Menschenrechten und müsse nun den Rückwärtsgang einlegen. Diese Kritiker sind angewidert davon, wie das linke Denken in die
Gesellschaft eingesickert und einen hochnäsigen Idealismus kreiert habe, der in
Wahrheit totalitär sei: Wer nicht an die
Segnungen der multikulturellen Weltgemeinschaft glaube, werde zum Feind
erklärt. Unheimlich an den Texten Voegelins und Strauss’ ist die Tatsache, dass sich
ihre Argumentationslinien derzeit überall
im medialen Diskurs des Westens finden
lassen. Diese Art der Liberalismuskritik,
legt Ott dar, werde längst nicht nur im Westen gepflegt, sondern auch an Universitäten der Chinesischen Volksrepublik gelehrt
– grosser Beliebtheit erfreuen sich etwa die
Schriften des deutschen Rechtsphilosophen Carl Schmitt. Laut ihm steuert die
Menschheit seit der Aufklärung auf einen
Nihilismus zu. Belege für Schmitts Prognose sehen die Apologeten der Liberalismuskritik überall – aber natürlich vor allem
in der westlichen Hemisphäre: Man denke
nur an die sich allmählich durchsetzende
Auffassung, wonach so etwas wie ein biologisches Geschlecht gar nicht existiert.
Ott illustriert den Wiederaufschwung
reaktionären Denkens mit interessanten
Figuren wie jener des polnischen Philoso-

phen Ryszard Legutko. Immerhin ein gewählter Volksvertreter im Europäischen
Parlament, sorgte er mit seiner Doktorarbeit «Dämon der Demokratie» für Aufsehen. Darin rechnet er mit dem Liberalismus und dessen angeblich bodenlosem
Werterelativismus ab. Selbstredend lautet
Legutkos Grundtenor, dass in allem Liberalen auch das Totalitäre stecke. Sein
Beispiel zeigt, wie nahe reaktionäre Denkmuster jenen des linksliberalen Mainstreams sein können. Demnach muss eine
Welt ohne Werte pluralistisch zerfallen
und in die Orientierungslosigkeit schlittern. In dieser Welt ist das Einzige, was
zählt, Produktion und Konsum. Eine Gesellschaft, die unablässig von Toleranz und
Freiheit rede, aber gleichzeitig einen
sozialdarwinistischen Kapitalismus lebe,
gebe automatisch dem Recht des Stärkeren
nach. Man muss weder Freiheitstrychler
noch Neokommunist sein, um dieser Argumentation etwas abgewinnen zu können.

Wo Diktatoren gedeihen

Hier sind wir bei der Stärke von Otts Buch.
Es setzt bei unserer Empathiefähigkeit an
– mit dem hehren Ziel, die Ideen Andersdenkender wenn nicht nachvollziehen,
dann doch wenigstens respektieren zu
können. Ott illustriert ein Panoptikum der
Neuzeitkritik, das auch ohne vorheriges
Grundstudium der Philosophie zugänglich ist. Sein Buch analysiert die assoziativen Nährbrühen, auf denen die Autokraten und Diktatoren der Gegenwart gewachsen sind und immer noch gedeihen.
Otts Analyse dringt bis in die feinstoffliche Ebene vor, sie ist eloquent und
unterhaltsam geschrieben, so dass man
hungrig Kapitel um Kapitel verschlingt,
weil die Zusammenhänge zwischen Autoren, Epochen und Denkmustern immer
deutlicher werden. Allem Lob zum Trotz:
Gegen Ende der Lektüre macht sich dann
doch ein Gefühl der Orientierungslosigkeit breit. Was ist jetzt zu tun? Wie der
Welt des Reaktionären begegnen, ohne sie
zu negieren? Bei aller Akribie, mit welcher
der Autor die Theorien der Rechten ordnet: Diese Antwort bleibt Karl-Heinz Ott
schuldig. Und die Leserin hungrig. ●

Politik Lea Ypi hat den Zusammenbruch Albaniens erlebt. Heute lehrt sie Politische Theorie und
Marxismus an der London School of Economics. Wie geht das zusammen?
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«WirlebtenimFreiluftgefängnis»

Lea Ypi: Frei. Erwachsenwerden
am Ende der Geschichte.
Übersetzt von Eva Bonné. Suhrkamp
2022. 333 S., um Fr. 38.–, E-Book 18.–.
Von Valeria Heintges
Als Lea Ypi elf Jahre alt ist, 1990, fällt in
Albanien der Sozialismus in sich zusammen. 1997, da ist sie 18, wird ihre Heimat
von einem Bürgerkrieg durchgeschüttelt.
«Es ist, als würde ein ganzes Land Selbstmord begehen», schreibt Ypi in ihr Tagebuch, das in Auszügen in ihrem Buch
«Frei» enthalten ist. Es sei noch schlimmer
als 1990: «Damals hat die Demokratie uns
wenigstens noch Hoffnung gemacht. Jetzt
haben wir nichts mehr, nur noch Unheil.»
Mit den Systemen wechseln die Worte, die
Fakten dahinter seien aber oft die gleichen, so Ypis These: Die «Liberalisierung»
löst den «demokratischen Zentralismus»
ab, statt «Kollektivierung» heisst es fortan
«Privatisierung», «Transparenz» ersetzt
«Selbstkritik» und «Kampf gegen Korruption» den «antiimperialistischen Kampf».
Kaum hat sie ihren Schulabschluss in der
Tasche, flieht Ypi über Italien. Sie lebt
heute in England.
Lea Ypi wächst auf als glühende Verehrerin ihres Landes, seines Systems und
vor allem seines Führers Enver Hoxha.
Heute ist die 43-Jährige Professorin für
Politische Theorie an der London School
of Economics und plädiert in Artikeln und
Vorlesungen für eine moderne Interpretation des Marxismus, den sie trotz allem
nicht verdammen will. «Meine Welt ist so
weit von der Freiheit entfernt wie die, aus
der meine Eltern entkommen wollten»,
schreibt sie am Ende des Buches. «Beide
werden dem Ideal nicht gerecht.»

Land der Bunker

STUART SIMPSON

Es wäre einfach, ihre Thesen in Bausch
und Bogen zu verdammen. Komplizierter
und interessanter ist es aber, sich damit
auseinanderzusetzen. Zwar existieren
viele Berichte über das Aufwachsen im
Ostblock, doch stammen sie vor allem aus
der DDR, aus Polen oder Tschechien.
Kaum eine zeigt, wie brutal und speziell
die albanische Geschichte war: Wie sich
das Land in der äussersten Ecke des Ostblocks selbst isoliert, weil sich Hoxha erst
von Russland, dann von China lossagt und
schliesslich aus Angst vor Angriffen

Lea Ypi, 43, lehrt in London politische Theorie.

Einer der 750 000 Bunker in Albanien.

