
Nr. 1 | 27.März 2022

ElektrisierenderBericht
AutorEmmanuelCarrère
versuchtesmitYoga
undlandet imWahnsinn
8

Alleinleben
WieSingles
dieGesellschaft
verändern
4

Verdingkind
Grandiose
GraphicNovel
vonLikaNüssli
24



Entdecken Sie
Kunst-Neuheiten
zum Frühling
Der Name ars mundi steht für hochwertige Kunstgegen-
stände. Werke aus allen Epochen – von der klassischen
bis hin zur aktuellen zeitgenössischen Kunst. Das Ange-
bot umfasst nebst Originalen auch hochwertige Repro-
duktionen weltbekannter Kunstobjekte und kunstvolle
Accessoires und Geschenkideen.

Profitieren auch Sie von der langen Tradition und
Erfahrung im Kunsthandel.

Seeeidenschal
Blaues Pferd
inspppiriert von Franz Marcs
Werken, Fr. 129.–

SSSeidenschal
HHHaupt- und
NNNebenwege
naccch Paul Klees Gemälde
(1929), Fr. 129.–

Mosaikfigur El Dragón
Mosaikfigur El Dragón, in hübscher Trencadis-Optik, 21 × 7,5 × 19 cm
(H/B/T), Fr. 79.–

Seid
nach Frieden fliessendem Crêpe de Chine
mit zusätzliche

denschal Blue Blues
nsreich Hundertwasser, auf elegant fli
em Silberdruck, Fr. 150.–

© Friedens
reich Hundert

wasser

Robert Hettich: Die LLLiiiebeserrrklärung
exklusive Edition, limitiert auf 199 Exxxeeemplare, nummeriert unddd signiert,
Format: 85 × 69 cm (H/B), Fr. 62000.–

shop.nzz.ch | +41 44 258 13 83
Inkl. Versandkosten bei Versand innerhalb der CH.



27. März 2022 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 3

Inhalt

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 Wirklich-
keit» bedeutet – und verabschiedet sich zugleich als Kolumnis-
tin von «Bücher am Sonntag». Mit Scharfsinn, Beobachtungs-
gabe 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 Titel-
seite. 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 Wirklich-
keit, wie ihn die Literatur zu leisten vermag, unentbehrlich.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.Martina Läubli

Scharfsinn
und

spitzerStift

Emmanuel Carrère
(Seite 8).
Illustration von
AndreaVentura.
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Interview

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,
kammirderGedanke, dass das einmerkwürdiges
Wort sei. Weil der Begriff wahnsinnig stark be-
setzt ist von Vorbildern. Carrie Bradshaw, Ally
McBeal, Bridget Jones,was zeichnet diese Single-
Figuren aus? Meist sind sie Anfang 30, und sie
suchen alle. Der rote Faden ist die Suche, die For-
mate enden damit, dass sie einen finden.

Sie sind dann auf denAusdruck singuläre Frau ge-
kommen.

Es ist ein etwas breitbeiniges Wort. Aber das
Alleinleben für Frauen hat sich historisch verän-
dert. Heute leben Frauen unter anderen Bedin-
gungen.Auch ihr Selbstbewusstsein imSinnvon
«consciousness» ist anders, unspektakulärer.
AlleinlebendeFrauen sindheute einModell 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
alleinstehenwill, es gibt vor allemauchverschie-
dene Klassen. Wenn Sie Geld haben, ist es etwas
anderes, alswennmanobdachlos ist. Gerade jetzt
gibt es eineMenge temporär singuläreFrauenaus
der Ukraine, in Frauenhäusern gab es sie schon
immer. Ich wehre mich damit auch gegen ein
«Wir»:Wirmüssen,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 demSatz: «Singles sind vielen einÄrgernis ...».

Fürdie einen sind sie eineBedrohung, vonden
anderen werden sie bemitleidet. Wie hat es die
amerikanische Psychologin Hazel Markus ge-
nannt: «das gefürchtete Selbst».Denn imKern ist
jederMenscheinunbegleiteterMensch:Manwird
Witwe oder wird geschieden, manche wünschen
sichaucheinfach, derPartnerwärewieder einmal
indenFerien.Kurz, Singles führenoft eineSelbst-
genügsamkeit und ein Alleinsein vor, die für alle
imRaumstehenunddeshalb einenwohligenGru-
sel auslösen.Das romantischeBildder Paarbezie-
hung,wie esvor 200 Jahrenentstand,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 Haus-
arbeit, Emotionsarbeit, wer verdient was. Es ist
irre enttäuschend, dass die heute 30-Jährigen
über solcheFragen immernochdiskutierenmüs-
sen.Als jungeFrauhabe ichmichhochgearbeitet,
habe Jim-Jarmusch-Filme geschaut und Indie-
Popgehört.NacheinerWeile kamenaber ringsum
die ersten Kinder, viele Frauen stiessen auf die
immerselbenSchwellenundSchwierigkeiten. Ich
merkte, wie abgeschmackt meine eigene Liebes-
biografiewar. Alles,worüber ichmich 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 andieMann-Frau-Beziehung?

Zumindestwas die romantische Liebe angeht,
ist das wohl so. Wie haben die Menschen gelebt
vor 250 Jahren? InGrossfamilien, inDorfgemein-
schaften, in der höfischen Gesellschaft. Nicht an
eine einzelne Person gebunden, die alles erfüllen

muss. Die Idee, dass zwei Leute «es» füreinander
sind, ist unglaublich schön, aber auchunglaublich
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.

Irgendetwasmuss aber daran sein amModell «Lie-
besbeziehung». Von ihr handeln Songs, Romane
undFilme – unddas nicht erst seit der bürgerlichen
Ehe. Schon bei Platon gab es die Kugelmenschen,
die auf der Suchewarennach ihrer anderenHälfte.

Mann und Frau sind selbstverständlich zwei
unterschiedliche Geschlechter, die umeinander
tanzenund sichbegehren, dagegenhabe ich auch
nichts.Wennesnur nicht umdieses Text-Herun-
terleiern, dieses «You are my everything» geht.

DieJournalistinKatjaKullmann lebtalleinundsagt,warumgerade
Single-FrauendieGesellschaftverändern. Interview:AnnaKardos

«DiePaar-
beziehung
isthistorisch
amEnde»

Zitat sechs ZeilenundSonntag
hierBlindtext hier undnoch
längerundwieder Sonntag,
dannweiter Blindtext und
SonntaghierBlindtext hier
nochundwieder

Allein amTisch: Das ist fürMillionen alleinlebender
Menschen alltäglicheRealität – undnicht immer so
stimmungsvoll wie in diesemRestaurant in Italien.
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Menschen verlieben sich einfach. Sie nicht?
Es läuft immer wieder einmal einer durchs

Bild, der mir gefällt, natürlich nehme ich das
wahr.Dass esnocheinweiteresMal funktionieren
kann, wage ich zu bezweifeln. Aber gleichzeitig
zeichnet sich ab, dassneueArtenvonZusammen-
leben diskutiert werden und entstehen.

Wie sehen diese aus?
In Deutschland gibt es erstmals einen Vorstoss

der FDP, die sogenannte Vertrauenspartner-
schaft mit einem Partnerschaftsvertrag rechtlich
zu stärken. Das heisst: zwei, drei betagte Freun-
dinnen 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 er-
lebt gerade eine Renaissance. Politisch ist das
aber keine Revolution. Weil die Menschen längst
so leben.

In IhremBuch beschreiben Sie die Anfänge solcher
Gemeinschaften.

Schon in den 1920er Jahren lebten Frauen in
Wohngemeinschaften, zumBeispiel AnnaFreud,
Sigmund Freuds Tochter, mit ihrer Freundin
Dorothy Burlingham. Sie arbeiteten zusammen,

betreuten gemeinsam die vier Kinder von Bur-
lingham – und sie waren nicht die Einzigen.

Wardie singuläreFrau einTreiber derGesellschaft?
Ich finde es hochinteressant, was die soge-

nannteNeue Frau in den 1920er Jahren mit einer
Beziehung, die beideGeschlechter als vollwertig
anerkennt, suchte – heutenenntmandas «Bezie-
hung 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 «armenLedigen», die ihre Schäf-
chen noch nicht im Trocknen hat. In den 1960er
JahrenpassiertemitdenSwingingSingles, dieviel
mit JugendlichkeitundKonsumzu tunhatten,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-Night-
Stands bis zu einerAffäre. All dieseWege 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 Per-
sönlichem und Sachlichem war ein schwieriger
Balanceakt. Dasmacht dasBuch auch angreifbar.
Trotzdem: Ich fühlte mich wohler als nichtall-
wissende Erzählerin, die in Unsicherheit bleibt.

Es ist keine Romeo-und-Julia-Geschichte, aber
auch keinewertherscheTragödie –weil Sie Autorin
und Protagonistin gleichzeitig sind?

Heldinnenerzählungenmisstraue ich genauso
wie grossen Glückserzählungen. Ich nenne mich
im Buch zwar Deserteurin, fühle mich aber wohl
dabei. Ich schreibe auch: Das ist keine Erfolgs-
geschichte, sondern eine Konsequenz.

«ImKern ist jederMensch
einunbegleiteterMensch:
ManwirdWitweoderwird
geschieden,manche
wünschen sich aucheinfach,
der Partnerwärewieder
einmal indenFerien.»
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Trotzdem lacht man auch laut: «Freitagabend
schaute ich auf dem Laptop im Bett drei Folgen
‹Goodbye Deutschland – die Auswanderer› hinter-
einander. 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 eineFleisch-Wurst-Fabrik. Zudem
ist die Szene eine Reverenz an Sofa-Chipstüte-
ungewaschene-Haare-Abende.Als ich einenPart-
ner hatte, war das auch so. Da hat man eben zu-
sammen geguckt und Chips gefuttert.

Wenn man mit Mann oder Kindern lebt, werden
aber die eigenen Ansprüche täglich über den Hau-
fen geworfen, es herrscht ein Auf und Ab. Wo er-
fährt man als Alleinlebende diese Lebendigkeit?
Das ist tatsächlich schwierig. Wenn Sie das

Lebennichtmit jemandemteilen, fehlt Ihnendas.
Auch dieses wortlose Einverständnis mit dem
Partner gibt es imLebenderAlleinlebendennicht.
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: hin-
ausgehen in die Welt, im Park sitzen, mit einem
Kind im Buggy flirten.

Das kannman auchmit Partner haben.
Abernur,wennSie allein losziehen.Das ist eine

Situation, die man nur singulär erleben kann.

ImBuch findet sich auchder Satz: «Mit zunehmen-
der Dauer des Alleinseins bekommen eigene
Lebensgewohnheiten einen so zentralen Stellen-
wert, dass dieVorzüge, die eine verbindlicheLiebes-
beziehung bieten könnte, in den Hintergrund ge-
raten.» Sowird das Leben zurDiktatur der eigenen
Vorstellungen, nicht?
Ja,wobei ich andererseits sagenmuss:Diktatur

tönt furchtbar. Und statt Ansprüche würde ich
sagen: Gewohnheiten, Vorlieben, Präferenzen:
Was gefällt mir?Wasmachtmir 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

zweiWochenneu befruchteten: Schatz, ich habe
einen neuenMaler entdeckt! Baby, lass uns nach
Kroatien fahren, ichhabedieKüsten recherchiert.
Lass uns Volleyball spielen! Bedenken Sie all die
Paare, die im Restaurant sitzen und kein Wort
miteinander sprechen. Die ganzen Routinen. Er
sagt nurdas eineWort, und sie geht aufdie Palme:
«Musst du immer?» – «Tue ich doch gar nicht!»

Irritiert hat mich, dass im Buch niemand seinen
Beziehungsstatus toll findet oder glücklich ist.

Das stimmt so nicht! Die Paare, bei denen es
gut zu laufen scheint, nenne ich «Leuchtturm-
Couples», 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 Figu-
ren – wie auch ich – weder besonders glücklich
noch so richtig unglücklich.

Ausser der Frau, die nachder FranzösischenRevo-
lution eine feministische Schrift verfasst hat und
prompt unter der Guillotine landete.
Olympe de Gouges, eine Witwe, die sich wei-

gerte,wieder zu heiraten. Natürlich, siewar eine
grosseRevolutionärin. Undklar gab es Pionierin-
nen: die erste Lufthansa-Pilotin, die erste Frau an
der Spitze einesDAX-Unternehmens. Es gab auch
Extremschicksalewie die geschundenerGassen-
mädchenoder vonVergewaltigten. Aber über sie
wollte ich nicht schreiben. Mir ging es um das
relativ unspektakulär lebendeMittelfeld.

Sie haben nicht die beste aller möglichen Welten
beschrieben, sondern die bestmöglicheWelt ange-
sichts der herrschenden Realität?
Die Amerikaner kennen den Ausdruck des

«daily grind». Die Bratkartoffeln brennen an, die

Vase fällt hinunter. Dafür gibt es auch grosse,
deutschsprachige Vorbilder: Wilhelm Genazino,
der über die Angestelltenkultur geschrieben hat,
oder Kafka, das fleissige Versicherungsmänn-
chen. 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 einenSpruchaufdenLippen.

WieBridget Jones oder Carrie Bradshaw–weshalb
hat Single-Sein ein weibliches Gesicht?
Das ist ein grossesRätsel. AberMänner schrei-

ben und sprechenweniger darüber als kulturelle
Äusserung.Deswegen gibt es keine verletzlichen
ErzählungenvommännlichenAlleinsein, obwohl
es heute ein sehr schwieriger Job ist, Mann zu
sein. Daniel Schreiber hat es kürzlichmit seinem
Essay «Allein» gewagt. Bei Männern findet sich
stattdessendiesesheldenhaft besetzteAlleinsein:
«the lonesomecowboy»,derPlayboy,das einsame
Genie, der Eremit.

Alleinsein wird bei Männern mit Freiheit kon-
notiert, bei Frauen mit einem Defizit.
Das sindpatriarchale Erzählungen,welchedie

Frauen in eine Zuständigkeit bindenwollen.Die-
ses Kümmern, Pflegen, Zu-Hause-Sein. Es gibt
aberFrauen, bei denendasnichtdie ausgeprägten
Regungen sind.UndFrauen sind einfachdreissig
Jahre weiter in der Selbstreflexion. Ich habe
meineArbeit gemacht – Jungs, jetzt seid ihr dran.

Sie unterscheiden zwischen positivem Alleinsein
undnegativer Einsamkeit. Kannmandas steuern?
Man kann negative Einsamkeit nicht vermei-

den. Sie überfällt einen.Man sucht sie nicht aus.
AuchAlleinsein ist nicht immer euphorisch, aber
das ist bewohnbar, bewirtschaftbar. Trotzdem.
Auch eine schmerzhafte Einsamkeit kann einen
anbindenangrosseMenschheitserzählungen. Ich
meine: Wie einsam ist eigentlich Prinz Hamlet?

Einemeiner Bekannten sagtemit Anfang 30, sie er-
warte nichts von einemMann. Sindnicht die Bezie-
hungendasProblem, sondernunsereErwartungen?
Ichdenke, ja. Ichsehedas singuläreDaseinnicht

als Abgesang, sondern als Aufbruch in eine neue
Lebensweise.Frauenhaben inden letztenzwanzig
bisdreissig JahrenbestimmteVorschlägegemacht
und ziehen mittlerweile daraus die Konsequenz:
dann eben allein. Daraus wird etwas Neues ent-
stehen, es wird die Gesellschaft verändern.