750 000 Bunker bauen lässt. Da gilt Albanien längst als «Nordkorea Europas», weil
die Bevölkerung so arm ist und das System
so strikt. Wie es seine «Wende» erst 1990
erlebt, ein Jahr nach dem Fall der Mauer.
Und wie sich 1997 die Menschen im Bürgerkrieg gegenseitig bekämpfen, vor
allem, weil das vom Westen oktroyierte
ultraliberale Wirtschaftssystem kollabiert
und die Menschen ihr weniges Erspartes
der letzten Jahre verlieren.
Erst nach der Öffnung des Landes erfährt Lea, dass ihre Eltern ihr nie erzählt
haben, wer sie wirklich waren: Der Urgrossvater war Ministerpräsident, der
Grossvater 15 Jahre in Haft, die Grossmutter Nichte eines Paschas, aber voller
Verachtung dem Adel gegenüber. Die Mutter war einstmals sehr vermögend, ihr
Vater entging der Folter nur durch Selbstmord. Die vielen Gespräche über die
Studienabschlüsse von Bekannten und
Verwandten, die das Mädchen Lea so verwirrten? Sie waren ein verklausulierter
Austausch über Systemfeinde, Chiffren
für die Vorwürfe gegen sie und die Vergehen, die ihnen vorgeworfen wurden.
«Wir lebten im Freiluftgefängnis», sagen ihre Eltern. «Ihr konntet euch entscheiden», sagt die Tochter. Später wird
ihre Mutter Politikerin und ihr Vater Abgeordneter und Firmenchef. Als Ausführender von «Strukturreformen», welche
die Weltbank dem Land verordnet, muss
er Tausende Arbeiter entlassen, ohne zu
wissen, warum und ob die Massnahme
helfen wird. Die Szene geht in ihrer Unmenschlichkeit und scheinbaren Ausweglosigkeit unter die Haut. Und sie bestätigt
Ypis These, dass auch heute das Ideal der

Freiheit nicht für alle erreicht ist, dass
selbst Firmenchefs getrieben werden, im
Wissen, dass auch ihre Aufgabe jederzeit
jemand anders ausführen könnte. Und
dass die Opfer dieser Massnahmen sich
sicherlich nicht frei fühlen können.

Die Armut der anderen

Lea Ypis Erinnerungen zeichnet kein ausgefallener, kein schöner Stil aus. Sie erzählt in der Übersetzung von Eva Bonné
aus dem Englischen linear, sachlich,
manchmal sehr ausschweifend. Zuweilen
ächzt der Stoff auch unter der Bedeutung,
den die Autorin dem Geschehen aufbürdet, weil das Erzählte und das (zuweilen
unglaubhaft detailliert) Erinnerte letztlich
vor allem ihre polittheoretischen Thesen
untermauern soll.
Dennoch lohnt die Lektüre, eben weil
Lea Ypi aus dem Erlebten ihre ganz eigenen Schlüsse zieht. Und wer wollte ihre
These von der Hand weisen, dass die Freiheit der einen auch heute noch die Unfreiheit vieler anderer ist? Dass der Reichtum
der einen auf der Armut der anderen aufbaut? Oder dass eine Jugendliche, die
wegen der Angst der Eltern nicht vor die
Tür gehen darf, auf Freiheit pfeift? Der
Sozialismus, schreibt Lea Ypi, hat sich für
ihre Eltern diskreditiert. Aber ihr geht es
mit dem Liberalismus genauso. Sie setzt
ihn gleich mit «gebrochenen Versprechen,
mit der Zerstörung von Solidarität, mit
dem Anspruch auf vererbte Privilegien
und dem bewussten Ausblenden von Ungerechtigkeit». Nur weil der Kommunismus nicht die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllen konnte – hat er deshalb in
seiner Analyse unrecht? ●
27. März 2022 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 39

Sachbuch

Wissenschaft Ob Börse, Wetter oder Krankheitsverläufe:
Der Mathematiker Ian Stewart zeigt, wie wir versuchen, die Welt zu berechnen
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ZeitalterderUngewissheit
Ian Stewart: Wetter, Viren und
Wahrscheinlichkeit. Übersetzt von
M.Niehaus & B.Schuh, Rowohlt 2022.
393S., um Fr. 34.–, E-Book 18.–.
Von André Behr
Das Thema «Viren» war immer wieder einmal «virulent», denn diese organischen
Strukturen sorgen als gefährliche Krankheitserreger seit je für Aufregung. Die
deutsche Biophysikerin und Molekularbiologin Karin Mölling, die an der Universität Zürich das Institut für Medizinische
Virologie leitete und dort eine Aids-Therapie entwickelte, hatte sie in den 1990er
Jahren sogar als mögliche Urformen bei
der Entstehung des Lebens in die Diskussion gebracht. Seit dem Ausbruch der
Corona-Pandemie stehen sie erneut im
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.
Auch der britische Mathematiker und
Sachbuchautor Ian Stewart sah sich gezwungen, sein neuestes Werk kurzfristig
anzupassen. 2019 auf Englisch erschienen, trägt das Buch den Titel «Do Dice Play
God?», also «Spielen Würfel Gott?». In der
deutschen Übersetzung heisst es «Wetter,
Viren und Wahrscheinlichkeit» und hat
ein separates Vorwort. In diesem nachgereichten Text diskutiert der 78-jährige
Professor der University of Warwick ausführlich, wie man Epidemien modelliert.
Dazu ist freilich bereits einiges publiziert
worden, beispielsweise vom bekannten
deutschen Biologen Dirk Brockmann.
Stewarts Buch selber jedoch geht weit
über diesen speziellen Aspekt von Pandemien und deren Ungewissheiten hinaus
und nimmt sich der fundamentalen Problematik der sogenannten «Berechenbarkeit» der Welt an, sei es bei Wettervorher-

Wir versuchen vieles zu berechnen – auch das Klima und das Wetter.

sagen, Börsengeschäften, Klimaphänomenen oder eben Krankheitsverläufen. Er ist
ein leidenschaftlicher und versierter
Schreiber und versteht es, einem interessierten Laien auch äusserst komplexe Zusammenhänge zu vermitteln.
Den Begriff «Berechenbarkeit» bringt er
uns näher, indem er ausführlich den Hintergründen von «Ungewissheit» nachspürt. Naturereignisse wie Erdbeben oder
Vulkanausbrüche, deren Eintreffen man
früher gerne dem Wirken von Gottheiten
zugeschrieben hat, können heutzutage
dank mathematischen Methoden dar-

gestellt und recht gut prognostiziert werden. Erhellend ist hier Stewarts Erklärung,
wie es unserem Gehirn überhaupt gelang,
Zukunft vorauszusagen. Diese Fähigkeit,
so führt er detailreich aus, ergab sich aus
dem unermüdlichen Nachdenken über
Fragen zu Mondzyklen, Gezeiten oder
Elementen, was Auswirkungen auf die
Umstände des «Menschseins» hatte.
Bei seiner Argumentation unterscheidet Ian Stewart sechs «Zeitalter der Ungewissheit». Das erste spiegelte fundamentales menschliches Unwissen wider, man
glaubte an Götter und moralische Gebote.
Dann folgte die Ära der Naturwissenschaften, die beispielsweise das Blau des
Himmels durch die Streuung des Lichts
erklären konnte, und in einer dritten
Phase Ende des 19. Jahrhunderts die Entdeckung der engen Beziehung zwischen
Elektrizität und Magnetismus. Letzteres
ermöglichte die Technik, wie wir sie heute nutzen.
Das vierte Zeitalter brach zu Beginn des
20.Jahrhunderts an, als Erkenntnisse in
der Grundlagenphysik von Einsteins Relativitätstheorie bis zur Quantentheorie klar
machten, dass nicht alles Unwissen Folge
menschlichen Ungenügens ist. Für die
Ausprägung des fünften Zeitalters war die
Mathematik der Haupttaktgeber, insbesondere die Chaostheorie, die sogenannte
«nichtlineare dynamische Systeme»
untersucht; in der sechsten Ära, jener der
Ungewissheit, leben wir gerade.
Mittlerweile, so resümiert Ian Stewart
hoffnungsfroh in seinem ungemein ideenreichen Buch, sei wenigstens klargeworden, dass in unserer Welt alles mit allem
zusammenhänge. Die Zukunft sei ungewiss, aber die Wissenschaft von der
Ungewissheit sei die Wissenschaft der
Zukunft. ●

Naturwissenschaft Mathematik ist überall, nur merken wir das oft nicht. Rüdiger Seydel erklärt
die Formeln hinter Stereo-Signalen, der Bildkompression und Nervenimpulsen