Wie wird diese aussehen?
Im Idealfall gut. Die Leutewerden sichweiter-

hin sehen, begehren und das schön finden, aber
ohne diese bescheuerten Rollenspiele, dieses
Textaufsagen. Menschsein war schon immer ein
ständigesWeiterentwickeln. l

KatjaKullmann

DieAutorin und Journalistinwurde 1970 inHes-
sengeborenund studierte Soziologie, Politik-
wissenschaften undAmerikanistik. Heute lebt
Katja Kullmann in Berlin und ist Themenchefin
bei der «TAZ». In ihrenBüchern reflektiert sie
gesellschaftliche Entwicklungen: Der Erstling,
«GenerationAlly» (2002), untersuchteweibliche
Lebensentwürfe sowie Emanzipationundwurde
mit demDeutschenBücherpreis ausgezeichnet.
2011 erschien «Echtleben» über die prekären
Arbeitsbedingungen in der sogenanntenKrea-
tivwirtschaft. Ihr neuestes Buch, «Die singuläre
Frau» (2022), ist ein semiautobiografisches
Sachbuchüber das Leben allein. (ank)
Katja Kullmann: Die singuläre Frau. Hanser Berlin,
2022. 336 S., um Fr. 38.-, E-Book 27.-.

«Es gibt keineverletzlichen
Erzählungenvommännlichen
Alleinsein. Stattdessenfindet
sichda: ‹the lonesome
cowboy›, der Playboy, das
einsameGenie, der Eremit.»

DER NEUE BRENNER
MEHR UNTER HOCA.DE/HAAS

HOFFMANN UND CAMPE
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«Heldinnenerzählungenmisstraue ich genausowie grossenGlückserzählungen», sagt die in Berlin lebendeAutorin und Journalistin Katja Kullmann.
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EmmanuelCarrère:Yoga.
Übersetzt von Claudia Hamm. Matthes &
Seitz 2022. 328 S., um Fr. 35.–, E-Book 21.–.

VonDaniel Haas

Ein neues Buch von Emmanuel Carrère
erscheint – als ich das hörte, war ich be-
geistert, regelrecht aufgeregt. Carrère ist
Autor und Journalist, und in dieser Dop-
pelrolle hat er etwas geschafft, was wo-
möglich die meisten Journalisten und
Autorinnen schaffen wollen: eine span-
nende Story zu erzählen (bei Carrère sind
es oft mehrere, ineinander verzahnte Ge-
schichten) und sich selbst gleich mit zum
Thema zu machen.

Sicher gibt es Reporter, die einfach nur
sagen wollen, «was ist», wie Rudolf Aug-
stein, der Gründer des Magazins «Der
Spiegel», einmal die Aufgabe des Journa-
listen definiert hat. Aber von den meisten
Kulturschreibern wage ich zu behaupten,
dass sie sich immer auch in ihre Artikel
einschreiben, wie es früher im Germanis-
tikjargon 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 schrei-
ben, den ich 2017 in Paris besucht und
anschliessend für ein Magazin porträtiert
hatte. Emmanuel Carrère zu treffen, liess
mich in Sekundenschnelle zum Groupie

werden. Ich sass in seinem elegant einge-
richteten Arbeitszimmer in einem Pariser
Loft und bestaunte die schwarzen Mole-
skine-Kladden, in die der Meister seine
Ideen eintrug. «Darf ich mal eine heraus-
nehmen?», fragte ich andächtig, und der
Autor sagte mit müdem Ton, als sei ihm
solche Ehrerbietung mittlerweile lästig
geworden: «Natürlich, machen Sie.»

Alleswahr,auchdasScheitern
Carrère hat zwei meiner Lieblingsbücher
geschrieben: die autobiografische Gross-
erzählung «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 analy-
siert 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 Car-
rère in seinen Büchern ja nichts erfindet.
«Alles ist wahr», dieser Buchtitel ist tat-
sächlich 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 Per-
sonen, Orten, Geschehnissen, aber die Art
und Weise, wie er diese Geschichten dra-

maturgisch aufeinander bezieht, ist litera-
risch in dem Sinne, dass ästhetisch etwas
Neues entsteht. In «Alles ist wahr» ist es
die Geschichte einer Ehekrise, die auf die
Geschichte eines befreundeten Richter-
paares trifft, und in beiden Teilen ist Car-
rère Akteur und Beobachter zugleich. In
«Das Reich Gottes» werden zwei zentrale
Figuren der christlichen Geschichte por-
trätiert, 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 dif-
fizile und zugleich süffig zu konsumie-
rende Untersuchungen der Figur Emma-
nuel 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 Car-
rère d’Encausse, die Chefin der Académie

AutofiktionDer französischeAutorEmmanuelCarrère ist einSpezialist
im literarischenAuslotenvonKrisen.Nunversuchteresmit fernöstlicher
Meditation. «Yoga» ist einBuchwieeinelektrischerSchock

RettetYoga
vordem
Wahnsinn?
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Française) fürchtet und bewundert. Dass
diese Selbstuntersuchungen nicht zur
narzisstischenMarottewerden, darin be-
steht die grosse Kunst dieses Autors. Das
liegt womöglich am nüchternen Stil, in
dem die Bücher gehalten sind, und an
einer analytischenKälte, die Carrère auch
auf sich selbst anwendet.

In «Yoga» ist diese stilistische Strenge
undPräzisionnun sogarmitHumor kom-
biniert. DasBuch ist in fünfKapitel unter-
teilt. Die ersten drei handeln davon, wie
Carrère ein Yoga-Retreat besucht, um
seinenunruhigenGeist unterKontrolle zu
bringen. Eigentlich geht es ihmgut, er hat
eine Glückssträhne, eine gute Ehe, meh-
rereBucherfolge, nurdiementaleAnspan-
nung wird er nicht los. Deshalb die Yoga-
Schulung.

Wie so viele erfolgreiche Intellektuelle
ist auch Carrère geplagt von einer
Mischung aus Erfolgsgier undVersagens-
angst, das gibt er offen zu. Er leidet an

seiner Selbstbezogenheit und an der Tat-
sache, dass das Leben für einen neuro-
tischenMenschenobjektiv gut verlaufen,
er aber dennoch kreuzunglücklich sein
kann. Die narzisstische Selbstsabotage
loszuwerden, ist die eine Motivation für
dasYoga.Die andere ist der Plan, einBuch
über ebenjenes Projekt namens Yoga zu
schreiben. Das ist ein typischer Carrère-
Trick: aus der Selbstanalyse gleich ein
Schreibprojekt zumachen, auchwenndie
Eigeninspektion doch eigentlich dazu
dienen sollte, den Schreib- und Erfolgs-
zwängen zu entkommen. Die ersten Ka-
pitel sind entsprechend zweischneidig:
CarrèremachtYoga, umeinbesserer, um-
gänglicherer Mensch zu werden. Er will
aber einbesserer, umgänglichererMensch
werden, weil gute, ausgeglichene Men-
schen länger gute, erfolgreiche Bücher
schreiben können.

Ab Kapitel drei («Die Geschichte mei-
nes Wahnsinns») aber ändert sich der

Ton drastisch und das Thema auch: Car-
rère wird mit einer bipolaren Störung,
einer Mischung aus Depression und
Manie, in die Psychiatrie eingewiesen. Er
wird mit Psychopharmaka regelrecht ab-
geschossen, er muss sogar in die ge-
schlossene Abteilung und will irgend-
wann nur noch sterben. Die Komik die-
ser Prosa ist umwerfend. Lakonisch, mit
streckenweise ätzender Selbstironie
skizziert der Autor seine Lage als grau-
sig-groteskes Szenario, dessen Pointe der
Selbstmord ist. Mit einem solchen Be-
kenntnis hatte ich nicht gerechnet, und
wenn ich ehrlich bin, hat es mir Angst
gemacht. Dass der vonmir 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 bewahr-
ten, das fand ich verstörend.

Elektroschocktherapie
Dass grosse Künstler nicht selten neuro-
tischundgesellschaftlichkaumvermittel-
bar 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 autobio-
grafischen Enthüllungen der Zerstörung
entgangen? «Yoga» aber schien eine exis-
tenzielle BankrotterklärungdesAutors zu
sein, die Kapitulation des Kreativen vor
seiner destruktivenDisposition.Wie jeder
Fanwill auch ich, dassmeine literarischen
Helden davonkommen, dass im Finale
alles gut wird oder zumindest erträglich.
Ich finde auch nicht, dass das Happy End
immer eine fieseVoltederKulturindustrie
ist, um die Konsumenten einzulullen.
MancheGeschichten gehen ja tatsächlich
gut aus, siemüssendeshalbnichtweniger
ästhetisch komplex oder stilistisch an-
spruchsvoll sein.

Die letzten Kapitel von «Yoga» bieten
keine heitere Versöhnung des Autors mit
seinerKrankheit, denndieserKünstler ist
lädiert im schärfsten psychopathologi-
schen Sinn.Man lernt entsprechend eini-
ges 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 SachenNächstenliebeundFür-
sorglichkeit. Und das ist die zweite Über-
raschung, die diesesBuch fürmichbereit-
hielt: dass man noch so kaputt und
verzweifelt sein und dennoch einen Aus-
weg finden kann.

DieserAuswegverläuft über denAnde-
ren, in christlicher Terminologie gespro-
chen: über denNächsten. Carrèrewäre es
wahrscheinlich nicht recht, wenn man
seine IdeevonGenesung religiös aufladen
würde. Er ist ein agnostischerDenker, der
es, siehe «Das Reich Gottes», mit dem
Katholizismus versucht hat, um schliess-
lich beim fernöstlichenDenkenundYoga
zu landen.Wennaber Yoganichtwirklich
hilft unddiePsychiatriemit ihrer pharma-
zeutischen Munition auch nichts Grund-
legendes ändert,was rettet den leidenden
Menschen dann? Hierfür lohnt es sich,
dieses grossartige Buch zu lesen. l

Der Schriftsteller
Emmanuel Carrère,
64,will erzählen, ohne
zu erfinden. Auch
wenn es umseine Zeit
imYoga-Retreat geht.

BA
U
D
O
IN

/O
PA

LE
PH

O
TO

/L
A
IF



Belletristik

ANZEIGE

MichaelFehr:HotelderZuversicht.
Der gesundeMenschenversand 2022.
192S., umFr. 32.–. Erscheint am 12. April.

VonManfred Papst

Ein Mann steht im Treppenhaus und läu-
tet an der Tür. In der Hand hält er einen
grossen Blumenstrauss: Astern, Disteln,
Rosen. Ermacht der Frau, die ihmöffnet,
einen Heiratsantrag. Bedauernd lehnt sie
ab, weil sie schon mit ihrer Katze verlobt
sei. Der Mann mag das nicht glauben und
verlangtdenRing zu sehen.Dahuscht ihm
wie einHauchdieKatzeüber die Schulter,
sticht ihm lautlos die Krallen ins Gesicht
und verschwindet in der Wohnung. Die
Frau bedankt sich für die schönen Blu-
men.DerMannspuckt gegendie geschlos-
sene 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 aufgewachse-
nen Schriftsteller und Musiker von einer
neuen Seite: als Autor von 46 skurrilen
Kurzgeschichten, die an den russischen
AvantgardistenDaniil Charms (1905–1942)
erinnern. In wenigen prägnanten Sätzen
stellt Fehr jeweils Szenen vor uns hin, die

KurzgeschichtenMichaelFehrüberraschtmitwunderbar surrealistischenTexten

LeiderschonmitderKatzeverlobt
surrealistischen Bildern gleichen und
manchmal in clowneskeDialogemünden.
Ihren Humor gewinnen die Texte da-
durch, dass dasAbstruse geschildertwird,
als wäre es das Normalste von der Welt –
und umgekehrt. Bisweilen stolpert man
über Wortwiederholungen, doch man
merkt rasch, dass diesenicht derNachläs-
sigkeit geschuldet sind, sondern als Stil-
mittel 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 er-
schienenen Bücher hat er neue Formen
erprobt, neueThemengestaltet, doch sie
sind verbunden durch einen Ton, der so
einmalig istwie einFingerabdruck. Fehrs
Erstling, «Kurz vor derErlösung», erzählte
in siebzehn stark rhythmisierten, typogra-
fisch gegliederten Langsätzen Szenen
einer Winternacht, die alle gleichzeitig
begannen und endeten. Sie berichteten
vom Bauern, vom König, Soldaten, Jäger
undMüller, aber auchvoneinemMänner-
chor, einerRockband, der trautenFamilie,
dem Kantor, und spielten sich in und um
Bernab.Allemündeten insGlockengeläut
derKathedrale und in ein «Halleluja». Der
dicht gewobene Text arbeitete mit Leit-
motiven sowie kräftigen Dialektwörtern

und bildete eine verquere Heils- und
Weihnachtsgeschichte vollerWendungen.

Mit dem Zweitling «Simeliberg» (2015)
legte Fehr ein Buch von enormer Wucht
vor, das einerseits einKrimiwar und zum
andern ein düsteres Sittenbild der gar
nicht heilen Schweiz zeichnete. Man
konnte in dem Roman um einen Sonder-
ling, dessen Frau spurlos verschwunden
ist, der in seinem finsteren Bauernhaus
Schusswaffen hortet und davon träumt,
den Mars zu kolonisieren, um dort eine
kommunistischeGesellschaft zuverwirk-
lichen, eine gewisse Verwandtschaft mit
Flavio Steimanns düsterem Meisterwerk
«Krumholz» entdecken.

DenFächer seiner Erzähltechnikenöff-
neteFehrnochweiter imErzählungsband
«Glanz und Schatten» (2017), in dem es
bisweilen gewalttätig zuging, dann aber
plötzlichwieder verhalten und zart – und
in dem die Ebenen von Traum und Wirk-
lichkeit oft verschwammen.

Dieses Spiel treibt Michael Fehr in sei-
nen neuen Texten virtuos weiter. Wir le-
sen sie gebannt und wundern uns kein
bisschen, dass ein Mann unverhofft Be-
such von einerGruppe gesprächiger Kris-
tallklötze bekommt, die ihn abholen, um
ihn indenHimmel zubringen. Seinewein-
rote Häkeldecke darf er mitnehmen. ●

Das eine tun und das andere nicht lassen?
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FatmaAydemir:Dschinns.
Hanser 2022. 366 S., Fr. 33.–, E-Book 27.–.

VonMartina 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 weni-
ger, 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 Ge-
schichten eine, die man so noch nie ge-
lesen 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 wei-
ter von ihnen, scheinen auf ganz anderen
Planeten gelandet zu sein. «Antworten
gab es eben in dieser Familie kaum, alle
erzählten immer nur dieselben Geschich-
ten, 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 span-
nend. Aydemir lotet die Leerstellen aus,
indem sie den Schmerz als Katalysator
nutzt. Die 36-jährige Autorin und Journa-
listin 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 ge-
schafft, 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 zu-
sammenbricht. Hüseyin stirbt an einem
Herzinfarkt. Dieser Schock setzt das Er-
zählen 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 Neu-
bauwohnung wiederfinden, die plötzlich

MigrationFatmaAydemirerzählt von
einerEinwandererfamilie inDeutschland–
ohneAngstvor grossenGefühlen

Familie,ein
Gebildeaus
Geschichten

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 zusammen-
zukommen versucht, wirft uns Fatma
Aydemir wechselweise ins Universum
ihrer sechs Mitglieder.