Auch abstrakte Regenbogen sind schön
Rüdiger Seydel: Höhere Mathematik im
Alltag. Springer 2022. 174 Seiten,
um Fr. 38.–, E-Book 23.–.
Von André Behr
Die Mathematik wird universal gebraucht,
gilt aber als schwer zugänglich. Das hat
natürlich mit dem Formalismus zu tun,
den Sinus-, Cosinus-, Logarithmus-, Ableitungs- und Integralsymbolen, die sich
um all die Zahlen und Buchstaben ranken.
Diese Welt dem Laien verständlicher zu
machen, bemühen sich Profis immer wieder einmal, im deutschsprachigen Raum
heutzutage leider nur noch selten. Eine
Ausnahme ist Rüdiger Seydel. An der Universität Köln mittlerweile pensioniert,
erläutert der Mathematikprofessor in seinem Buch unter anderem, was ein Stereo40 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 27. März 2022

Signal ist, wie die Bildkompression funktioniert oder was die Kontur eines Kreiskolbenmotors ausmacht. Aus der Welt der
Medizin erklärt er, welche Formeln die
Ausbreitung von Nervenimpulsen beschreiben oder wie man den Herzschlag
modelliert. An den Anfang seiner Ausführungen zu technischen Themen des alltäglichen Lebens setzt er jedoch den
Regenbogen. An ihm wird gut erkennbar,
dass auch die hochabstrakte Beschreibung
eines Naturphänomens schön sein kann.
Wenn Sonnenstrahlen auf unzählige, in
der Erdatmosphäre fein verteilte Wassertröpfchen einer Regenfront treffen, veranstaltet das sogenannte «Brechungsgesetz»
unter idealen Bedingungen ein prächtiges
Spektakel, bei dem am Himmel in einem
weiten Bogen das gesamte Farbspektrum
zu sehen ist. Stellt man sich die Regentropfen wie Kugeln vor, entstehen die Farben

wegen der Streuung der durch sie hindurchtretenden Strahlen weissen Lichts.
Die mathematische Beschreibung dieses
Phänomens hat 1621 der niederländische
Astronom Snellius veröffentlicht.
Rüdiger Seydels Buch ist eine Sammlung von 15 Fallstudien, in denen er parallel den Inhalt des Beispiels sowie die
Mathematik, die zur Lösung benötigt
wird, darlegt. Zudem streut er Aufgaben
ein, die das Verständnis vertiefen und das
Selbststudium erleichtern. Themen wie
das PAL-System beim Farbfernsehen oder
der Wankelmotor sind zwar nur noch historisch von Bedeutung, illustrieren aber
den Gang des mathematischen Fortschritts. Obwohl allein Mittelschulmathematik zum Einsatz kommt, wird man als
Leser gefordert. Dafür bekommt man
einen beeindruckenden Einblick in die
generelle Nützlichkeit der Mathematik. ●

Besonderes Buch
JOHANNA MARIA FRITZ / OSTKREUZ

Fotografie Die Bilder von
Johanna-Maria Fritz zeigen
auf wunderbare Weise, was
ein Zirkus in islamischen
Ländern bedeuten kann

Der sanfte
Zwilling der
Revolution

Johanna-Maria Fritz: Like a Bird.
Mit Texten auf Englisch, Farsi, Arabisch,
Russisch. L’Artiere 2021. 96 S., 45 Euro.
Von Judith Kuckart
Zirkus in islamischen Ländern? Ja, das gibt
es. Der Fotoband «Like A Bird» von Johanna-Maria Fritz ist der schönste Beweis. Vor
26 Jahren ist Fritz in Baden-Baden zur
Welt gekommen, wo das jährliche Gastspiel eines Zirkus im verschlafenen Badeort die Sehnsucht nach einer Parallelwelt
aus Ferne und Freiheit geweckt hat.
Johanna-Maria Fritz hat an der Ostkreuzschule für Fotografie in Berlin studiert
und bereits 2012 mit Bildern vom Zirkus
Rolandos, einem ostdeutschen Familienzirkus, ihre Serie über das Leben und
Überleben von Artisten begonnen.
Von 2014 bis 2019 hat sie weiter Zirkusse fotografiert: in Iran, Afghanistan,
Palästina, Indonesien, Indien, in Senegal
und im Nordkaukasus. Auf einem ihrer
Bilder fahren Hamas-Kämpfer in einem
Toyota-Pick-up an einem Jongleur auf
Stelzen vorbei. Oder zwei dünne, traditionell gekleidete Mädchen stehen mit strenger Anmut in Jenin vor der Kamera. Sie
gehören zu einem Ensemble angehender
palästinensischer Akrobatinnen, die von
Männern zwar trainiert, aber nicht berührt
werden dürfen. Oder es warten kleine
Schulmädchen mit lila und ihre Lehrerinnen mit schwarzer Kopfbedeckung in
einer Schlange vor dem Khalil-OghabZirkus in Teheran. Spass werden sie dort
haben. Das dokumentieren Fritz’ Fotos,
die ihren klaren, warmen Kamerablick ins
Publikum richtet und uns staunen macht
über die gelösten Gesichter, die dort so
staunen können. Die Artisten hingegen
blicken ernst und konzentriert in die
Kamera. Denn was sie tun und wie sie leben, bedarf der schönsten Anstrengung.
Zirkus buchstabiert das Risiko kinderleicht, und auch die Traurigkeit, das Tabu
und den Tod. Frauen in Iran dürfen vor
Publikum nicht auftreten, aber jonglieren
trotzdem. Zirkus ist der sanfte Zwilling der
Revolution. Ein Junge aus Gaza sagt, er
fühle sich «like a bird», wenn er in der
Manege die Schwerkraft des Körpers und
den Kummer hinter sich lässt. Zirkusschulen sind in diesen stark religiös geprägten
Ländern, wie Fritz sie besucht hat, für
viele Kinder auch ein Türöffner, neben der
Artistenausbildung den Schulabschluss zu
machen. Da, wo wir, die wir diese ferne
Welt nur aus den Nachrichten kennen,
allein Wüste und Krieg vermuten, ist der
Zirkus ein Ort der Hoffnung. ●

Oben: Ein Mädchen aus einer Zirkusgruppe jongliert während einer grossen Parade in Bamian,
Afghanistan (Mai 2018). Unten: Die zwei guineischen Akrobaten Mohammed Bangora und
Mohamed Balde bei einer Vorstellung in Senegal.
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Gespräch

Aus vielen erfolgreichen Büchern werden auch Filme. Das geht oft
schief. Was aber macht eine gute Literaturverfilmung aus?
Gespräch: Denise Bucher und Martina Läubli

«Ausgrosser
Literaturwird
grosserKitsch»

Martina Läubli: Wenn ich die Verfilmung eines
Buches sehe, bin ich oft enttäuscht. Geht dir das
auch so?
Denise Bucher: Ja, es gibt nur wenige Literaturverfilmungen, die ich wirklich gut finde. Wenn
man ein Buch gelesen und sich seine eigenen
Bilder gemacht hat, kann der Film diesen fast
nicht gerecht werden. Es geht oft schief, wenn die
Vorlage einfach nacherzählt wird.
Sind die Bilder im Kopf stärker?
Ich glaube schon. In meiner Jugend habe ich
sehr viel gelesen. Wenn ich nachher die Verfilmungen sah, fand ich sie meist weniger gut. Ich
hatte mir meine Vorstellung gemacht, gerade auch
von den Figuren, und fand, nur so, wie das in meinem Kopf aussieht, sei es richtig. Heute fällt mir
das Abstrahieren leichter. Man kann das lernen.
Woran Literaturverfilmungen oft scheitern, ist das
Innenleben der Figuren. Romane leben davon,
schlechte Verfilmungen hinterlassen hier oft eine
Lücke. Sie bleiben an der Handlung kleben.
Was kann ein Buch, was ein Film nicht kann?
In einem Film kann man nicht so direkt in Figuren hineinschauen wie in der Literatur. Aber es
gibt Mittel. Das sieht man zum Beispiel an «Fabian
oder Der Gang vor die Hunde» von Dominik Graf
nach dem Roman von Erich Kästner. Das finde ich
eine unglaublich gute Literaturverfilmung, obwohl «Fabian» etwas macht, das sonst verboten
ist: einen Erzähler einsetzen. Dieser fügt sich
organisch ins Geschehen ein, ist kein Fremdkörper, sondern eine Stimme, die vorliest, was
Fabian sich notiert.
Die Stimme eines Erzählers ist aber ein klassisch
literarisches Verfahren. Welche erzählerischen
Möglichkeiten hat ein Film als bewegtes Bild?
Wenn es um das Erzeugen von Stimmung und
Atmosphäre geht, hat der Film Mittel zur Verfügung, die Literatur nicht hat. Er spricht mehrere
Sinne an: mit Bildern und Ton, Musik und Sprache. Die Art und Weise, wie die Montage mit der
Mimik und Interaktion der Schauspielerinnen und
Schauspieler umgeht, ist ein Ausdrucksmittel für
sich. Hier sind es nicht Wörter, sondern die ganze
Inszenierung, mit der man, wenn man es klug
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anstellt, das Innenleben von Figuren transportiert. Dominik Graf erreicht das in «Fabian» vor
allem über die Atmosphäre. Das Äussere evoziert
das Innere. «Spencer» von Pablo Larrain ist zwar
keine Literaturverfilmung, aber wie er mit diesem
dissonanten Soundtrack die seelischen Leiden
seiner Protagonistin Diana darstellt, ist meisterhaft. Diese Musik versetzt einem ständig winzige
Nadelstiche, die ein kaum bewusstes Unbehagen
erzeugen. Fast wie in einem Horrorfilm.
Bleiben wir noch bei den Vorteilen des Films. Ich
habe kürzlich die sehr gute Verfilmung von Annie
Ernaux’ «L’évènement» gesehen. Hier wurde mir
bewusst, wie stark man im Film mit dem Körper
arbeiten kann. Man spürt, wie Menschen im Raum
stehen, sich nonverbal zueinander verhalten, was
ein Körper ausstrahlt. Literatur hat diese Körperlichkeit nicht.
Ich habe erst angefangen, Annie Ernaux zu
lesen, nachdem ich den Film gesehen habe. Für
einmal geht es mir so, dass ich das Buch zu
reduziert finde, zu unterkühlt, verglichen mit
diesem intensiven Drama. Das Sinnlich-Sexuelle, was ja überhaupt erst dazu führt, dass eine
Schwangerschaft abgebrochen werden muss,
fehlt im Roman. Im Film hingegen erzeugt die
Kamera, die stets am Körper der Protagonistin
klebt, ein Gefühl von Intimität. Die Filmbilder
transportieren dieses Physische – das Schöne
und das Schmerzliche, das dieser Körper erlebt,
viel besser. Im Buch kommt es knapp und trocken daher.
Die Trockenheit der Erzählung reflektiert doch
gerade, dass Sexualität gesellschaftlich verdrängt
wurde. Annie Ernaux ist darin ganz radikal. Aber
der Film ist tatsächlich lebendiger und weniger

Literaturverfilmungen
scheitern oft am Innenleben
der Figuren, von dem Romane
leben. Sie bleiben an der
Handlung kleben.

Hier ist der Film mindestens so gut wie das Buch:
«L’évènement» (2021) von Audrey Diwan nach Annie
Ernaux’ «Das Ereignis» erzählt von einer illegalen Abtreibung. In der Hauptrolle überzeugt Anamaria Vartolomei.

streng. Mir gefällt, wie er die Haltung der Protagonistin umsetzt, eine Nahaufnahme ihrer Ausnahmesituation schafft.
Vielleicht ist der Film darum so gut, weil er
einen eigenen Stil hat. Die Regisseurin Audrey
Diwan versucht nicht, die Handlung buchstabengetreu wiederzugeben, sondern nimmt das, was
sie am Buch wesentlich fand, und verwandelt es
in filmisches Erzählen.
Ist ein visuell eigener Stil entscheidend für eine gute
Literaturverfilmung?
Im Idealfall sieht man einen Film und würde
nie auf die Idee kommen, dass es eine Literaturverfilmung ist. Bei «The Power of the Dog» von
Jane Campion ging mir das so. Dieser Film ist so
stilsicher, so typisch Jane Campion, dass man
nicht erwarten würde, dass er einem Roman nachempfunden ist. Oder «Compartment No. 6» von
Juho Kousmanen. Diese Komödie erzählt von
zwei Fremden, die sich auf ihrer Zugreise durch
Russland nach Murmansk langsam anfreunden.
Ich habe mit dem Regisseur darüber diskutiert,
was den Film ausmacht. Ich finde, es sind die Blicke, die zwischen den beiden hin und her gehen,
wie sie sich beobachten oder direkt anschauen.

FRENETIC FILMS

Literaturverfilmungen:
Die fünf besten
• Little Women: Der Klassiker von Louisa May Alcott
wurde seit 1917 etwa 20-mal verfilmt. 1937 von
George Cukor mit Katherine Hepburn. Die jüngste
von Greta Gerwig ist phantastisch. Diese Energie!
• Fabian oder Der Gang vor die Hunde:

Regisseur Dominik Graf macht Berlin kurz vor dem
Zweiten Weltkrieg lebendig.

• Underground Railroad: Barry Jenkins’ Serie nach
dem Roman von Colson Whitehead zeigt die Sklaverei in Bildern jenseits aller Klischees.
• Anna Karenina: Joe Wright versucht gar nicht
erst, Tolstoi zu imitieren, sondern schafft eine
artifiziell-theatrale und eigene Welt.
• The Power of the Dog: Jane Campion hat ein

Kunstwerk geschaffen. Man käme nie drauf, dass es
sich hier um eine Literaturverfilmung handelt.

Literaturverfilmungen:
Die fünf schlechtesten
• Die schwarze Spinne: Alles, was Gotthelfs

Gruselnovelle ausmacht, fehlt. Die modernisierte
Version von Markus Fischer ist ein fades Märchen.

• The Book Thief: Unerträglicher Kitsch. Brian

Percival weicht auf einen penetranten Erzähler aus,
statt die Figuren und Bilder sprechen zu lassen.

• Rebecca: Ben Wheatleys Netflix-Remake
des Hitchcock-Thrillers ist ein seelenloses
Hochglanzstück.

• Murder on the Orient Express:

Kenneth Branagh zeigt ein Starensemble, das brav
seine Zeilen aufsagt. Das ist seelenloser Hochglanz.

• Alice in Wonderland: Tim Burton hat

ein unterkühltes, computergeneriertes ActionSpektakel geschaffen. Das Charmant-Irre der
Vorlage von Lewis Carroll fehlt.