Ümit, noch ein Teenager, muss als ein-
ziger anwesender Sohn zur rituellen To-
tenwaschung 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 heraus-
gefunden, dass ihre Eltern früher neben
Türkisch noch eine andere Sprache spra-
chen. 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 abgebro-
chen. Nun handelt er mit gebrauchten
Autos, verpasst die Beerdigung wegen
einer offensichtlich rassistischen Polizei-

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

DasgrössteGeheimnis
Auch die Älteste, Sevda, hat ein proble-
matisches Verhältnis zu den Eltern, spe-
ziell zur Mutter. Im Bergdorf durfte sie
nicht zur Schule, dabei wollte sie schon
als kleines Mädchen Geschäftsfrau wer-
den. 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 Hei-
rat, trotz dem Brandanschlag, bei dem ihre
Kinder in Lebensgefahr schwebten. Es ist
Sevda, die am Schluss ihre Mutter heraus-
fordert. Vom finalen Showdown sei nur so
viel verraten: Emine bewahrt das grösste
und schmerzvollste Geheimnis von allen.

Die Erzählerin Aydemir weiss, dass erst
dieVielzahlderPerspektivendasganzeBild
ausmacht.SieverleihtHüseyin,Ümit,Peri,
Hakan, Sevda und Emine einen je eigenen
TonundderFamilieYilmazmit jederStim-
me mehr Tiefenschärfe. Im Wechsel des
Blickwinkels erlebt die Leserin, wie unter-
schiedlich man mit der Erfahrung von
Migration, ja mit dem Leben überhaupt,
umgehenkann.DieFigurenstrahlensoviel
Lebendigkeit aus, dass man es der Autorin
verzeiht, dass sich in ihnen jedes gesell-
schaftlicheThemazeitgeistigspiegelnmuss
und das Schicksal auch einmal unwahr-
scheinliche Volten schlägt. Der Schmerz
dieserFamilie trifft insMark–abereröffnet
die Augen, das Herz und manchmal sogar
den Mund. Dann beginnt das Erzählen. ●

FatmaAydemir, 36,
lebt in Berlin und
arbeitet als
Journalistin bei
der «taz».
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JuliavonLucadou:TickTack.Hanser Berlin
2022. 256 S., um Fr. 33.–, E-Book 25.–.
BeritGlanz:Automaton.Berlin Verlag 2022.
288 S., um Fr. 30.–, E-Book 22.–.

VonBjörnHayer

Tiervideos gehen immer. Dass man da-
durch zwar Likes generiert, aber noch
nicht zur Influencerin avanciert, ist Mette
bewusst. Um sich maximaler Aufmerk-
samkeit versichern zu können, entschei-
det sich die von Ängsten heimgesuchte
Protagonistin in Julia von Lucadous Ro-
man «Tick Tack» zu einem ultimativen
Schritt: Sie wagt einen scheiternden Sui-
zidversuch, filmt sich dabei und gelangt
zu kurzzeitigem Ruhm im Cyberspace.

Obgleich die 1984 geborene Autorin
nicht an grotesker Überspitzung spart, er-
weist sich das Handeln ihrer Antiheldin
durchaus nicht als realitätsfern. Denn
längst hat die Digitalisierung auch massiv
das Verhalten literarischer Figuren verän-
dert. Man denke an Romane wie Daniel
Kehlmanns «Ruhm», Thomas Glavinics
«Lisa», Eugen Ruges «Follower» oder Tho-
mas Meineckes «Lookalikes». Trotz er-
heblichen inhaltlichen und ästhetischen
Unterschieden eint sie das Ausloten unse-
rer durch die neuen Medien revolutionier-
ten 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?

RaumderVerschwörung
Zu diesen Fragen bezieht Julia von Luca-
dous Werk eine kulturpessimistische Posi-
tion, bleibt es doch nicht bei dem misslin-
genden Freitod. Vielmehr lässt sich ihre
pubertierende Protagonistin von einem
jungenNetzdemagogenmitmephistophe-
lischem Einschlag ins Reich der Verschwö-
rungstheorienentführen.Esbedürfe eines
«Stimmenchors, den die Schlafenden
nicht überhören können». Und so wandelt
sich Mette, genervt von ihren helikoptern-
den Öko-Eltern, zur Galionsfigur für eine
wirre Corona-Widerstandsgruppe. Fortan
wettert sie gegen Merkels «Nanny-Staat»
und «Quarantänelager nach dem Ausch-
witzprinzip». Erst spät wird die Radikali-
sierte, die für sich die Devise «Ich bin kein

DigitalisierungDerCyberspaceerweitert
auchdieLiteratur. Zwei atemberaubende
RomanediskutierendieChancenund
Risikendes Internets

«Ichbinkein
Mensch, ich
binDynamit»

Mensch, ich bin Dynamit» reklamiert,
ihrer eigene Verirrung gewahr. Worte dro-
hen zu diesem Zeitpunkt längst schon
in Taten umzuschlagen.

Dass die Schriftstellerin in ihrem Text
mehrfach den französischen Poststruktu-
ralisten Jean Baudrillard zitiert, erweist
sich als konsequent. Ging dieser doch
schon vor der Erfindung des Internets da-
von aus, dass die Wirklichkeit zunehmend
durch ein künstliches Zeichenuniversum
ersetzt wird, und scheint damit das heu-
tige 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 organi-
sches Add-on meines natürlichen Exis-
tenzmodus», 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 McLu-
hans 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 Kommuni-
kationsgemeinschaft 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.

SogehtDigital Sound
Hierin geht die Protagonistin Tiff auf-
grund ihrer mütterlichen Verpflichtung
und Sozialphobie einer Arbeit am häus-
lichen PC nach. Stellvertretend für eine
künstliche Intelligenz muss sie Über-
wachungsaufnahmen von verschiedenen
Orten auswerten. Gelenkt von einem wie
eine undurchsichtige Wolke anmutenden
Konzern, wird sie zum funktionalen Ele-
ment in einem alle Länder überspannen-
den Kontroll- und Durchleuchtungs-
regime. Doch der Zugriff auf die Kamera-
bilder sowie eine interne Vernetzung der
Mitarbeiterinnen via Chat birgt auch ein
Potenzial. Als die Heldin nämlich den Ver-
dacht hegt, in einer Videosequenz ein Ver-
brechen bemerkt zu haben, dient ihr die
Verbindung zu ihren Kollegen und Kol-
leginnen 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 Kul-
turgeschichte zurückreichende Vorstel-
lung einer Menschheitsgesellschaft nach
Kantschem Vorbild umzusetzen, finden
sich in Berit Glanz’ Roman nun erste An-
sätze 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

DieVerschmelzung
vonMenschund
Maschine scheint zum
Merkmal des digitalen
Zeitalters zuwerden.
Aber aufwelcheWeise
verschmelzen sie?
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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 künstle-
rischen Medien bewegen, ist neben der
Frage nach den Folgen und ethischen Pro-
blemstellungen virtueller Entwicklungen
auch die ästhetische Machart bedeutsam.

Während Berit Glanz’ Geschichte
insbesondere durch ihren inhaltlichen
Balanceakt besticht, überwältigt Julia von
Lucadou durch eine allumfassende Neu-
erfindung der Sprache. Als würden wir
uns in einem ganz anderen Universum
bewegen, vergleicht ihre Protagonistin
ihre «Zwangstherapeutin» flippig mit ei-
nem 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 defibril-
liert.» Zudem poppen allenthalben Gifs
wie «myloserlife.jpg» oder «lieswhenshe
smiles.mov» auf.

Durch die Kombination aus Wort-
kreationen und denglischemDigital Sound
schafft Julia von Lucadou eine phantas-
tische Romankonstruktion, die genauso
wie Glanz’ «Automaton» eines eindrück-
lich 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. ●

AloisHotschnig.DerSilberfuchsmeiner
Mutter.Kiepenheuer & Witsch 2021.
219 S., um Fr. 28.–, E-Book 18.–.

VonAlain Claude Sulzer

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 Her-
kunft 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 Wehrmacht-
soldaten 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 zurück-
kehrt. 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 zu-
rück wie seine Familie. Sie, die der Lan-
dessprache 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 zu-
vor Behinderte selektiert wurden. Dass
der Vater ihres Kindes nichts von ihr wis-
sen will, treibt sie erst recht in die Isola-

ErinnerungDerösterreichischeAutorAloisHotschnig findeteinen
überzeugendenTon fürdieSucheeinesSohnesnachseinerHerkunft

WorüberdieMutter
nichtspricht

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 an-
richtet, faszinieren den Jungen und laden
zur Nachahmung ein. Zwei Halbgeschwis-
ter gehen aus dieser Ehe hervor, die durch
den frühen Tod des Mannes ein Ende fin-
det. Das geradezu symbiotische Verhältnis
zum unehelichen Sohn ändert sich nicht.
Doch wann immer er sie nach ihrer Ver-
gangenheit und seinem Vater befragt,
«fällt sie sofort um». Von diesem zwischen
Hingabe und Zurückweisung schwanken-
den Verhältnis handelt dieser Roman.

Hotschnigs Buch geht weit über das
Ghostwriting einer Biografie hinaus. Trotz
aller Unmittelbarkeit der scheinbar direk-
ten Rede lässt es Raum für das Unfassbare,
Unausgesprochene und Unbekannte.
Noch auf den letzten Seiten tauchen über-
raschend Briefe auf, die eine andere Sicht
auf das Verhältnis zwischen Mutter und
leiblichem Vater erlauben; ob es die «rich-
tige» ist, wird man nie wissen; aus dem
Ungereimten will kein Gereimtes werden.

Der Duktus des Heinz Fritz, der später
Schauspieler wird, ist als Sprache unbe-
dingter Dringlichkeit in jeder Zeile hör-
und 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 krei-
senden,oft taumelndenGedanken. Indem
er ihn mitten im Satz einen Gedanken ab-
brechen 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 gespro-
chen; dass das Unterdrückte das Unaus-
sprechliche war, unter dem sie litt, war
schon dem Kind bewusst. Nur im Spiel,
als Ase etwa, der Mutter Peer Gynts, ge-
lang es ihr manchmal, von ihren Ängsten
zu sprechen. Heilend waren solche Erfah-
rungen nicht, bestenfalls erlaubten sie
dem Sohn flüchtige Einsichten in Ab-
gründe, 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 Ab-
schluss, kann es nicht sein, doch versöhnt
es den Sohn mit den Unwägbarkeiten sei-
ner Herkunft. Seiner Mutter hat er nach-
gesehen, was sie sich selbst wohl nie ver-
zeihen konnte: dieses Kind in solchen
Zeiten zur Welt gebracht zu haben. ●

LEVDOLGACHOV
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Ein nationalsozialisti-
sches Propagandabild
zeigt Soldatender
Wehrmachtmit nor-
wegischen Frauen
währendder Beset-
zungdes Landes 1940.
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MilenaMoser:MehralseinLeben.Kein&
Aber 2022. 560S.,umFr. 35.–, E-Book26.–.

Von LouAnneReckinger

Helenwächst als Scheidungskind auf.Mit
einer alkoholkranken Mutter und einem
verlogenenVater ist sie bereits imKinder-
gartenalter oft auf sich allein gestellt. Ihr
grösster Halt ist ihr Freund Frank aus der
Nachbarschaft. Franks chaotischeFamilie
ist für die kleine Helen eine Zuflucht vor
ihrem eigenen Scherbenhaufen. Doch
dann bietet ihr Vater ihr auf einmal einen
Ausweg an. Helen soll ihreMutter hinter-
gehen, damit das SozialamtdemVater das
Sorgerecht zuspricht. Es sei «kein Verrat,
sondern eine Intervention», erklärt er ihr.

LetaSemadeni:Amur,grosserFluss.Atlantis
2022. 192 Seiten, Fr. 32.–, E-Book 18.–.

VonFlorian Bissig

Gewaltige StrömewiederAmur zwischen
RusslandundChinavermögenPhantasien
zu wecken. Und bei manchen Menschen
auch Fernweh. Einer von ihnen ist Radu,
einDokumentarfilmer, der keineGelegen-
heit auslässt, fremde Weltgegenden zu
bereisen.Waser imengenSchweizerBerg-
dorf hat, ist ihm ein blosses «Basislager»
zwischen denExpeditionen. Anders geht
es Olga, deren grosse Liebe er ist. Früher
waren sie gemeinsam gereist, etwa auf
demDnipro. Doch nun bleibt sie in ihrem
«gottverlassenenNest indenBergen»,wo

FrankHeer:Alice.Limmat 2022. 208 S.,
umFr. 30.–, E-Book 25.–.

Von Julia Kohli

Zu knistern beginnt es in diesem Ende
1975 angelegten Retro-Thriller schon auf
den ersten Seiten. Ander Peripherie einer
namenlosen Schweizer Stadtwerden zer-
fleischte Hunde und Schafe gefunden.
Einheimische Raubtiere kommen nicht
infrage. Der junge Lokaljournalist Max
Rossmann recherchiert widerwillig.
Mit seinem Arbeitgeber, dem konser-

vativen «Anzeiger»,womancherRedaktor
«die Ausstrahlung einer Dörrpflaume»
hat, kann er sich nicht identifizieren.
Überhaupt ekelt ihndasEstablishment an,

Leben inzweiVersionenMilenaMosersneuerRoman«Mehrals einLeben»
ist einegrosseReflexionüberdasSchicksal

Werwäregewesen,wenn?