Durch die Art und Weise, wie Kousmanen diese
Blicke montiert, entsteht ein Netz, das die beiden
Figuren immer näher zueinander bringt. Kein
Erzähler muss einem hier sagen, was passiert. Das
erschliesst sich aus den Feinheiten im Verhalten
der beiden. Man spürt es.
Muss sich ein guter Film vom Buch befreien?
Ja, man muss sich von seiner Vorlage emanzipieren, damit er funktioniert. Es geht ums Übersetzen. In der Literatur hat man geschriebene
Sprache, welche die eigene Vorstellungskraft
befeuert. Im Film hat man Bild, Ton, gesprochene
Sprache, Musik. Ein Film ist ein mehrdimensionales Gebilde, das einen Raum schafft, in den man
im Idealfall hineingezogen wird.
Dafür hat ein Buch mehr Zeit. Beim Lesen kann
man den Charakteren und Schicksalen über viel
längere Zeit folgen. Allerdings haben die Serien hier
aufgeholt und können durch die vielen Folgen
und Staffeln auch ausführlicher erzählen.
Und trotzdem: Wenn ich mir vorstelle, ich
müsste den «Idiot» von Fjodor Dostojewski oder
die «Buddenbrooks» von Thomas Mann, die ich
beide sehr gern gelesen habe, als Serie schauen:
Ich wüsste nicht, ob ich das wollte.
Warum?
Wenn du ein Buch liest, eignest du es dir an,
du tauchst hinein, baust dir diese Welt auf, gehörst dazu, wie zu einer Gastfamilie, mit der du

eine Zeitlang lebst. Du machst das in deinem eigenen Tempo, kannst verweilen, mehrmals lesen
und nachdenken, bevor du weiterliest. Serien
hingegen geben dir den Takt und das Tempo vor,
sie sagen dir, wann du wohin schauen sollst, wie
lange du dich mit einer Figur beschäftigen darfst,
geben vor, wie die aussehen. Wenn das nicht
wahnsinnig gut gemacht ist, kann das stören. Wie
in dieser missratenen «Buddenbrooks»-Verfilmung von Heinrich Breloer. Da wird aus grosser
Literatur grosser Kitsch.

Ist die Kitschgefahr beim Film generell grösser?
Literatur kann nur kitschig sein, wenn sie
schlecht geschrieben ist. Der Film ist dafür schon
anfälliger, weil er mehrdimensional ist. Meist liegt
es an schlechten Dialogen und penetranter Musik.
Im schlimmsten Fall wird sie dazu eingesetzt, um
dem Publikum zu sagen, was es zu empfinden
hat. In schlechten Filmen kann man drauf wetten,
dass sachte das Klavier einsetzt, sobald jemand
traurig oder sonst bewegt ist, um zu markieren,
dass das jetzt im Fall ein emotionaler Moment ist.

Welche Literaturverfilmung findest du sonst noch
besonders misslungen?
Zum Zweiten Weltkrieg und Holocaust gibt es
viele üble Verfilmungen. Mir fällt jetzt gerade «Als
Hitler das rosa Kaninchen stahl» unter der Regie
von Caroline Link ein. Beim Thema Holocaust
steht die Kitschfalle leider weit offen. Es wird
schnell pathetisch, weil die Botschaft transportiert werden soll, wie unvergleichlich schlimm
das war und dass es sich nie wiederholen darf. Als
ob wir das nicht wüssten. «Schindler’s List» von
Steven Spielberg ist übrigens auch eine Literaturverfilmung. Damals, als Teenager, fanden wir den
Film super, weil die Geschichte so bewegend ist
und wir die Bilder von den Grausamkeiten und
dem Sadismus innerhalb der Konzentrationslager
so noch nie gesehen hatten. Wir kannten Fotos
von Leichenbergen aus den Geschichtsbüchern,
aber nicht die Menschen. Aber das Mädchen mit
dem roten Mantel? Das ist nichts weiter als Kitsch.

Gibt es Bücher, von denen du nie eine Verfilmung
schauen würdest?
Wenn man sich mit beiden Medien auseinandersetzt und Literatur und Film zu analysieren
lernt, lernt man auch, sie voneinander zu trennen.
Inzwischen schaffe ich es, mir trotz Film meine
Lieblingsbilder aus der Lektüre zu bewahren – in
den meisten Fällen. Aber bei «Anne auf Green
Gables» von Lucy Maud Montgomery würde das
nicht funktionieren. «Anne» war meine absolute
Lieblingsbuchreihe als Kind. Es gäbe eine Verfilmung auf Netflix. Aber die Erinnerung an «meine
Anne» und an die idyllisch schön beschriebenen
Landschaften auf Prince Edward Island will ich
mir bewahren.
Witzig: Bei mir ist es gerade ein Lieblingsbuch der
Kindheit, Astrid Lindgrens «Ronja Räubertochter»,
dessen Verfilmung mich genauso fasziniert hat wie
das Buch. l
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Sachbuch

Superheldin Wie die Suffragetten, seine
Ehefrau und seine Geliebte W. M. Marston
zu «Wonder Woman» inspiriert haben

Kämpferin im
Namen der Liebe.

Kurzkritiken
Amia Srinivasan: Das Recht auf Sex.
Feminismus im 21. Jahrhundert. Klett-Cotta
2022. 320 S., Fr. 36.–, E-Book 25.–.

Patrick Leigh Fermor: Eine Zeit der Stille.
Zu Gast in Klöstern. Ü: Dirk van Gunsteren.
Dörlemann 2022. 144 S., um Fr. 25.–.

Einen «Feminismus im 21. Jahrhundert»
will die Philosophin Amia Srinivasan
(*1984) entwerfen. Doch das Buch erweist
sich als bescheidener, als es sein Titel verspricht. Es ist eine Essaysammlung zu
verschiedenen Themen wie den Nachwirkungen von #MeToo, sexuellen Übergriffen, Rassismus, Pornografie und Beziehungen zwischen Dozierenden und Studierenden. In allen Texten betont Srinivasan, dass Sexualität nichts Natürliches,
sondern von Politik geprägt sei. Die Autorin legt in zurückhaltendem Ton verschiedene Diskussions- und Problemfelder dar,
ohne aber neue Gedanken anzubieten.
Vielmehr ist dieser Band eine Bestandesaufnahme feministischer Diskussionen,
beschränkt auf den angelsächsischen
Raum. Auf die zu Beginn des Buches formulierte Frage: «Was wäre zu tun, damit
Sex wirklich frei ist?» bleibt Amia Srinivasan die Antwort schuldig.
Martina Läubli

Bücher über Klosterferien sind in Mode.
Generell gilt: Je kürzer der Aufenthalt,
desto dicker und gefühliger das Buch. In
diesem Umfeld ist die Nüchternheit des
grossen britischen Reiseschriftstellers
Patrick Leigh Fermor (1915–2011) eine
Wohltat. Anschaulich, knapp und mit feinem Sinn fürs Atmosphärische berichtet
er von seinen ausgedehnten Aufenthalten
in französischen Klöstern, vor allem in StWandrille de Fontanelle (Normandie); er
besucht aber auch die Felsenklöster von
Kappadokien. Präzis arbeitet er die Unterschiede der einzelnen Mönchsorden heraus. Er beschreibt, wie er sich in deren
Tageslauf einfügt und wie er die strenge
Ordnung als hilfreich in seelischer Not
erlebt, verschweigt aber auch nicht, was
ihn als Dogma bedrückt oder ratlos macht.
Das so gehaltvolle wie schmale Buch ist
bereits der elfte Band in der verdienstvollen Fermor-Ausgabe bei Dörlemann.
Manfred Papst

Willi Näf: Seit ich tot bin, kann ich damit
leben. Adeo 2022. 286 S., um Fr. 33.–,
E-Book 19.–.

Michael Schmolz: Der frühe Vogel kann mich
mal. Kosmos-Verlag 2022. 109 S.,
um Fr. 14.–, E-Book 10.–.