Liebe inMiniaturen InLetaSemadenispoetischemRomanweistdieSehnsucht insFerneundNahe

DasGlückistnaheamAbgrundgebaut

Retro-ThrillerFrankHeer schickteineneigensinnigenReporteraufdieSuchenacheinemUngeheuer

DerJournalistunddieBestie

«Es liegt alles an dir.» Wie wird Helen
entscheiden?
MilenaMoser beantwortet diese Frage

nicht direkt. Stattdessen stellt sie in ihrem
Roman «Mehr als ein Leben» zwei ver-
schiedene Frauen vor. Luna ist bei ihrer
krankenMutter gebliebenunddrohtunter
der Verantwortung zu ersticken. Elaine
dagegen hat ihremVater 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 kindlicheUn-
beschwertheit zu leben. Sex,Drogen,Aus-
wanderung – Luna und Elaine versuchen
jede auf ihre eigene Art, die verlorene
Vergangenheitwieder einzufangen.Doch
das Einzige, was sich richtig anfühlt, ist

sich ein rauschender Bach ins Tal gräbt
und an den steilen Hängen die Lärchen
wogen.OlgasWeh ist eher ein «Nahweh»,
eine Art «Hinwendung zu ihrem Inners-
ten, das sträflich vernachlässigt worden
war in den Zeiten, als alles Äussere den
Raum und das Denken besetzt hatte».
WährendRadudemAmurentlangreist,

starrtOlga aufdenglitzernden Inn, schiebt
sich über den weichen Teppich von Blät-
tern, Moos und Lärchennadeln und geht
auf seelischeReisen. Immerwieder führen
diese in die einsame, elternloseKindheit,
in der ihre «stechende Sehnsucht nach
ihrer Heimat im Bauch» ihren Ursprung
hat. Dabei blitzt zuweilen das Glück auf,
auchdas gemeinsamemitRadu.Dochdas
Glück ist oft naheamAbgrundgebaut, das
hat Olga schon früh gelernt. «Wie ein Gift

dazu gehören seine Eltern, deren Leben
aus «Karajan und Anwälten» besteht.
Max’ Verdruss setzt sich in seinemLie-

besleben fort. Während er seiner Ex-
Freundin Alice nachtrauert, belügt ihn
bereits eine gleichnamige Sängerin, die er
in einemClubkennengelernt hat. Und als
ob alles nicht schon kompliziert genug
wäre, erhältMaxnachts auf derRedaktion
rätselhafte Anrufe eines paranoid schei-
nendenMannes, der seine eigene Todes-
anzeige aufgeben will.
ZumSoundtrackder 1970er torkeltMax

voneiner Bar zur nächsten, raucht unzäh-
lige Zigaretten und Joints, prügelt sich,
trifft sich wieder mit seiner Ex und ver-
suchtnebenbei dieRätsel in seinemLeben
zu entwirren.Wohin ist die Sängerin ver-
schwunden?HatdieBestie etwasmit dem

Frank. «Es war anders mit Frank. Ein-
facher. Selbstverständlicher.Nicht besser
vielleicht, aber richtiger.» Die geschickte
Gegenüberstellung von Parallelen und
Kontrasten erwächst zu einer eleganten
Reflexion über das Schicksal und alles
entscheidendeMomente.
«Mehr als ein Leben» verlangtKonzen-

tration. Die Erzählung springt zwischen
Zeitzonen, Lebensabschnitten undReali-
täten hin und her. Vornamen ändern, Be-
ziehungen laufengekreuztund rückwärts.
Milena Mosers dreizehnter Roman chan-
giert zwischen Krimi, Liebesgeschichte
und philosophischem Exkurs. Zeitweise
ist die Breite und Tiefe der aufgefassten
Themen erdrückend. Doch am Schluss,
wennalle Puzzlestücke zusammenfallen,
war es die mentale Gymnastik wert.●

war auch das Glück nur in kleinen Dosen
geniessbar.» Die Liebe zuRaduwar gross,
vielleicht zu gross, und fragil, ein ewiges
ZusammenkommenundAuseinandertrei-
ben, und schliesslich war sie «geräusch-
arm aus den Fugen geraten».
All das entnimmt der Leser 105 poeti-

schen Prosaminiaturen, mit denen die
Engadiner Lyrikerin Leta Semadeni an ihr
vielbeachtetes Romandebüt «Tamangur»
anknüpft.DieChronologie ist indessenauf-
gebrochen.Radu,dieGrosseltern,die leicht
verrückteFreundinElsa, siebegegnenOlga
einmal im leibhaftigenPräsens, ein ander-
mal als Totenschatten in der Erinnerung.
AuchdieeigeneVergänglichkeit istTeil des
Abgrunds, vor dem sich Olgas feinsinnige
Betrachtungen und sinnensatte Beschrei-
bungen umso lebendiger abheben. ●

Anrufer zu tun? Als er für den «Anzeiger»
über eineDemonstration gegendas Pino-
chet-Regime in Chile berichten soll, ge-
raten die Dinge ausser Kontrolle.
FrankHeer, Kulturjournalist dieser Zei-

tung, hat in seinem zweiten Buch nicht
nur den bürgerlichen Mief der 70er und
dieRebelliondagegen stimmungsvoll ein-
gefangen, sondern mit dem Baskerville-
Horror auchgeschickt die politische Span-
nung im Kalten Krieg versinnbildlicht.
Zuweilen treibt der Autor esmit den Zeit-
spezifika etwas bunt. So ist zum Beispiel
nicht einfachvoneinerKassette dieRede,
sondern von einer «AGFA-Superchrom».
70er-Jahre-Nostalgiker werden bei der
Lektüre anerkennendnicken; alle anderen
werden wegen des atemberaubenden
Plots weiterblättern. ●
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WolfHaas:Müll.Hoffmann&Campe 2022,
288 S., umFr. 35.–, E-Book 23.–.

VonManfred Papst

Endlich gibt eswieder einenneuen «Bren-
ner»! Geschlagene acht Jahre sindvergan-
gen seit «Brennerova», dembisher letzten
Krimi von Wolf Haas um den Detektiv
SimonBrenner, der 1996 in «Auferstehung
derToten» erstmals die literarischeBühne
betrat und seither auf eine geradezu süch-
tigeKlientel zählen kann. Zwischendurch
war er sogar einmal tot («Das ewige Le-
ben», 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
einenhandlichenRomanvongut 200Sei-
ten vor; keiner hat die 300er-Marke er-
reicht. 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», «Ver-
teidigung der Missionarsstellung» und
«Junger Mann» gezeigt. Hier nun, in sei-
nemneunten «Brenner»-Krimi, beweist er
erneut, dass literarisches Raffinement
und spannende Unterhaltung keine
Gegensätze seinmüssen.
In «Müll» begegnenwirwieder all dem,

was wir bei diesem Autor so lieben: der
VerbindungvonUS-Hard-boiled-Tradition
mit rabenschwarzem österreichischem
Humor, von Lakonie und Illusionslosig-
keit mit Spurenelementen der Liebe. Wir
lesenwieder jene fürHaas bezeichnenden
schnellen Dialoge und eigenwilligen
Trümmersätze («Fragenicht», «Aber inter-
essant», «Weil der Tobias schlechte
Augen»), die unsumgangssprachlich vor-
kommen, obwohl sie in höchstemMasse
künstlich sind.

Nichtmehrbei derPolizei
Der Autor kokettiert gern damit, dass er
eigentlich von der experimentellen Lite-
ratur 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 über-
mütig Schlitten fahren, weil er sie be-
herrscht. Man sehe sich nur einmal seine
Cliffhanger an! Und auch die «Brenner»-
Verfilmungen mit dem Kabarettisten
Josef Hader in der Hauptrolle «funk-
tionieren» in einem Medium, das viel
stärker am Plot orientiert ist als die mo-
derne Literatur.
In «Müll» arbeitet SimonBrenner nicht

mehr bei der Polizei, sondern auf einer
Abfalldeponie, österreichisch «Mistplatz»
genannt. Er ist wie schon in früheren

KriminalromanMit «Müll» legtderösterreichischeErfolgsautorWolfHaasseinneuntesBuchumden
ErmittlerSimonBrennervor.Es ist spannend,makaber–undein raffiniertesSprachspiel

Leichenteilegehöreninden
Biomüll,nichtzumElektroschrott

unsichtbar zu bleiben, und wird so zur
Randexistenz ohne Geschichte.
Auf dem Wertstoffhof wird der Müll

sauber getrennt, damit er fachgerecht re-
zykliert werden kann. Diese Ordnung
wird gestört, wenn eine zerstückelte Lei-
che auf mehrere Container (hier heissen
sie Wannen) verteilt wird. Ein mensch-
liches Knie gehört nicht in die Wanne 4
(Sperrmüll), auch nicht zum Elektro-
schrott oder zu den Altkleidern, sondern
allenfalls in dieWanne 19 (Biomüll). Weil
dem aber von der Täterschaft keine Be-
achtung 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, ausgerech-
net 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 Geld-
wäsche, um organisiertes Verbrechen,
oder ist alles bloss ein Missverständnis?

SchwätzerundSchweiger
Mit jedem Kapitel nimmt die Geschichte
einenneuenTwist, undwir geraten in ein
wonnevolles Dilemma: Die Story treibt
unsvoran, dochwirmöchtenbei jeder der
abstrusen Szenen einhalten und den ein-
zelnen Sätzen nachspüren wie dem Pin-
selstrich 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
–undunsichtbar. Einmalwurdeer geoutet
und prompt umgebracht. Jetzt ist er wie-
der da – als auktorialer Erzähler in der
listigen Versuchsanordnung des promo-
vierten LinguistenWolf Haas.
Der Brenner kommt übrigens erst ins

Bild, als die «Mistler» auf demRecycling-
hofnach ihremgrausigenFunddie Polizei
gerufen haben. «Eine Viertelstunde nach
dem ersten Knie ist die Polizei aufge-
taucht. Und ob du es glaubst oder nicht.
IndieserViertelstunde zwischenKnieund
Polizei haben die Müllmänner schon den
halben Menschen zusammengesetzt ge-
habt. Puzzlemeister Hilfsausdruck. Weil
natürlich der Ehrgeiz.»
Einer der angerückten Kripo-Beamten

erkennt den Brenner, weil er früher ein-
mal sein Chef war. Er heisst Kopf, und
natürlich gönnt sichWolfHaasdenKalau-
er, was wohl passiert, wenn der Kopf aus
demBauch heraus entscheidet. Sowie er
sichdieAufschrift «Take-away togo»nicht
entgehen lässt.●

Der neue «Brenner»-Krimi vonWolf Haas
beginnt damit, dass in Containern auf einem
Recyclinghof Leichenteile entdecktwerden.
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Episodenohne festenWohnsitz. Seit seine
Freundin ihn hinausgeworfen hat (man
soll eben keine Socken herumliegen las-
sen, schon gar nicht die einer anderen
Frau), dringt er in nobleWohnungen ein,
deren Besitzer für längere Zeit abwesend
sind, und führt dort einmöglichst unauf-
fälliges Leben. Er versteht sichdarauf, fast
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SzczepanTwardoch:Demut.
Übersetzt vonOlaf Kühl. Rowohlt Berlin
2022. 463 S., umFr. 35.–. E-Book 21.–.

VonUwe Stolzmann

Er liebt den Tabubruch: Szczepan Twar-
doch aus Knurów, einst Knauersdorf, in
Oberschlesien, Jahrgang 1979, ist ein def-
tigerDichter, stilsicher. Seine Stoffewählt
er wohl auch danach, ob sie daheim bei
denGralshüternder offiziellenGeschichte
genug Aufsehen erregen. Der letzte Ro-
man, «Das schwarze Königreich», spielte
im Warschauer Ghetto. Protagonist war
ein jüdischer Boxer und Bandit, ein Herr-
scher der Unterwelt. Ein Thema des Tex-
tes: Judenhass in Polen. Tabu!

Für seinneuesBuchhat sichTwardoch
wieder weit vorgewagt insMinenfeld der
deutsch-polnischen Historie. «Demut»
heisst das Buch, und Demut – polnisch:
Pokora – heisst auch der Ich-Erzähler. Er
stammtaus einer Schicht, dermanDemut
anerzog, die Denkart von Dienern. Alois
Pokora ist ein Bergmannssohn, geboren
1891 in Nieborowice, Schlesien. Die Stadt
Knurów– ein schöner Zufall – liegt neben-
an. Und nur ein Stück weiter, gleich um

Berlin-RomanSzczepanTwardochwagt sich insMinenfelddeutsch-polnischerGeschichte
undschickt seinenHelden indenStrassenkampfderRevolutionvon1918

EineZeitderAnarchie
die Ecke: Gleiwitz. Wem klingen bei dem
Wort nicht die Ohren? Fast hundert Mal
erscheint «Gleiwitz» imText,manwartet,
wartet, aber, nein, kein Verweis auf 1939,
dendeutschenÜberfall auf Polen. Typisch
Twardoch: Die Anspielung reicht; schon
dasWort 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. Pokorawird Leutnant,
Zugführer, ein Granatsplitter trifft seinen
Helm. Er erwacht in einemSpital, in einer
anderenWelt.

Berlin imNovember 1918.DerKaiser ist
fort, es herrschtRevolution. Roter Terror,
weisser Terror, Links gegen Rechts und
mitten im Chaos dieser Bergmannssohn
ausdemschlesischenNieborowice. Szcze-
pan Twardoch zeigt Berlin in blutvollen
Bildern, eine Stadt inAnarchie, voll greller
Gegensätze: Party, Elend, Strassenkampf.
In den Bars gibt’s Champagner und Ko-
kain, draussen betteln die Krüppel. «Ich
bin Hass und Zorn, Zorn und Hass», lässt

Twardoch seinenHelden sagen. Alois Po-
kora drillt eine Rote Garde, er trifft Karl
Liebknecht und Rosa Luxemburg, fast
wird er hingerichtet.

Mit etwas Glück findet der Schlesier
zurück in dieHeimat. Doch leider: Es gärt
auch in der Provinz. Polen ist als Staat
eben wiedergeboren, in Schlesien rut-
schendieGrenzen.Alois Pokora, kürzlich
Frontoffizier, jetzt ohne Halt, wird von
allen Seitenumworben: hier dieDeutsch-
nationalen, da die polnischenNationalis-
ten, 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
SzczepanTwardoch,wenner amEndedes
Romans das Stänkern unterliesse, die
kleine Provokation gegen das glatte
Geschichtsbild im Polen von heute: Bei
derVolksabstimmung imMärz 1921 sollen
die Oberschlesier entscheiden, ob sie
künftigdeutschoderpolnisch seinwollen.
UndAlois Pokora, SohneinesBergmanns,
der zu Hause «Wasserpolnisch» sprach,
stimmt für Deutschland. Nicht aus Über-
zeugung, wie er betont. Sondern «weil
sichdas so gehörte für jemanden, der auf-
steigen wollte». ●

Das Schicksal lässt sich nicht
planen – nicht einmal in der Stadt
der unendlichen Möglichkeiten.

Ein literarisches Meisterwerk
über New York City, erfüllte
Träume und verpasste Liebe.

Bunt, warmherzig, lebensklug.

Mehr auf:
diogenes.ch/jonathanlee
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RobertSchneider:BuchohneBedeutung.
101Geschichten.Wallstein 2022. 212 S.,
umFr. 33.–, E-Book 20.–.

VonMartina Läubli

«Es ist keine Schande, vergessen zu sein»,
sagt der Ich-Erzähler auf der ersten Seite
vonRobert Schneiders neuemBuch. «Se-
hen Sie den zerstäubenden Regenbogen
überunserenKöpfen?» SeinBlickwandert
zum Himmel, in die Ferne zum blauen
Schnee der Churfirsten, dann zu seinen
Kindern. Sein kleiner Sohnmalt 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 anmuten-

denSzenemeldet sichder österreichische
Schriftsteller zurück, nachdemer 15 Jahre
lang geschwiegenhat. Zuvor, in den 1990-
er Jahren, war Robert Schneider das pas-
siert, wovon viele Autoren nur träumen
können: Sein erstes Buch «Schlafes Bru-
der» gelangteüberraschendzuWeltruhm.
Der im19. Jahrhundert spielendeMusiker-
Roman wurde in mehr als 30 Sprachen
übersetzt, millionenfach verkauft, ver-
filmt, für dasOpernhauses Zürichvertont,
an Schulen gelesen.