Manchmal würden wir die Toten gerne zur
Rede stellen und direkt von ihnen wissen,
wie es nun wirklich war. Dieses Ding der
Unmöglichkeit tut der Schweizer Satiriker
und Journalist Willi Näf in seinem neuen
Buch: Er löchert berühmte Verstorbene
mit Fragen. Mit Winston Churchill diskutiert er über Politik und Zigarren, mit Maria
von Nazareth über Weihnachten und die
Jungfrauengeburt. Mit Fred Crist Trump
jr. spricht er über dessen jüngeren Bruder
Donald, mit der Wirtin Katharina Morel
über Napoleons Russlandfeldzug und ihre
erstaunliche Resilienz. Die bissig-ironischen Gespräche basieren auf historischen
Quellen, greifen aber auch Gegenwärtiges
auf. Näfs unbequeme Fragen und Sticheleien lassen die historischen Persönlichkeiten als Charaktere mit Ecken und Kanten hervortreten. Ein überraschendes,
geistreiches und unterhaltsames Buch
über Geschichte und Gegenwart.
Martina Läubli

Wie für einen Grossteil der Tierwelt beginnt der Tag auch bei den Vögeln mit dem
Sonnenaufgang. Ausgepennt wird da
kaum. In dieser Hinsicht ist jeder Vogelfreund gefordert, der sich nicht allein für
spät aktive Eulenarten, balzende Waldschnepfen im Frühjahr, Sumpfrohrsänger,
Nachtigallen oder Schlafplatzanflüge von
Möwen auf Seen, Elstern in Fichtenhecken oder Stare in hohen Bäumen begeistert. Wer trotzdem nicht früh aufstehen
will, findet Rat in diesem Vogelführer des
Biologen Michael Schmolz. Der 63-jährige
Deutsche leitet seit 2019 die Vogelschutzwarte in Garmisch-Partenkirchen. In seinem schmucken Bändchen beschreibt er
55 Vogelarten, die einem in unseren Breitengraden ganztags begegnen. Man erfährt unter anderem, wo sie nisten, wann
sie brüten oder wie alt sie werden, und
eine downloadbare App hilft, ihre Stimmen einzuordnen.
André Behr

Jill Lepore: Die geheime Geschichte von
Wonder Woman. Übersetzt von Werner
Roller. C.H. Beck. 2022. 552 S.,
um Fr. 43.–, E-Book 24.–.
Von Denise Bucher
Nachdem Hitler 1939 in Polen einmarschiert war, beschloss der Verlag All-American Publications, Batman seine Waffen
wegzunehmen. Superhelden sollten keine
Soldaten sein, sondern Zivilisten. 1940
geriet auch Superman in die Kritik. Er sehe
aus wie ein Faschist. Es entbrannte eine
Kontroverse darüber, ob die boomenden
Comics Kinder zu Gewalt erzögen.
William Moulton Marston, Psychologe,
Autor und Erfinder, widersprach in einem
Interview. Der Verlag fand dieses so überzeugend, dass er ihn als beratenden Psychologen einstellte. Als solcher überzeugte Marston seinen Chef ein wenig
später, dass der Welt eine Superheldin
fehle. Eine, die so schön ist wie Aphrodite,
kriegerisch wie eine Amazone und die für
Menschlichkeit statt Zerstörung kämpft.
1941 erschien «Wonder Woman» zum ersten Mal und wurde sofort zum Erfolg.
Marston gilt zwar als ihr Schöpfer, aber
ohne seine beiden Frauen gäbe es die Heldin nicht. Das Interview, das ihm den Job
bei All-American Publications verschaffte,
hatte eine der beiden geführt: Olive Byrne.
Sie verschwieg, dass sie mit Marston liiert
war und mit diesem und dessen Frau, der
Juristin Elizabeth Holloway, in einer Dreiecksbeziehung mit vier Kindern lebte.
Was es mit dem Trio und ihrer Superheldin auf sich hat, das erzählt die Autorin
und Historikerin Jill Lepore in ihrem
enorm ausführlich recherchierten und
ebenso unterhaltsamen Buch «Die geheime Geschichte von Wonder Woman».
Zu dieser Geschichte gehört, wie Holloway und Byrne ihre wichtigsten Merkmale
prägten: die Armbänder und das Lasso der
Wahrheit. Letzteres geht auf die Tüfteleien am Lügendetektor zurück,
an denen Marston mit Elizabeth Holloway arbeitete.
Erstere auf Olive Byrnes Vorliebe für Bondage. Die wichtigste Inspirationsquelle für
Wonder Woman waren aber die
Suffragetten. Marston war Feminist, er beteiligte sich am damals in den USA erst richtig
laut werdenden Kampf der
Frauen für Gleichberechtigung.
Weil Jill Lepore die Schilderungen über dieses rebellische Trio in seinem historischen Kontext verankert,
ist die Geschichte von Wonder Woman auch eine des
damaligen Amerikas und der
Comics als Spiegel seiner
Moralvorstellungen. ●
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Buchtipps

Sanija Ameti

BRITTA GUT

Wasliest...

«Also sprach Zarathustra»
von Friedrich Nietzsche und
«21 Lektionen für das 21. Jahrhundert»
von Yuval Noah Harari
Ich schaue grundsätzlich lieber Filme, als
dass ich Bücher lese. Stanley Kubrick hat
es mir besonders angetan. Wer kennt den
ikonischen Soundtrack von «Space Odyssey» nicht? Es ist eine sinfonische Dichtung von Richard Strauss frei nach Nietzsches Werk «Also sprach Zarathustra».
Nietzsche hat Strauss zu so etwas Grossartigem inspiriert – das wollte ich mir
nicht entgehen lassen. Ich habe nach der
Nietzsche-Lektüre nichts Grossartiges erschaffen, aber immerhin hat mich Zarathustra zum Nachdenken über den Liberalismus gebracht: «Staat heisst das kälteste aller kalten Ungeheuer. Kalt lügt es
auch; und diese Lüge kriecht aus seinem
Munde: ‹Ich, der Staat, bin das Volk.›»
Als Liberale frage ich mich, wie unsere
Demokratien mit der Ungewissheit in
einer Zeit der Desinformation, des Klimawandels und geopolitischer Machtkämpfe umgehen sollen. Wir leben in
einer Welt, in der Staaten und Unternehmen die Macht haben, Menschen zu hacken und zu manipulieren. So zeigt Yuval
Noah Harari in seinem Buch den Selbstbetrug der Menschen im 21. Jahrhundert
auf, indem er darlegt, wie einfach es ist,
gerade diejenigen zu manipulieren, die
glauben, sie hätten einen «freien Willen».
In einer Welt, die überschwemmt wird
mit Lügen, Propaganda und falscher
Information, ist Klarheit Macht. Und

Sanija Ameti, 29, ist
Juristin mit Schwerpunkt Cyber-Sicherheit, Co-Leiterin der
Organisation Operation Libero und Teil
der Parteileitung der
Grünliberalen Zürich.

diese Klarheit brauchen Liberale, damit
sie eine neue Zukunftsvision erschaffen
können.
Aber wer gibt uns Klarheit? Wer spricht
die Wahrheit? Politiker sind, zumindest
wenn man Hannah Arendt glaubt, nicht
dazu geeignet: «Wer nichts will als die
Wahrheit sagen, steht ausserhalb des politischen Kampfes, und er verwirkt diese
Position und die eigene Glaubwürdigkeit,
sobald er versucht, diesen Standpunkt zu
benutzen, um in die Politik selbst einzugreifen.» Nietzsches Zarathustra ist zum

Glück kein Politiker. Er fordert die Menschen auf, Durchschnittlichkeit, falsche
Gläubigkeit und billige Moral zu überwinden, selbst zu denken und durch den «Willen zur Macht» eine Zukunftsvision zu
erschaffen. Der Liberalismus geht davon
aus, dass Menschen einen freien Willen
haben. «Zarathustra», im Kontext des
21. Jahrhunderts gelesen, in dem Menschen noch viel stärker manipuliert werden können, führt vor Augen, vor welchen
Herausforderungen die Zukunft des Liberalismus steht. ●

Bücher, die Sie sich sparen können
Für ihre ersten beiden
Romane wurde Hanya Yanagihara gefeiert. Nun folgt
ihr dritter, «Zum Paradies».
Darin schlägt die US-Autorin
einen grossen Bogen: drei
Jahrhunderte von 1893 bis
2093, drei Protagonisten mit
dem Namen David. 900 Seiten mit durchaus interessanten Einfällen, etwa dass
die Ehe homosexueller
Paare im 19. Jahrhundert als
realistisch dargestellt wird.
Doch die erzählte Vergangenheit und Zukunft, ja
Yanagiharas Sprache überhaupt wirken eigenartig
nachgeahmt. Alles ist penetrant ausgemalt, mit Adjektiven überladen, jedes Gefühl benannt. Da bleibt kein
Raum zum Atmen. (läu.)
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Julia Franck hat mit der
«Mittagsfrau» einen Roman
geschrieben, der durch die
Schilderung einer Frauenfigur beeindruckte, die
Familie nicht als das Glück
schlechthin erfährt. Nun hat
sie leider ins Fach der Autofiktion gewechselt. In «Welten auseinander» erzählt sie
die Geschichte ihrer Familie
zwischen Ost- und Westdeutschland. Sie kann dem
sattsam Bekannten nicht
viel hinzufügen – und versinkt stellenweise knietief
im ironiebefreiten Kitsch:
«Während Deutschland den
Krieg begann, brach in Florenz auf dem klösterlichen
Hügel der Villa Romana
unter Oliven und Zypressen
die Liebe aus.» (PT.)

Gestalterisch ist dieser
«Roman Trouvé» ein Ereignis: Asjadi, wie sich der
deutschsprachige Autor
nennt, brennt in «Tric-Trac»
(Faber & Faber) auf 588 Seiten ein Text- und Bildfeuerwerk ab. Er montiert Fotos,
Lexikoneinträge, E-Mails,
Zeitungsausrisse in seine Erzählung von drei jungen Iranern im westeuropäischen
Exil. Es geht um Identität,
Heimatliebe, Homosexualität. Asjadis Buch ist ambitiös, chaotisch, redundant,
selbstverliebt. Da will einer
offenbar Marcel Proust,
Arno Schmidt, Rolf Dieter
Brinkmann und Georges
Perec auf einmal sein; der
Leser sucht verstohlen nach
dem Notausgang. (pap.)
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Was Filippo Bernardini mit Hunderten von Manuskripten wohl vorhatte?

Buch-Betrug Filippo Bernardini soll sich Hunderte
unveröffentlichte Manuskripte ergaunert haben.
Dann schnappt ihn das FBI

Tatmotiv:Bücherliebe

Lisbeth Salander ging es nie ums Geld. Die
geniale Hackerin aus Stieg Larssons Thrillerserie «Millennium» räumt das Bankkonto eines reichen Mannes leer, der seine
Frau misshandelt; sie klaut im Auftrag des
Erfinders Software aus dem Besitz des USGeheimdiensts NSA, engagiert sich für ein
Hackerinnen-Kollektiv, das Anonymous
ähnelt. Lisbeth Salander will Gerechtigkeit.
Und Filippo Bernardini, 29 Jahre, italienischer Pass, Mitarbeiter beim Verlagshaus Simon&Schuster in London, will
wohl an das unveröffentlichte Manuskript
des nächsten Buchs über Lisbeth Salander
kommen. Genauso wie an solche von Laila
Lalami und Ian McEwan. Und an Margaret
Atwoods Buch «Die Zeuginnen». Auch
Erstlinge von noch unbekannten Literatinnen interessieren ihn.
Branchenmagazine wie «The Bookseller» berichteten immer wieder über
einen mysteriösen Dieb. Reporterinnen
der «New York Times» munkelten: «Ist es
Spionage? Rache? Ein Schriftsteller auf der
Suche nach Ideen?» Dann recherchierte
das «New York Magazine» 200 Verlagshäuser und Agenturen in über 30 Ländern,
als deren Mitarbeiter sich der Dieb ausgegeben oder die er ins Visier genommen
hatte. Um an die Textdateien der Buchentwürfe zu kommen, ahmte Bernardini
nämlich Schriftstellerinnen und deren
Agentinnen, Scouts und Lektoren nach,
setzte E-Mail-Adressen auf, die den richtigen ähnelten, nur mit Buchstabendrehern, die flüchtig übersehen werden
konnten. So ersetzte er das m in simonandschuster durch r und n und verschickte
Nachrichten mit dem Absender sirnonandschuster, änderte die E-Mail-Domain
eines italienischen Verlags von .it zu .com,
nutzte Fachjargon wie «MS» für Manuskript, tauschte Insiderwissen aus wie
horrende Verkaufssummen oder gab sich
als Chef aus, der seiner Assistentin Aufgaben schickt – ohne bitte und danke. Klischee eben. Die Täuschung war perfekt.
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Lisbeth Salanders schwedischer Verlag
Norstedts wollte sich vor Hackern und
Dieben schützen und entschied, den
neuen «Millennium»-Roman über Hushmail, einen verschlüsselten E-Mail-Dienst,
zu verschicken. Die Passwörter wurden
separat an Telefone gesendet; alle Mitarbeiterinnen mussten eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben. Auch
andere Verlage wollten sichergehen, dass
nichts nach aussen dringt. Beim Nachfolgeband von Dan Browns «Da Vinci
Code» mussten Übersetzer in einem Keller
arbeiten, bewacht von Sicherheitskräften.
Nur: Warum in aller Welt stiehlt jemand
unveröffentlichte Buchmanuskripte? Die
dann nicht auf dem Schwarzmarkt angeboten werden und für die kein Lösegeld
oder andere Gegenleistungen gefordert
werden? Es sind Manuskripte, die einfach
verschwinden. Der Dieb giert offensichtlich nicht nach Geld.
Die amerikanischen Ermittler des FBI
sind sich sicher: Sie haben nun einen Kriminalfall gelöst, der die Verlagsbranche
seit August 2016 umgetrieben hatte. Am
5. Januar 2022 wird Filippo Bernardini am
New Yorker Flughafen JFK festgenommen. «Ich bin kein amerikanischer Bürger,
wie könnte ich in den USA angeklagt werden?», soll er die Polizisten gefragt haben.
Bernardini habe Verlage in den USA
geprellt. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage wegen Betrugs und Identitätsdiebstahls. Seine Täuschung war lange perfekt. In den Gerichtsunterlagen heisst es:
«Bernardini erhielt Hunderte von unveröffentlichten Manuskripten.»
Vor dem Richter in New York plädiert
Bernardini auf nicht schuldig. Dieser entscheidet: Bernardini bleibt frei auf Kaution in der Höhe von 300 000 Dollar, sein
Reisepass wird ihm abgenommen, er wird
elektronisch überwacht. Bis zum Urteil
gilt für Filippo Bernardini die Unschuldsvermutung. Ihm drohen mehr als zwanzig
Jahre Gefängnis. l Sylke Gruhnwald
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Joachim B. Schmidt: Tell.
Diogenes. 288 S., Fr. 29.–.
Milena Moser: Mehr als ein Leben.
Kein & Aber. 560 S., Fr. 35.–.
Arne Dahl: Null gleich eins.
Piper. 464 S., Fr. 26.–.
Laetitia Colombani: Das Mädchen mit dem
Drachen. S. Fischer. 272 S., Fr. 33.–.
Martin Suter: Einer von euch.
Diogenes. 384 S., Fr. 28.–.
Andrea Camilleri: Das Ende des Fadens.
Lübbe. 304 S., Fr. 33.–.
Yasmina Reza: Serge.
Hanser. 208 S., Fr. 33.–.
Wolf Haas: Müll.
Hoffmann & Campe. 288 S., Fr. 35.–.
Silvia Götschi: Etzelpass.
Emons. 368 S., Fr. 23.–.
Philipp Gurt: Bündner Abendrot.
Kampa. 352 S., Fr. 21.–.
Charles Linsmayer: 20/21 Synchron.
Theo Gut. 576 S., Fr. 39.–.
Bernhard Schlink: Die Enkelin.
Diogenes. 368 S., Fr. 34.–.