Vergessenwerden
In einem Interview erzählte Schneider
später,wie sehr ihnderErfolg von «Schla-
fesBruder» verstört habe,wieunglücklich
er in dieser Zeit gewesen sei, ohne es zu
merken. Der Erfolg blieb einmalig. Sein
zweitesBuch«DieLuftgängerin»undwei-
tereRomanewurdenvonderKritik verris-
sen. Seit 2007 hat Schneider nichts mehr
veröffentlicht und sich vommedialenBe-
trieb ferngehalten. Stattdessenverbrachte
er Zeitmit seinerFamilie in jenemDorf im
Vorarlbergischen, in dem er auch aufge-
wachsen ist, und erzog die drei Söhne,

KurzprosaDermit «SchlafesBruder»berühmtgewordeneSchriftstellerRobertSchneider
meldet sichnach15 JahrenSchweigenmit 101 federleichtenGeschichtenzurück

DieRückkehr
während seineFrauals PilotinLufthansa-
Maschinen durch den Himmel steuerte.
Vergessenzuwerdensei keineSchande,

das meine er wirklich so, sagt Robert
Schneider imGespräch. «Natürlichwaren
diese vergangenen fünfzehn Jahre nicht
immer einfach. Schreiben hat ja auch
etwas Sinnstiftendes und Behütetes.
Immerwieder habe ichmit einemRoman
begonnen.Alles ist Fragment geblieben.»
Versucht zu schreibenhat er trotzdem.Er
vergleicht esmit einer schwierigenLiebes-
beziehung: «Die Sprachewollte nichtmit
mir, und ichkonntenichtmit ihr.Wir blie-
ben auf Distanz, ohne uns je aus den
Augen zuverlieren.Dann, einesMorgens,
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 ausschweifendwie jene imorien-
talischenZyklus, sondernkurzundknapp,
alle eineinhalbBuchseiten lang. «Die Idee,
alle Texte auf eine fast exakte Zeichen-
anzahl zu begrenzen, half mir, mich zu
disziplinieren», sagt Schneider. Inspirieren
liess er sichdurchdieBrevier-Literatur, die
Kalendergeschichten des 19. und frühen
20. Jahrhunderts, diese «kleinen Abreiss-
Geschichten für den Tag». Doch zum Ab-
reissen sinddieseErzählungenzu schade.
Es ist ein lebendiger Reigen aus Para-

beln, Anekdoten oder Märchen, oft mit
einer unerwarteten Wendung zum
Schluss. Da unterhalten sich zwei Erd-
beeren über eine in Ohnmacht gefallene
Zitrone, da keifen zweiKlaviertasten.Der
Streit zwischeneinem linkenund rechten
Schuh wird zur Parodie auf die verhärte-
tenpolitischenFronten. Ein reicher Junge
wird arm, ein reiches Mädchen wird in
«Sterntaler 2.0» mit noch mehr himm-
lischemGoldüberschüttet, undzwei arme
KnabenausdemTessin ziehenalsKamin-
feger insPiemont. Kinder kommenoft vor

indiesen 101Geschichten, aber auchDinge
– und sie können sprechen. So wartet der
Christbaumschmuck sehnsüchtig flüs-
ternd darauf, an Heiligabend ausgepackt
zu werden, und eine mürrische Schnee-
flockewill nicht schmelzen,währendeine
sanftere Flocke über die schönste Art des
Todesphilosophiert.WeitereGeschichten
spielen mit Diskursen der Gegenwart,
etwa jene über die ums Klima besorgte
«Gutkuh»oderüberdie frisch gebackenen
Windbeutel, die sichdagegenwehren,mit
Schokoladeüberzogenzuwerden. «Black-
facing» geheheute gar nichtmehr, finden
sie. Der Zuckerbäcker hängt seinen Beruf
an den Nagel.

WieeinRosenkranz
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 ge-
betet, so in der berührenden Geschichte
«Die sechzigste Perle». Wie eine Perlen-
kettemutet auchderReigendieser Prosa-
miniaturen an. Auf den ersten Blick wir-
ken sie gleichförmig, dochbeimLesen tun
sich vieleWelten auf. Auch jene der Erin-
nerung an die eigene Biografie. «Die Pil-
lendose» etwa handelt davon, wie der
Autor als dreijähriges Kind zu seinen
Adoptiveltern gebracht wird.
DieKürze zwingt zur Verdichtung. Vie-

les bleibt inder Schwebe, oft ist geradedas
UngesagtedasEntscheidende. «Buchohne
Bedeutung»hatderAutordiesenBandmit
ironischemUnderstatementgenannt. Sind
diese Geschichten nun Spiel oder Kunst?
Weisheit oder Spinnerei? Vielleicht ist die
Leichtigkeit schon genug, mit der Robert
Schneider erzählt: vomGrossenundKlei-
nen, vom Fernen und vomNahen. ●

«Dann, einesMorgenswar es ganz leicht»: Der Schriftsteller Robert Schneider, 61, liess sich für sein neues Buch vonKalendergeschichten inspirieren.
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VendelaVida:DieGezeitengehörenuns.
Übersetzt vonMonikaBaark.Hanser
Berlin 2022. 283 S., Fr. 30.–, E-Book 25.–.

Von Judith Kuckart

Eulabee ist klug, scharfsinnig undwider-
spruchsfreudig. Maria Fabiola ist schön
und hat die perfekten Haare. Den beiden
Dreizehnjährigenund ihrenFreundinnen
gehören Anfang der achtziger Jahre die
Strassen von Sea Cliff/Bay Area, von wo
aus man die Golden Gate Bridge sieht.
Ihnengehören auchdieKlippen amMeer,
wo siemit denGezeitenumdieWette ren-
nen. Eulabee sagt: «Wir versuchen, be-
scheiden zubleiben, aber sindHeldinnen,
wenn dasMeer seineWellen einzuatmen
beginnt, und wir die rutschigen Felsen
überqueren mit einer Kombination aus
Klettern und Rennen.»
Eulabee, Maria Fabiola und ihre zwei

Trabanten-Freundinnenverbünden sich,
umsoviel Abstandwiemöglich zwischen
sich und ihre Herkunftsfamilie, ja, vor
allem zwischen sich und ihre Mädchen-
Eliteschule zu schieben.DasKlingeln ihrer
Armreifen ist Zukunftsmusik, die ver-
spricht, einmal keine durchschnittliche
Biografie, sondern ein dramatisches
Schicksal zu haben. Angela Davis, Patty
Hurst, Anne Frank oder Madame Sonya,
eine alte russischeBallettlehrerinmitGar-
tenhaus in SeaCliff, haben ihnen «Schick-

FreundschaftVendelaVidaerzählt
magischundmitreissendvomAufwachsen
imKaliforniender 1980er Jahre

Kinderkram
undVerbrechen

ANZEIGE

sale» vorgelebt. Eines Morgens, als Eula-
bee und Maria Fabiola mit Freundinnen
undFaltenrock 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 imSchlepptauvonMaria Fabiolas
PhantasieundWunschetwas anderes. Sie,
charismatisch und geltungssüchtig, be-
hauptet, derMannhabe sich «angefasst».
Eulabee widerspricht der Geschichte

ihrer Lieblingsfreundinundwird abda als
Verräterin geschnitten. Eulabee ist die Ich-
Erzählerin in diesem schönen, scharfsin-
nigen 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-Boom-
Ära: «Wir sind im Schatten legendärer
Musiker, Schriftsteller undAktivistenund
imFahrwasser interessanterer Zeiten auf-
gewachsen. Also mussten wir uns unser
eigenes Faszinosum schaffen.»
Eulabee streunt nach dem Treffen mit

demMann im weissen Auto allein durch
die Strassen und die Felsen amMeer ent-
langundwirddünnhäutig für Jugendliche,
die anders sind als ihre Elitefreundinnen.
Gentle zumBeispiel: Sie ist ungeniert, un-
rasiert, anzüglich und zehn Jahre zu spät
Hippie geworden. Laszlo, Eulabees unga-
rischer Cousin, liebt mit siebzehn einen
verheiratetenMann.Der traurigeKeithhat
ein Skateboard und Schwimmhäute zwi-

schen den Zehen. Die Anziehung, die Eu-
labee fürGentle,LaszlooderKeithempfin-
det, hat den Schauer des Uneindeutigen.
Dann verschwindet Maria Fabiola

plötzlichund taucht ebensoplötzlichwie
ein Findelkind in weisser Decke wieder
auf den Stufen ihres Elternhauseswieder
auf. Die «Entführung», von der sie der
Polizei erzählt, wird ein Triumph. Wenig
später verschwindet auchEulabee imGar-
tenhaus derMadame Sonya –wo jetzt die
weisseDecke fehlt –,weil sie glaubt, Keith
habe sich ihretwegen bei Flut ins Meer
gestürzt und umgebracht. Während sich
Maria Fabiola und Eulabee auf unter-
schiedliche Weise wichtig nehmen, die
eine ein Verbrechen frei nach einem Ro-
man und die andere ihre Schuldgefühle
mit inszeniert, undbeide sodiePolizeimit
Kinderkram beschäftigen, wird tatsäch-
lich einMädchenumgebracht: Gentle, die
unrasierte Hippiebraut.
2019 treffen Eulabee, die Übersetzerin

geworden ist, undMaria Fabiola, die noch
immer schöne Haare und dazu einen
reichen Mann hat, zufällig auf Capri am
Hotel-Pool aufeinander. Maria Fabiola
lügt in den schönstenFarbendrei Töchter
und das Glück herbei. Eulabee schwitzt
dazu in einemvon ihren eigenenSchatten
begrenztemRaum. «DieGezeitengehören
uns» ist ein magischer, intelligenter mit-
reissender undhumorvoller Romannicht
nurüber eineMädchenfreundschaft, son-
dern über das Leben. Unbedingt lesen! ●

VendelaVida lässt in ihremRomandas San Francisco der 1980er Jahre aufleben.
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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.»
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HalynaPetrosanyak:Exophonien.
Mit einem Vorwort von Ruth Schweikert.
Essais Agités 2022. 96 S., Fr. 18.–.

Ein Gedicht ist eine «Brücke aus Papier»,
schreibt Halyna Petrosanyak. Die ukraini-
scheLyrikerin lebt seit 2016 inderSchweiz.
Brücken baut sie mit ihren Texten, aber
auch als Übersetzerin deutschsprachiger
Literatur insUkrainische.Umgekehrtüber-
setzt sie zuweilen eigene Gedichte. Erst-
mals ist nun eine Auswahl auf Deutsch er-
schienen.DerTitel«Exophonien»,«Anders-
sprachigkeiten», klingt sperrig, doch die
Gedichte sind es nicht. Manchmal rhyth-
misch und fliessend, manchmal klar und
knapp und immer anschaulich verdichten
sie Aspekte des Lebens, Landschaften,
Städte,dasFremdsein.Feinsinnigverweist
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 «Liebesbota-
nik» in neuem Licht: «Rechne nicht / mit
meiner Zerbrechlichkeit / denn es ist / die
Brüchigkeit / eines Steinbruches.»
Martina Läubli

MarkusGasser:DieVerschwörungder
Krähen.C. H. Beck 2022. 238 S.,
um Fr. 33.–, E-Book 18.–.

Markus Gasser erzählt in seinem ersten
belletristischen Werk atemlos vom engli-
schen Pamphletisten, Kirchenhasser und
Unternehmer Daniel de Foe – ja, das ist der
Mann, der der Welt den «Robinson Cru-
soe» hinterlassen hat. Dieser de Foe ver-
sucht, zu Beginn des 18. Jahrhunderts in
London den Nachstellungen seiner Erz-
feindin 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 Unter-
welt, «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 wider-
ständig. Gasser ist ein Sittengemälde ge-
lungen, das einen in seiner malerischen
Rohheit in den Bann schlägt.
Peer Teuwsen

DelphinedeVigan:DieKindersindKönige.
Übersetzt von Doris Heinemann. Dumont
2022. 316 S., um Fr. 33.–, E-Book 21.–.

DelphinedeViganhateinuntrüglichesGe-
spür fürgesellschaftlicheAbgründe.Dieses
beweist die französische Schriftstellerin
auch in ihrem neuen Roman. «Die Kinder
sindKönige» führtmittenhinein ineindigi-
tales Zeitalter, in dem Selbstinszenierung
nicht nur zur Sucht, sondern auch zum
Geschäftsmodellgeworden ist. ImZentrum
stehen die Kinder, die, von ihren Eltern
gefilmt und auf Social Media ausgestellt,
ungefragt zu Werbeträgern gemacht wer-
den.DerRomanbeginntwieeinKrimi:Die
kleine Kimmy, im Vorschulalter schon ein
Instagram-Star, ist verschwunden. Die
Eltern stehen unter Schock, die Polizistin
Claraversucht,denFall zu lösen. ImWech-
sel zwischenderPerspektivevonClaraund
Kimmys Mutter erkundet Delphine de
Vigan in kühlem, nie anklagendem Ton
eine neue Form der Ausbeutung. Welche
AuswirkungenhatdieSuchtnachvirtueller
Anerkennung? Wird man Kimmy finden?
Martina Läubli

Kurzkritiken

CharlesLinsmayer (Hrsg.): 20/21Synchron.
Schweizer Literatur 1920–2020. Th. Gut
Verlag 2022, 576 S., 135 Abb., um Fr. 39.–.

Dass eine Anthologie wochenlang auf der
Bestsellerliste steht, kommt selten vor.
Diesmal ist es aber passiert, und nicht
ohne Grund: Charles Linsmayers Lese-
buch zur Schweizer Literatur der letzten
100 Jahre ist in mehrfacher Weise ver-
dienstvoll. Es unterhält, überrascht und
belehrt. Zum einen enthält es 135 Texte
von Blaise Cendrars bis zu Dana Grigorcea,
von Friedrich Glauser bis zu Adelheid Du-
vanel, von Leo Tuor bis zu Simone Lap-
pert. Die Historie ist präsent, der Akzent
liegt jedoch auf der Gegenwart. Die Mehr-
zahl der Beiträge wurde eigens für diesen
Band verfasst. Zu den Primärtexten, die
verschiedenste Genres abdecken, kom-
men 135 ganzseitige, mit klug ausgewähl-
ten Fotos illustrierte Porträts der Autorin-
nen und Autoren. Der Herausgeber ver-
mittelt nicht etwa Wikipedia-Wissen,
sondern wartet aufgrund reicher Lese-
erfahrung mit pointierten Urteilen auf.
Manfred Papst

LyrikAngelikaOverathsGedichte
feierndasLeben–aufRätoromanisch
undDeutsch

DieAnkunft
endetnie

AngelikaOverath:Schwarzhandelmitdem
Himmel /Marchànair cul azur.Verlag
Telegramme 2022. 124S., um Fr. 24.–.

VonBjörnHayer

Der Himmel mit seinem tiefen Blau, die
majestätischen Berge und immer wieder
der Schnee, der sanft Täler und Gipfel be-
deckt. Um diese und weitere Motive krei-
sen Angelika Overaths neue Gedichte,
gleichen einem meditativen Rondo. Es
sind Zeugnisse einer nie endenden An-
kunft inderLandschaftdesEngadins.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
ihrerAnkunft inSentgelernthat.Angelika
Overathwollte sichvortastenund«hinein-
wachsen lassen».

Darumspielt auchderGedankedesPro-
zesses eine bedeutende Rolle in ihrer
Lyrik. Zum«Leben», soauchderTitel eines
ihrer Gedichte, schreibt sie: «Wir sind /
Ausländerinnen / in diesem Land» und
wohl ausdiesemGrundzumstetenLernen
verpflichtet. Im Original lautet die Formu-
lierung: «No eschan / estras / in quist pa-
jais». Wie so oft klingen die Worte in der
Variante des Romanischen noch melodi-
scher, fliessender. Sie vermitteln einen
gleitenden Übergang, hin zu einem nahen
Jenseits: «Wo immer ich bin / ist der Tod
mit mir.» Zutage tritt eine geradezu baro-
cke Volte: Weil die Vergänglichkeit alle
Fülle begrenzt, stimmt die «Matrosin der
Sehnsucht» umso mehr das carpedieman.

Die Kürze zwingt zu Intensität. Aus-
gehend von der Devise «Mit einem Blei-
stift / bist du nie allein», bewundert Ove-

rath den schwarzen Holunder, feiert die
Farben der Natur und das alpine Weiss.
In all diese Bilder findet sich das lyri-
sche 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 Jahres-
zeiten oder das Wiederauf-

schimmern der Kindheits-
sonntage – alle Möglich-

keiten bergen die Verse.
Durchdrungen sind sie,
die so minimalistisch-
elegant die Schwer-
mut mit einem «Sturm
aus Glanz» verbinden,

nicht zuletzt von der
Liebe – zur Sprache, zur

Sinnlichkeit und allem
voran zur Schönheit des

Daseins. ●FR
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Catherine Meurisse: Nami und das Meer.
AusdemFranzösischenvonUlrich
Pröfrock. Carlsen 2022. 128 S., Fr. 34.–.

VonRegula Freuler

«Welch... vertraute Fremdheit», stottert
die junge Frau bei einem Ausflug durch
die japanische Landschaft. Raps, gebün-
delterWeizen,Klippen –das kennt sie aus
ihrer Heimat Frankreich. Aber nicht wie
hier, mit Kamelien durchsetzt, zum Dra-
chen geformt oder in Gestalt eines Affen.

Es ist dasAlter EgovonCatherineMeu-
risse, demwir durch ihren neusten Band
«Nami und das Meer» folgen. Die Künst-
lerin hielt sich 2018und 2019 zweimal für
längere Zeit in Japan auf, um ihr «viel zu
westliches inneres Bildarchiv aufzufri-
schen». Vor lauter Bewunderung für die
Natur blieb ihr Skizzenheft fast leer. Mit
dem Szenario begann die Französin erst
imCorona-Lockdown.Dabei entstandein
betörendesWerk voller Schönheit, Nach-
denklichkeit und herrlicher Selbstironie.
CatherineMeurisse stellt ihrerHeldindrei
Begleiter zur Seite: einen grossmäuligen
Tanuki (ein Fabeltier aus der japanischen
Mythologie), das rätselhafte Fräulein
Nami sowie einenMalerpoeten, der nach
kreativer Gelassenheit strebt und sich
unterwegs mit Haikus tröstet.

«Nami und das Meer» ist eine dieser
GraphicNovels, diemangleichmehrmals
hintereinander verschlingt. Allein schon
dieÄsthetik! Spielerischbewegt sichMeu-
risse zwischen Stilen und Kulturen. Auf
manchenSeitenwähnenwir uns in einem
AnimevonMiyazaki oder in einemManga
vonMizuki, dannwieder zitiert sieUkiyo-
e-MeisterwieHokusai undHiroshige, aber
auch modernere Künstler wie Hasui und
den Briten Millais. Die Geschichte selbst
beruht lose auf Natsume Sosekis «Gras-
kissenbuch» von 1906. Das mag in der
Summe gar seriös klingen. Doch immer
wenn es zu ernst oder pathetisch zuwer-
den droht, tippt die Künstlerin charmant
und witzig ein kulturelles Stereotyp an,
ohne sich selbst dabei zu schonen.

CatherineMeurisse entging 2015 durch
Zufall dem Attentat auf die «Charlie
Hebdo»-Redaktionund liessdaraufhindie
politische Karikatur hinter sich. Inzwi-
schen ist die 42-Jährige ein Star unter den
bédéastes: 2020wurde sie als ersteComic-
zeichnerin in die Académie des Beaux-
Arts 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. ●

GraphicNovel
FrankreichsStar-Zeichnerin
CatherineMeurisseentwirft
ihreigenes Japan

AufderSpur
derNaturund
derSchönheit

Die Westlerin ver-
sucht Japans Kultur
zu begreifen: Oben im
Gespräch mit einem
Künstler, rechts der
berühmte Holzschnitt
von Hokusai, unten
auf der Flucht vor
dem Superorkan.
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KrimidesMonats

DonatoCarrisi: IchbinderAbgrund.Atrium
2022, 362 S., umFr. 29.–, E-Book 18.–.

Von Jürg Zbinden

Bekommt ein Kind keine Liebe, verküm-
mert seine Seele wie eine Pflanze ohne
Wasser. Und erfährt es nichts als Gleich-
gültigkeit oder Grausamkeit, wird es
ihm schwerfallen, Empathie zu ent-
wickeln. 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
wechselndenMännerbekanntschaften
von Vera nennt.
Die Männer kommen nicht gut weg

im italienischen Bestseller. Sie sind
Opfer und Täter zugleich. Letztere wer-
den gejagt von der «Fliegenjägerin»,
einer Frau, die es sich zur Lebensauf-
gabe gemacht hat, Frauen zu helfen, die
der Gewalt vonMännern ausgesetzt sind
und sich nicht selber aus der Abhängig-
keit 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 Ge-
schäftsleitungmelden, diese benach-
richtigt die Jägerin. Sie weiss dann, dass
eine Frau in Gefahr ist, und handelt.
Manchmal verlässt eine Frau im letz-

ten Augenblick der Mut, und sie macht
einen Rückzieher – dann ist die Jägerin
machtlos. Es ist ihr gerade wieder pas-
siert, als das Smartphone vibriert. Die
Nachricht: «Dumusst sofort nach Nesso
fahren.» Und: «Heute Morgen haben sie
einen Arm im See gefunden.» Der See ist
der Comersee. Wo sich der Bundeskanz-
ler Konrad Adenauer vom Regieren er-
holte, der Modeschöpfer Gianni Versace

in der Villa Fontanelle residierte
und George Clooney die Som-
mermonate verbringt. Ein Idyll
der Reichen und Schönen, aber
hinter den renovierten Fassa-
den tun sich Abgründe auf.

Der Müllmann kennt die
schmutzigen Geheim-
nisse, er inspiziert
den Inhalt der Ab-
fallsäcke, bevor er
sie entsorgt.
Donato Carrisi
(Bild) stellt seinem
Roman ein Zitat
aus Mary Shelleys
«Frankenstein»
voran: «Warum
sollte ichmehr
Mitleid habenmit
denMenschen als

sie mit mir?»

Abfallentsorgen

KurzkritikenKrimi

ColinNiel:UnterRaubtieren.
Übersetzt vonAnneThomas. Lenos 2021.
403 S., umFr. 33.–, E-Book 20.–.

Ist die Jagd ein Verbrechen? Ja, findet der
fanatische Tierschützer Martin, der als
Ranger im Nationalpark Pyrenäen arbei-
tet. Als im Internet ein Foto einer Gross-
wildjägerin mit einem erlegten Löwen
auftaucht und er herausfindet, dass die
junge Frau aus der gleichen Region
stammt, startetMartin seine eigene Jagd –
natürlich ohne zuwissen,was inNamibia
tatsächlich geschehen ist. Denn die fran-
zösische Jägerinwarnicht die Einzige, die
es auf den Löwen abgesehen hatte. Auch
Komuti, ein jungerHimba,wollte ihn un-
bedingt erlegen. Ihnen allen machte der
Löwe einen Strich durch die Rechnung.
Der Franzose Colin Niel, der sich bereits
mit «Nur die Tiere» als begnadeter Erzäh-
ler erwiesen hat, verknüpft die beiden
Handlungsstränge zu einemvielschichti-
genÖkothriller, in dembis zuletzt auf der
Kippe steht, wer nun das gefährlichere
Raubtier ist: Mensch oder Löwe.
Martina Läubli

AlfredBodenheimer:Mord inderStrasse
des29. November.Kampa 2022, 224 S.,
umFr. 25.–, E-Book 16.–.

Nachdem er in sechs Krimis den Zürcher
RabbinerKlein alsHilfsermittler derKan-
tonspolizei etabliert hat, versucht es
AlfredBodenheimer, seines ZeichensPro-
fessor für jüdische Literatur und Reli-
gionsgeschichte in Basel, nun mit einem
regelrechten Polizeiroman, der in Jerusa-
lemspielt.Dort alsomussderPolizeimajor
Nissim zusammen mit der Psychologin
Kinnywährenddes erstenCorona-beding-
ten Shutdowns im Doppelmord an einer
Politikerin und ihrem Mann ermitteln.
Schon bald ist Kinny skeptisch, ob es sich
um eine politische Tat handelt, und tat-
sächlichdeckt sie eindichtesGeflecht von
Wirtschaftskorruption auf, das bis in ihre
eigene Familie reicht. So nimmt die Auf-
lösung des Falls eine unerwartete Wen-
dung, und dass die Polizeiarbeit immer
wieder mit der Affäre kollidiert, die die
beiden Ermittler miteinander haben, ist
ein amüsanter Trick des Erzählers.
Stefana Sabin

ArttuTuominen:Waswirverschweigen.
Übersetzt vonAnkeMichler-Janunen.
Lübbe 2021. 416 S.,Fr. 24.–, E-Book 16.–.

Wer es aushält, dass in diesem finnischen
Krimi keiner auch nur ein einziges Mal
ausgelassen lacht, derwirdmit einerFigu-
renzeichnung und einer Atmosphäre be-
lohnt, die man in diesem Genre selten
findet. Arttu Touminen entwirft die
Gegenläufigkeit zweier Leben: Da ist der
Ermittler Jari Paloviita, der es in einenehr-
barenBeruf geschafft hat, unddort ist sein
Freundaus Jugendtagen,AnttiMielonen,
demdasLebenübelmitgespielt hat. Beide
haben sich damals ewige Freundschaft
geschworen. Nun wird Mielonen eines
grausamen Mordes verdächtigt, die Be-
weislage scheint eindeutig. Soll Touminen
seinen Schwur brechen, oder soll er sei-
nem Jugendfreund, dem er die Tat nicht
ernsthaft zutraut, ausder Patschehelfen?
Dieser fesselnde Krimi über die entschei-
dendenFragendes Lebens ist derAuftakt
zueiner sechsteiligenReihe.Wir erwarten
ungeduldig den zweiten Band.
Peer Teuwsen

KarinSlaughter:Die falscheZeugin.
Harper Collins 2021. 592 S.,
umFr. 33.–, E-Book 19.–.

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 –undauchnicht
wollte. Callie führt eine imwahrstenSinne
des Wortes toxische Beziehung zu Opio-
idenundhartenDrogen, sie schluckt und
spritzt sich alles, was sie ihr Kindheits-
trauma für eineWeile vergessen lässt. Die
Erinnerung an das grauenvolle Erlebnis
teilt sie mit einer einzigen Person, ihrer
Schwester. Der Kontakt zwischen ihnen
beschränkt sich aus diesemGrundauf ein
Minimum. Als Leigh die Verteidigung
eines mutmasslichen Serientäters,
schwerreich, übertragenwird, scheint ihre
Karriere abzuheben.WärederKlient nicht
ein alter Bekannter, der Panikattacken
auslöst. Slaughter ist spannend wie
immer, doch schildert sie Callies Sucht-
verhalten fast schonpornografischbrutal.
Jürg Zbinden
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DasHuhnGrete ist
ausgerissen. Illustra-
tion: SabineRufener.

EmpfehlungenDieseBücherpackenmitGeschichtenvonPiratinnenundzauberhaftenBildern

VonHühnern
undanderenAbenteuern

Wimmelbild-Exzess
DerBildstil vonRébeccaDautremer ist das
Gegenteil einer Kurzempfehlung: Akri-
bisch im Zeichen- und Pinselstrich, zählt
bei ihr jedesDetail.DieBildwerkeder fran-
zösischenKünstlerin sindeineSensation,
besondersder schongefalzt riesengrosse,
über zwei Meter lange Leporello. Dautre-
mer imaginiert,was alles gleichzeitig pas-
siert, undbreitet ihreVorstellung ineinem
üppigenPanoramaaus;mit historisieren-
denKulissenundKostümen,mit skurrilen
Tiergestalten und (in einem separaten
Textheft)mitKürzestgeschichtenzuhun-
dert von ihnen. Da kann man nur raten:
Lassen Sie sich von Dautremers Bildwelt
verführen!Hans ten Doornkaat
RébeccaDautremer:Einewinzigkleine
Sekunde.Übersetzt vonAndrea Spingler.
Insel 2021. UmFr. 75.– (ab 5 J.).

DieWolfsstunde
Manmöchte gleichzeitig lachen undwei-
nen: Realistische Emotionen wechseln
sich abmit verrücktenEinfällen indiesem
Kinderroman. Ester Erikssons schräge
Illustrationenwirken, als hättedie Ich-Er-
zählerin Neele sie in ihr Tagebuch gekrit-
zelt: Die «Pferdemädchen», denen sich
ihre beste Freundin angeschlossen hat,
sind Zweibeiner mit grimmigen Pferde-
köpfen. Sie sindnichtNeeles einzigesPro-
blem: 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 Sigunsdot-
ter, wie ein Kind erfinderisch mit der De-
pression der Tante umgeht.Andrea Lüthi
KristinaSigunsdotter:NeeleNilssons
Geheimnisse. Illustration: Ester
Eriksson.Übersetzt vonFranziska
Hüther.WooWBooks 2022. 128 S.,
umFr. 17.– (ab 10 J.).

DinosVerwandte
Michaela ZieglersHühner lebenund
haben Charakter. Die Schweizer
Künstlerin istmit denTieren aufge-
wachsen und hat sie genau stu-
diert. In detailreichen Bildern
fliessenSituationen ineinander,
daneben gibts grafisch redu-
zierte Vignetten. Verblüffend
viel Wissen zu Verhalten, Bio-
logie undHaltung findet auf den
luftig gestalteten Seiten Platz.
Nach der Lektüre geht man kaum

mehr achtlos aneinemHuhnvorbei.Nicht
nur, weil manweiss, dass es verwandt ist
mit demTyrannosaurusRex, sondernvor
allem,weilmanLust hat, es eineWeile zu
beobachten. Andrea Lüthi
MichaelaZiegler:Hühner,Hühner,Hühner.
Atlantis 2022. 32 S., umFr. 22.– (ab 6 J.).

Huhnweg!
Es braucht die Imagination des Cartoonis-
ten, der erzählt und zeichnet, wie sich
Papas Haare davonmachen als gestrichel-
ter 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 komischmacht, sind
die unbekümmert collagierten Bilder.

Natürlich kommt alles anders als gedacht,
aber die Basler Illustratorin hat einen
Charakter geschaffen, der bleibt. – Zwei
Texte für Leseanfänger, zwei Geschich-
ten, die zeigen, wie leicht und witzig
Text-Bild-Verbindungen erzählen kön-
nen.Hans ten Doornkaat
JörgMühle:AlsPapasHaareFerienmachten.
Moritz 2022. 72 S., Fr. 14.– (ab 7 J.).
SabineRufener:HuhnGrete. SJW-Verlag
2022. 30 S.mit Bastelbogen, Fr. 8.– im
Buchhandel, Fr. 6.– direkt (ab 6 J.).

DiePiratin
EinWaisenkind alsHeldin, die sich gegen
alle und alles behauptet: Shi Yu durch-
schaut die Agilität eines Jungen, macht
seinenKampfsporttrainer zu ihremMeis-
ter und rollt das Feld von hinten auf.
Davide Morosinotto, derzeit der Schmö-
kerautor schlechthin, formt das kühne
Mädchen nach dem historischen Vorbild
der chinesischenPiratinChing Shih, einer
Herrscherin über Hunderte von Schiffen
undTausende von Piraten.Motive asiati-
scherMartial-Arts-Epen, Spannungszuta-
ten wie von Alexandre Dumas und eine
Portion Romanze kommen zusammen.
Undauchwennmanweiss, dass dasMäd-
chen am Schluss zur Superwoman wird:
Die Intrigen des Eunuchenfürsten, Fami-
lienglück und Kraftmeditationen vor
Attacken bilden eine spannende
Mischung.Hans ten Doornkaat
DavideMorosinotto:ShiYu.Die
Unbezwingbare.Übersetzt von
C. Panzacchi. Thienemann 2022.
512 S., umFr. 30.– (ab 13 J.).