Sachbuch
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Stefanie Stahl: Das Kind in dir muss Heimat
finden. Kailash. 288 S., Fr. 24.–.
David Graeber und David Wengrow: Anfänge.
Klett-Cotta. 672 S., Fr. 42.–.
Beda M. Stadler: Glücklich ungläubig.
Cameo. 182 S., Fr. 24.–.
Catherine Belton: Putins Netz.
Harper Collins. 704 S., Fr. 39.–.
Tanja Grandits: Tanja Vegetarisch.
AT-Verlag. 336 S., Fr. 39.–.
Niklaus Brantschen: Gottlos beten.
Patmos. 128 S., Fr. 29.–.
Florian Illies: Liebe in Zeiten des Hasses.
S. Fischer. 432 S., Fr. 37.–.
Viktoria Sarina: Spring in eine Pfütze!
Community Editions. 224 S., Fr. 26.–.
Franziska Schutzbach: Die Erschöpfung der
Frauen. Droemer. 304 S., Fr. 28.–.
Duden: Die deutsche Rechtschreibung. 28. Aufl.
Dudenverlag. 1264 S., Fr. 38.–.
Gitta Jacob: Raus aus Schema F.
Beltz. 280 S., Fr. 28.–.
Matthias K. Thun: Aussaattage 2022.
Aussaattage-Thun-Verlag. 36 S., Fr. 18.–.

Erhebung GfK Entertainment AG im Auftrag des SBVV;
18. 3. 2022. Fast alle Bücher gibt es auch als E-Book.

Kolumne

GORDON WELTERS

Eva Menasse Aus meinem Leben als Schriftstellerin

DerEinbruch
derWirklichkeit
E

s ist eine Zeit des Abschieds,
von alten Gewissheiten, vom
Glauben an den Fortschritt der
Menschheit als logischer Folge
schlechter Erfahrungen. Vielleicht auch
ein Abschied von der Naivität der wohlstands- und friedensverwöhnten Nachkriegsgenerationen, die wir gewesen
sind. Vorwerfen mag ich sie uns, dem
Westen, nicht. Nicht mehr dauernd mit
dem Schlimmsten rechnen wie die
Grosseltern, sondern an den Sieg von
Demokratie und Freiheit glauben – das
bleibt ehrenhaft, auch wenn es sich
einmal mehr als grob falsch herausgestellt hat.
Der Einbruch der Wirklichkeit, das
Aufwachen aus noch so schönen Träumen ist grundsätzlich zu begrüssen. Mit
Tatsachen und Wahrscheinlichkeiten
umzugehen anstatt mit Mythen und
Luftschlössern, bleibt immer richtig.
Machen wir uns also nichts mehr vor:
Wir zerstören diesen Planeten. Selbst
wenn wir Corona unter Kontrolle bekommen, hat das pandemische Zeitalter
begonnen, die nächste Seuche lauert
schon um die Ecke. Der Klimawandel
setzt mit voller Wucht ein, ist überall zu
spüren und nicht mehr bloss ein Problem ferner Inselstaaten, deren Untergang uns nicht kümmern würde. Und
dazu ist auch noch der Krieg zurück in
Europa, die Angst nach dreissig Jahren
wieder da.
Wer mindestens Ende vierzig ist, erinnert sich genau an diesen Mehltau aus
Kaltem Krieg und nuklearer Bedrohung,
der über unserer Jugend lag. Nun breitet
er sich vielleicht über der Zukunft unse-

rer Kinder aus. Sind die Jüngeren noch
schockierter, die es nie erlebt haben und
gerade noch mittels inklusiver Sprache
und dem dritten Geschlecht an der Verbesserung der Welt arbeiteten? Im Frieden ist das alles recht, aber sobald Bomben fallen, sind wir auf das Essenzielle
zurückgeworfen. Der Krieg ist gar nicht
fern, seine Wellen kommen bei uns in
Berlin sehr deutlich an. Die Szenen auf
dem Hauptbahnhof ähneln auf bestürzende Weise historischen Dokumentationen. Menschenmengen, Sprachenwirrwarr, Chaos, Tränen, Pappschilder
mit Namen darauf, Polizei, Rotes Kreuz,
Lautsprecherdurchsagen – so ist es auch
vor 84 Jahren zugegangen, als mein
Vater im Alter von acht Jahren auf der
Flucht war, ein unbegleiteter Minderjähriger, wie es heute hiesse.

F

ür mich persönlich fällt die sogenannte Zeitenwende zusammen mit dem Abschied von ihm,
der nicht nur einer der prägendsten Menschen meines Lebens
war, sondern einer der letzten Zeitzeugen des mörderischen Damals. Auch
Inge Deutschkron ist dieser Tage gestorben, Anne Beaumanoir und Leon
Schwarzbaum. Was hat das alles zu bedeuten? Unter anderem, dass wir endgültig erwachsen werden und verstehen
müssen, dass sich massive Gewalt keineswegs verhindern lässt, wenn man
nur fest genug ans Gute glaubt. Dass
man die Freiheit verteidigen und für sie
grosse Opfer bringen muss, wie mein
Onkel, der im Zweiten Weltkrieg als
österreichischer Jude in englischer Uni-

Das ist meine
letzte
Kolumne.
Und das alles
könnte einem
gerade das
Herz brechen,
trotzdem lautet weiterhin
der Auftrag,
niemals aufzugeben.

form kämpfte. Oder wie die heldenhafte
Maria Owsjannikowa, deren in die russischen Hauptnachrichten eingeschmuggelte Botschaft so einfach wie weltbewegend war: «Sie können uns nicht
alle einsperren!»
Geschichte wiederholt sich nicht, es
kommt immer anders, als man erwartet
hat, auch wenn es Muster gibt. Vielleicht
lernen wir Menschen daraus so schlecht,
weil das kollektive Gedächtnis nach
zwei bis drei Generationen versagt.

W

ofür wir eigentlich auf der
Welt sind, zu welchem
Zweck und was wir schrulligen Geschichtenerzähler da
sollen, wenn die grosse weltgeschichtliche Erzählung alles andere in Beschlag
nimmt – das frage ich mich dieser Tage
manchmal. Ein dummer Gedanke,
natürlich: Denn wer glücklicherweise
nicht zu denen gehört, die kämpfen,
sterben oder fliehen müssen, dem ist geboten, mit dem weiterzumachen, was er
eben kann. Das ist eine Haltung gegen
den Aggressor wie gegen den Tod. Aber
nachdenken muss ich nun ein bisschen,
in Ruhe, über vieles, meinen Vater und
sein immaterielles Erbe, darüber, was
jenseits von Katastrophen noch zu erzählen bleibt. Daher ist das meine letzte
Kolumne. Alles könnte einem gerade das
Herz brechen, trotzdem lautet weiterhin
der Auftrag, niemals aufzugeben. l
Eva Menasse lebt als vielfach ausgezeichnete Schriftstellerin in Berlin.
Im August 2021 erschien im Verlag Kiepenheuer & Witsch ihr Roman «Dunkelblum».
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Lesen mit Pferd. England 1967. (John Drysdale / Image Broker / Keystone)
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