Geheimnisse
Sonnenlicht auf dem Wald-
boden, eine knarrendeTreppe in
einemuraltenHaus, einFloss auf
dem Bach – sofort sieht man das
Mühlebachtal vor sich, wo die
Menschen wie in einer Kommune
leben,Brot backenundKunst schaf-

fen. Die 12-jährige Fee besucht dort
ihren Urgrossvater. Die anfängliche

Unlustweicht einerNeugier, dennoffen-
sichtlich gibt es viele Verstrickungen in
ihrer Familie. Wer gehört zu wem und
wohin, undwas ist in diesemTal passiert?
Der dialogreiche Jugendroman bietet
nebenviel Atmosphäre auchSpannung,
undderGeschichtehaftet etwasMagi-
sches an. Andrea Lüthi
ArminKaster:Dasgeheimnisvolle
LebenderKröten. Jungbrunnen2022.

192 S.,Fr. 25.– (ab 12 J.).
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AinaBestard:Wieallesbegann.
Übersetzt von Ursula Bachhausen.
Gerstenberg 2022. 80 S., Fr. 36.– (ab 11 J.).
OsamuOkamura (Text),DavidBöhm&Jiří
Franta (Bild):DieStadt füralle.Übersetzt
von Lena Dorn. Karl Rauch 2022. 176 S.,
Fr. 36.– (ab 10 J.). Erscheint am 4. April.
LuciaZamolo: JedenTagSpaghettioderWie
essichanfühltvonhierzusein, aber
irgendwieauchnicht.Bohem Press 2022.
128 S., Fr. 22.– (ab 12 J.).

VonHans tenDoornkaat

Mehr noch als Fiktion ist Wissenschafts-
kommunikation auf Bilder angewiesen,
die Zeichen setzen. Seit Generationen
präsentieren populäre Darstellungen die
Erdgeschichte mit rotglühendem Magma
und zähnefletschenden Urtieren. Dem-
gegenüber geht Aina Bestard von der An-
mutung alter Tafelwerke aus. Kalkpapiere
lassen die Landschaften durchschim-
mern, 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 Wei-
ten. Aber von den zurückhaltend kolorier-
ten Zeichnungen, die Zeichnungen sein
dürfen und in bester Manier schraffiert
sind, geht ein Zauber aus. Wer jetzt an
Nature Writing denkt, an sorgfältig ge-
machte Bücher mit Federzeichnungen,
liegt richtig: Aina Bestards traditions-
bewusste 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

Sachbücher fürKinderDreiNeuerscheinungeneröffnendurchüberraschende
IllustrationeneinenneuenBlickauf grosseundaktuelleFragen

WasisteineStadt?UnddieWelt?

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 eige-
nen 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 zwi-
schenallen Kategorien, gestaltet zwischen
Protokoll und Comic, vor allem aber aus
dem vollen Leben. ●

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 Schau-
vergnügen. Dies ist kein Führer für Städte-
reisen, aber das beste Städtebuch für die
ganze Familie.

Eine Reportage im Skizzenformat bietet
Lucia Zamolo. Die Illustratorin aus Müns-
ter hat zuvor mit einem eigenwilligen
«Sammelsurium» rund um Menstruation

JulyaRabinowich:Dazwischen:Wir.
Hanser 2022. 256 S., um Fr. 25.–,
E-Book 20.–. (ab 14 J.)

VonAndrea Lüthi

Madina und ihre Familie sind vor dem
Krieg in einem nicht benannten Land ge-
flohen. Wie sie die erste Zeit in ihrer neuen
Heimat erlebten, erzählte Julya Rabino-
wich 2016 im Jugendroman «Dazwischen:
Ich». Jetzt hat die österreichische Autorin
einen ebenso bewegenden Folgeroman
geschrieben, in dem man der Ich-Erzäh-
lerin und ihren genauen Beobachtungen
sehr nahe ist.

Madina fühlt sich in ihrer neuen Heimat
immer stärker zugehörig. Doch weiterhin

Jugendroman JulyaRabinowicherzählt eindringlich,wie sichRassismus
ineinerStadteinschleichtundwieMenschendagegenhalten

DasGefühl,angekommenzusein
plagen Angst, Unsicherheit und Alb-
träume die Familie. Der Vater ist in die alte
Heimat zurückgekehrt, weil sein Bruder
verschleppt wurde. Rabinowich stellt das
Befinden ihrer Figuren oft in aussagekräf-
tigen 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 Fami-
lie 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 be-
drängt, 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 gefähr-
lichen Situation vor Madinas Haus.

Das Gefühl, angekommen zu sein, wird
erschüttert, doch viele Leute um sie tole-
rieren den Hass nicht und stellen sich zu-
sammen. Ausgerechnet die strenge Klas-
senlehrerin, die Madina an eine Trauer-
krähe erinnert, zeigt die grösste Zivil-
courage. So ist Rabinowichs eindring-
licher Roman auch ein Aufruf, gemeinsam
gegen Rassismus und Ausgrenzung zu
kämpfen. ●

So könnte eine Stadt
für alle aussehen.
Illustration: David
Böhmund Jiří Franta.
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▲

Ist es einMonster, das da denHanghinaufsteigt?
Es sieht aus wie ein überdimensionierter Haar-
schopf, daraus lugenBeinehervor, die einengros-
sen Schritt nehmen. Das Bild hat etwas Unheim-
liches. Doch bei einem zweiten Blick sieht man:
Das Monster ist ein grosses Heubündel. Und die
Beine, die es den steilen Berg hinauftragen, ge-
hören einem Kind.

DasKind ist ErnstNüssli, derVater der Schwei-
zer Künstlerin Lika Nüssli. Das wandernde Heu-
bündel ist die Titelillustration ihrer neuen Gra-
phic Novel «Starkes Ding». Vielleicht ist es auch
das Wort «Ding», das die Verunsicherung der
Betrachterinweckt, obdie ZeichnungeinenMen-
schenoder einMonster zeigt. DieGeschichte, die
LikaNüssli erzählt, ist jedenfallsmonströs. Ernst
Nüssliwar einVerdingkind. Erwurde zum«Ding»
gemacht. Auf demHof,woer fremdplatziertwar,
wurde er jahrelang nicht mit seinem Namen ge-
rufen. Er war bloss der «Bub», die Arbeitskraft,
jegliche Individualitätwurde ihmabgesprochen.

«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
ToggenburgpacktenErnst und seineGeschwister

schon von klein auf an, umso mehr, als der Vater
während der Kriegsjahre 1939 bis 1945 im Rhein-
tal die SchweizerGrenze bewachenunddieMut-
ter den Hof allein bewirtschaften musste. «Wir
Kinder konnten alles», sagt der 85-Jährige nicht
ohne Stolz: Kühe hüten, melken, misten, die
Schweine,GeissenundHühner versorgen, heuen,
holzen, dieHolzbündel denBerghinuntertragen.

Zwangsarbeitwarnormal
Hart zu arbeiten, hatte Ernst Nüssli bereits ge-
lernt, bevor er zumVerdingkindwurde. Erwar elf
Jahre alt, als seine Eltern von einem älteren Bau-
ernpaar 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 vier-
einhalb Jahre verlorene Jugendzeit, viereinhalb
Jahre Einsamkeit, viereinhalb Jahre nichts als
Arbeit. EinenFrankenbetrugErnstNüsslis Tages-
lohn, doch er sah nichts davon. Der Lohn ging an
die Eltern, während der Junge von frühmorgens
bis spätabends schuftete. Spielte er nach der
Schule einmalmit denKameraden, gabes 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.»

SowieErnstNüssli ging es inder SchweizHun-
derttausenden von Kindern. Hinter dem Wort
«verdingt» steckt ein gesetzlich gestütztes Sys-
tem: 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 sexuellmisshandelt. Verdingkinderwaren in
der Schweiz faktisch vollkommen rechtlos. Lika
Nüssli nennt es «versklavt».

War ErnstNüssliwütend auf seineEltern,weil
sie ihnweggegebenhaben?Nein, sagt er. Sowaren
die Zeiten. Die Familie war arm; und noch ein
weiterer Bruder und eine Schwester waren zeit-
weise bei anderenBauern zumArbeiten. In seiner
Klasse gab es nochdrei oder vier andereVerding-

kinder. So schlimm es für ihn war, Verdingung
undZwangsarbeit galtendamals doch als eineArt
von Normalität. Ernst Nüssli entkam dem frem-
den Hof mit 17 Jahren, als er anderswo eine Stel-
le 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 sei-
ner Kindheit vergessen, er erzählt detailliert und
lebendig vondenMenschen, der Arbeit unddem
Wetter: «Mein Vater war ein Wätterschmöcker.
Er mähte nie in den Regen hinaus.» Ernst Nüssli
erklärt, wie der Pflug funktionierte, nennt die
NamenderKüheunddieMengeder pro Jahr ver-
zehrten 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 beimErzählen in humorvolle Anekdoten klei-
det, begleitet ihn aber auch noch etwas anderes.
Zeitlebens hatte Ernst Nüssli Albträume. Das
Träumenhat er an seine Tochterweitergegeben.
«Wir sind beide starkeTräumer», sagt LikaNüssli.
Sie hat das albtraumhafte Element auch in ihre
Zeichnungen einfliessen lassen.

NiewiederohneUnterhemd
«Ich wusste zwar, dass mein Vater ein Verding-
kind 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 Jah-
ren war Lika Nüssli gerade für ein Atelierstipen-
dium nach Belgrad gereist, als die Covid-19-Pan-
demie ausbrach. In Belgrad herrschte Ausgangs-
sperre, Lika Nüssli war allein in einer fremden
Stadt, ganz auf sich selbst zurückgeworfen. In

DerVatervonLikaNüssliwareinVerdingkind.Davonhaternieviel erzählt–bis ihnseineTochter
danachgefragthat.AusErnstNüsslisErinnerungenhatdieKünstlerinnun
eineeinzigartigeGraphicNovel gemacht.EinBesuch imAltersheimundamZeichnungstisch.
VonMartinaLäubli (Text)undMarionNitsch (Fotos)

WenneinKind
zum«Ding»
gemachtwird

AufdemHof,wo
ErnstNüssli fremdplatziert
war,wurde er jahrelang
nichtmit seinemNamen
gerufen. Erwar bloss der
«Bub», dieArbeitskraft.

ComicundAusstellung

LikaNüsslis GraphicNovel «StarkesDing» er-
scheintAnfangApril in der EditionModerne.
Gleichzeitig ist LikaNüsslis zeichnerischesWerk
imCartoonmuseumBasel zu sehen. DieAusstel-
lung «ImTaumel» (26.März bis 29.Mai) zeigt
Arbeiten aus allen Schaffensphasen, von Comics
undComicreportagenbis zugrossformatigen
Malereien auf Stoff undPerformances. Auchdie
Originalzeichnungenvon «StarkesDing» sind in
Basel ausgestellt. Für die Illustrationdes SJW-
Heftes «Moni heisstmein Pony» ist LikaNüssli
gemeinsammitAndreaGerster für den Schwei-
zer Kinder- und Jugendbuchpreis nominiert.
DieArbeit an «StarkesDing»wurde vonProHel-
vetiamit einemKreationsbeitraggefördert.
Lika Nüssli: Starkes Ding. Edition Moderne 2022.
232 S., um Fr. 36.–.
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EineGraphicNovel hat vielmit Poesie zu tun: DieKünstlerin LikaNüssli, 48, bei sich zuHause in St. Gallen.
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dieser Zeit begann sie, regelmässig mit ihrem
Vater zu telefonieren, der ebenso isoliert im
Altersheim inGossau sass. «Wirwarenbeide ein-
gesperrt.» 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 derGraphicNovel «Ver-
giss dichnicht» (2018) vomAlltag ihrerMutter auf
der Demenzabteilung.
«Es ist nicht einfach, über eine harte Zeit zu

sprechen», sagt die Künstlerin. Deshalb begann
siemit den Details, stellte ihremVater ganz kon-
krete Fragen. Zum Beispiel: «Was hast du einge-
packt, als dichdeinVaterwegbrachte?» Sohat sie
erfahren, dass Ernst Nüssli damals weder Unter-
hosen nochUnterhemdbesass – später hingegen
hat er nie wieder auf das Unterhemd verzichtet.
Zu sehrhatte er alsKindgefroren.DieFrostbeulen
und die kalten Füsse, die der Junge im frischen
Kuhfladen wärmt, hat Lika Nüssli in einprägsa-
men Zeichnungen festgehalten. Noch hat Ernst
Nüssli dieZeichnungenunddasBuchseinerToch-
ter nicht gesehen. «Das wird schon recht sein»,
sagt er.Und falls sie irgendwoetwas «dazugedich-
tet» habe, sei das auch in Ordnung. Doch alles,
was Lika Nüssli in «Starkes Ding» erzählt, ent-
spricht denErinnerungen ihresVaters. Allein: Für
die dokumentarische Geschichte hat die Künst-
lerin nach einer eigenen Bildsprache gesucht.

EinzigartigeBildwelt
Obwohl die Erinnerungen in den 1950er Jahren
spielen, sollte es ein zeitgenössisches Buch
werden, eineGeschichte vonheute, auchvisuell.
«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,

wasmein Vater erzählt hat. Am Zeichnungstisch
hat das Material dann ein Eigenleben bekom-
men.» EineGraphicNovel hat für LikaNüssli viel
mit Poesie zu tun.
Die 48-jährige Lika Nüssli ist eine vielseitige

Künstlerin. Sie zeichnet, malt, illustriert, reali-
siert Performances und Installationen. Sie arbei-
tet nicht nur auf Papier, sondern auchauf Stoffen,
auf gebrauchten Leintüchern oder Tischdecken,
die sie auf demFlohmarkt findet. Ihr erster Beruf
ist Textildesignerin, danach hat sie in Luzern
Illustration studiert. Seit 2003 ist sie freischaf-
fende Künstlerin. Gestalten bedeutet für Lika

Nüssli, dieWelt zu erfassen, hinauszugehen und
sich mit dem auseinanderzusetzen, was sie vor-
findet. So verbindet sie das Gestalten mit dem
Erzählen, das bei Graphic Novels im Zusammen-
spiel von Bild und Text noch stärker in den Vor-
dergrund 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, dieWelt des Verding-

kindes Ernst Nüssli zu erschaffen. Dafür hat Lika
Nüssli ihren Vater immerwieder gezeichnet; am
Ende wurde Ernst die am meisten abstrahierte
Figur der ganzenGeschichte. Er hat grosseOhren
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 Zeitwird aus dem
Lausbuben ein Jugendlicher. Lika Nüsslis Cha-
raktere haben – der schlimmen Geschichte zum
Trotz – etwasHumoristisches, der Zeichnungsstil
wirkt auf den ersten Blick naiv, wie wenn ein
Kind die Bilder gezeichnet hätte. Die Grössen-
verhältnisse und die Perspektiven stimmen
nicht, der Strich ist reduziert, die Texte sind in
Schul-Schnürlischrift gehalten.
Einewichtige Inspirationsquelle für dieKünst-

lerin war die in der Appenzeller und Toggen-
burgerVolkskultur verbreitete Senntumsmalerei
mit den schmuckenHäusern, Bauern in Sennen-
tracht 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 nichtmehr nachkommtmit
Melken. So schleicht sich das Phantastische ins
Kindlich-Alltäglichedieser einzigartigenBildwelt;
innere Bilder durchdringen die äusseren. Denn
für die Gefühle des verdingten Kindes, das sich
allein durchbeissen, «durechrampfe»,muss, gibt

Familienfotos habenErnstNüssli zumErzählen und LikaNüssli zumZeichnen inspiriert.
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ZuBesuchbei ErnstNüssli, 85, imAltersheim inGossau (SG).
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Die Befehle desMeisters: Zeichnung aus «StarkesDing»
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LikaNüsslimalt auchgrossformatig und auf Stoff, hier in ihremAtelier.

es keine Worte. Doch es gibt Träume, es gibt
Linien und Schraffuren und Tiere und die Land-
schaft, die Ernsts Seelenzustand widerspiegeln.
Sie breiten sich aus, sprengen die viereckigen
Buchseiten beinahe.
«Nicht das Perfekte interessiertmich, sondern

das, was imMoment geschieht», sagt LikaNüssli
amZeichnungstisch in ihremAtelier in St. Gallen.
Kiloweise Tuschestifte hat sie gebraucht, umdie
Geschichte ihres Vaters zu zeichnen. Sie hat ver-
sucht, seineErinnerungen innerlichnachzuleben,
sich in ihn hineinzufühlen. «Das war zum Teil
schmerzvoll, aber wichtig. Ich wollte etwas frei-
setzen.» Die Schwarz-Weiss-Zeichnungen für
«Starkes Ding» sind intuitiv und mit schnellen
Skizzen entstanden. Auf dem Leuchtpult nach-
zeichnenundvirtuosbleibengelangnicht immer.
DieKünstlerinmerkte:DasGefühl lässt sichnicht
wiederholen.Deshalb versuchte sie, zu zeichnen,
ohne zu denken.Während sie früher als Illustra-
torin sehr kontrolliert undpräzis gearbeitet habe,
könne sie ihre Hand heute frei gehen lassen.

DerMist aufdemSchlitten
Auch Lika Nüsslis eigene Erfahrungen flossen in
die Zeichnungen: «DieseGeschichtehat auchmit
mir selbst zu tun, mit meinem Kindsein. Das
schlägt sich imStrichnieder.» Sie kenntdasLeben
auf den Toggenburger Bauernhöfen. Ernst Nüss-
lis zweitältester Bruder hat später den Hof der
Elternübernommen, alsKindwarLika zuBesuch.
«Ichweiss, wie es auf diesenHöfen aussieht und
riecht, ich weiss, wie es ist, abends das Melk-
geschirr zuwaschen», sagt sie. Sowird in «Starkes
Ding» auch die vorindustrielle ländliche Arbeits-
welt der Schweiz erlebbar; die vielenHandgriffe,
die imbäuerlichenAlltag zu tunwaren. ZumBei-
spiel beimMisten.
«Mist, wissen Sie, was das ist?», fragt Ernst

Nüssli die Besucherin. Und erklärt sogleich, wie
er als Kind den Mist ausgebracht hat. Im Winter

transportierte er ihnmit demSchlitten, imFrüh-
ling wurde der Mist dann gezettet. Ernst Nüssli
hat grosse Hände, wie sie jüngere Menschen
kaummehr haben. «Schaffi-Hände», sagt seine
Tochter undnimmt sie liebevoll in ihre.Während
seiner Zeit als Verdingkind bestimmte die Arbeit
alles. Siewar ein Zwang, dochdieArbeit hat Ernst
Nüssli auch stark gemacht. Ab und zu fand er so-
gar kleine Schlupflöcher. Der Junge, der von sei-
nen Eltern als «Schnöderling», als Lausbub, be-
zeichnet 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 dieGraphicNovel nicht nur vonLeid und
Arbeit, sondern auch von kleinen Streichen und
Schlitzohrigkeit.
Seine Gewitztheit wurde für Ernst Nüssli

neben der Stärke zum Überlebensprinzip. Da-
neben hatte er auch ein bisschen Glück. Zwar
konnte er wie viele Verdingkinder keine Berufs-
lehre 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 undhin-
unter. «Das war ein super Beruf: Das Unterwegs-
sein und der Kontakt mit den Leuten haben mir
gefallen.» Sein bestverkauftes Produktwarendie
Berliner, imSt. GallischenPfannkuchen genannt,

fünf StückkostetendamalsFr. 1.25. Bei derMigros
verdiente Ernst Nüssli auch zumerstenMal über
1000 Franken im Monat. 1965 war das, auch an
diese Zahl erinnert er sich genau. Auf seiner Tour
mit demMigros-Wagen lernte Ernst Nüssli dann
die Wirtin des «Schäfli» in Gossau kennen, sie
wurde später seine Frau. Ihre Tochter LikaNüssli
ist im Gasthaus aufgewachsen und sagt: «Mein
Vater war der geborene Wirt.» Er habe, trotz der
schwierigen Kindheit und den damit verbunde-
nen Traumata, ein gutes Leben führen können.
Dochdamit sei er unter den ehemaligenVerding-
kindern 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 Ge-
schichte eines Jungen, der dieWelt auf seineWei-
se 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 Lus-
tige, verschmolzen inder ganz eigenenWeltsicht
eines Kindes.
Dass sich düstere Ereignisse im Blickwinkel

vonKindern verwandeln können, zeigt sich auch
in der Szene zur Nacht vom 28. April 1944. Da-
mals 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 Deutsch-
land blicken konnte. Für die beiden Jungen war
das Bombardement in der Ferne ein «Feuerwerk,
ein unvergessliches Erlebnis», heisst es imBuch.
78 Jahre später sagt Ernst Nüssli: «Ich sehe das
heute noch vormir.» Anschaulich erzählt er, wie
er die Flieger knattern hörte, wie sie wie dunkle
Schatten über den Himmel schossen und Bom-
ben herunterstiessen. Und dann sagt er: «Jetzt ist
ja wieder Krieg.»l

«Ichhabe alles aufgesogen
undaufgeschrieben,was
meinVater erzählt hat.
AmZeichnungstischhat
dasMaterial dannein
Eigenlebenbekommen.»

Für die Geschichte ihresVaters arbeitet die Zeichnerinmit schwarzemTuschestift.
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Sachbuch

MichaelSommer:DarkRome.Dasgeheime
LebenderRömer.C.H.Beck 2022.
288 S., umFr. 32.–, E-Book 18.–.
MaryBeard:ZwölfCaesaren.
Propyläen-Verlag 2022. 528 S.,
umFr. 45.–, E-Book 27.–.

VonKathrinMeier-Rust

Niemand sagte es schöner als der italieni-
sche Schriftsteller Italo Svevo: «Die
Gegenwart dirigiert dieVergangenheitwie
die Mitglieder eines Orchesters. Sie be-
nötigt diese Töne und keine anderen. So
erscheint die Vergangenheit bald lang,
bald kurz. Bald klingt sie auf, bald ver-
stummt sie. In die Gegenwart wirkt nur
jener Teil des Vergangenen hinein, der
dazubestimmt ist, sie zu erhellen oder zu
verdunkeln.»
DieheftigenhistorischenDiskussionen

umStatuenvonamerikanischenSüdstaa-
ten-Generalen oder um Inschriften auf
Altstadthäusern inZürich zeigen:DieDiri-
gentin Gegenwart will neue Töne aus
unserer Vergangenheit hören, und zwar
die besonders dunklen, Tönevonkolonia-
lerAusbeutung, vonSklaverei, Rassismus
undweissem Überlegenheitswahn.
Währenddamit in erster Linie die euro-

päische Eroberungs- und Kolonial-
geschichte der Neuzeit in den Fokus der
Geschichtsdiskussionen geraten ist, gibt
es, vor allem in den USA, auch einen
Nebenschauplatz: dieAntikeunddas Stu-
dienfach, das ihr gewidmet ist, dieAltphi-
lologie, amerikanisch «the Classics». Die

Geschichte Griechenlands und Roms sei
soblütenweisswie antikeMarmorstatuen,
ihre grossenErforscher notorischeRassis-
ten, das Studienfach seit je von weissen
Männern dominiert, lautet die Kritik.
An der Brown University verlangten

Studierende, StatuenderKaiserAugustus
und Marc Aurel vom Campus zu entfer-
nen,weil sie aus ihrer Sicht «White Supre-
macy» repräsentierten (die Ideologie der
weissenÜberlegenheit). Andernortswei-
gerten sich Erstsemestrige, den obligato-
rischen Einführungskurs in die Antike zu
absolvierenoderOvids «Metamorphosen»
zu lesen, ein «PoemderVergewaltigung».
Junge, oftweibliche oder nichtweisse be-
geisterte Altphilologinnen bekämpfen
derweil solcheMissverständnisse, indem
sie neue, bisher vernachlässigte Aspekte
derAntike erforschen –dasMultikulti-Ele-
ment des römischen Imperiums etwa, die
damalige Migration oder die Rolle von
Frauen und Sklaven – und auch darauf
hinweisen, dass die weissen Marmor-
statuen in Wahrheit damals bunt bemalt
waren.

GiftmischerundSpione
Michael Sommer, Professor für Alte Ge-
schichte in Oldenburg, liegt also ganz im
Trend: Nach einemDutzend Büchern zur
GeschichteRomswendet sichdieser fleis-
sige Autor nun Roms dunklen Seiten zu,
ganz aktuell mit englischem Titel «Dark
Rome». Bei seinem «Blick durchs Schlüs-
selloch» geht der Autor dafür thematisch
vor: In Kapiteln zu Giftmischern, Quack-
salbern 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.
Vondennie öffentlichenSitzungendes

römischen Senats bis zu den überaus
öffentlichen Latrinen, von den prüden
SittengesetzendesAugustus bis zumLas-
terleben seiner Tochter Julia, vom Gift-
mord anKaiser Claudius bis zudenvielen
hundert im ganzen römischen Reich ge-
fundenenBleitäfelchenmitVerwünschun-
gen – eineverbreiteteVoodoo-Praktik, die
schwer geahndet wurde – erfahren wir
zwar vieles, aber wenig wirklich Neues.
BeimKapitel Verschwörungenwirdder

Verzicht auf Chronologie dann etwas
bizarr: Da geht es von der gescheiterten
Verschwörung gegen Nero im Jahr 65
n. Chr. zurück zurVerschwörungdesCati-
lina, 63 v. Chr., danachwieder «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 ver-

ständlich, übergreifendeThemenwiedie
rudimentäre Staatlichkeit des römischen
Reiches oder die Entwicklung der römi-
schen Strafverfolgungspraxis versteht er
sehr anschaulichdarzustellen.Dochdem
Wimmelbild des dunklenRom fehlt nicht
nur analytischer Tiefgang, es fehlt ihm im
Grunde auchdieÜberraschung:Hat je ein
Bewunderer der römischenRepublik dar-
an gezweifelt, dass auch im alten Rom

GeschichteDiekontroverseDiskussionumweisseVorherrschafthatauchdieAntike
erreicht.MaryBeardundMichaelSommerwerfeneinneuesLichtaufdasAltertum

Dieweissen
Marmorstatuen
warenin
Wahrheitbunt

Claudius versteckt
sich nachdemMord
anCaligula hinter dem
Vorhang. Gemälde
von LawrenceAlma-
Tadema (1871).
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Verräter und Betrüger, Geldfälscher,
Brandstifter, Giftmischerinnen und Ehe-
brecherinnen ihr Unheil trieben?

Auchdie britischeAlthistorikerinMary
Beard wirft sich immer gern in laufende
Debatten. Seit über 40 JahrenProfessorin
für «Classics» in Cambridge und kämpfe-
rische Feministin, dürfte sie heute dank
ihrer TV-Präsenzdie berühmtesteAltphi-
lologin der Welt sein. Während ihre
Bücher Rekordauflagen erzielen – insbe-
sondere «Pompeij» (2008) sowie die Ge-
schichte Roms «SPQR» (Senat und Volk
vonRom,2015) –, erreicht sie alsKommen-
tatorinhistorischerDokumentarfilmeder
BBC einMillionenpublikum.

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
BBCüberdas römischeBritannien als poli-
tisch korrekt verhöhnt wurde, weil darin
ein dunkelhäutiger Römer auftrat, er-
klärte sie demPublikumperTwitter, dass
mit denRömernund ihrenSklavendurch-
aus auch Menschen aus Nordafrika nach
Britannien gelangt seien. Gleichzeitig
würde Beard der Statue von Marc Aurel
auf einemamerikanischenCampuskaum
nachtrauern, den «Philosophenkaiser»
bezeichnet sie gern als so grausam wie
Caesar und philosophisch so tiefgründig
wie ein Selbsthilfebuch.

Die streitbareHistorikerin 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 allemUntatender römischeHistoriker
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
gebildeterMenschenpräsent sind – kaum
jemand, der denNamenNeronicht kennt
–, sondern die auch in der europäischen
Kunstgeschichte über Jahrhunderte eine
ausserordentliche Rolle gespielt haben.
Einmal abgesehen von Jesus und seiner
MutterMaria,meintMaryBeard, sei inder
westlichenKunst vom 16. bis ins 19. Jahr-
hundert niemand so oft dargestellt wor-
den wie gerade diese zwölf, und zwar
meist als Set: nicht nur als Büstenundauf
Gemälden, auch als Silberzeug, in Holz
oder Keramik, Wachs und sogar Schoko-
lade, auf Tapisserien, Tapeten, Tinten-
fässern,Kerzenständernundvergoldeten
Teetassen.

Sie alle versammelt, beschreibt und
diskutiert Mary Beard in ihrem aufs
Reichste illustriertenBand –was auchder
gutwilligsten Leserin viel Geduld abver-
langt.Mag selbst der Sonnenkönig diesen
Kitsch gesammelt haben – für uns bleibt
es eben Kitsch. Immer noch grossartig
erscheinendagegendie gigantischenHis-
torienbilder aus dem 19. Jahrhundert:
Jean-LéonGérômes «TodCaesars» (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, Büstenkaum
mit Sicherheit von späteren unterschei-
den – was bis heute zu uferlosen archäo-
logischenStreitereien führt, dieunsBeard
mit viel ironischemGusto schildert. Denn
kein Bildhauer dürfte einen Kaiser je mit
eigenenAugengesehenhaben, undQuel-
le für ihre späteren Darstellungen waren
über Jahrhunderte einzig die römischen
MünzenunddieBeschreibungenvonSue-
ton, der hundert Jahre nach Caesars Tod
geboren wurde.

Beard hält deshalb jedes Kaisergesicht
seit der Antike für ein «kumulatives his-
torisches Konstrukt»: Es ging um politi-
sche, nicht um persönliche Identität. Mit
einer einzigenAusnahme (AulusVitellius)
sind sie übrigens alle jung, diese Gesich-
ter, undohne Inschrift. ObAugustus oder
Caesar – oder Nero, oder vielleicht doch
Caligula? –, bleibt deshalb immer wieder
neu umstritten.

Warum bloss waren sie so lange so be-
liebt?Eswar eine «IkonografiederMacht»,
schreibt Mary Beard. Sie konnte beidem
dienen, der Legitimation vonHerrschaft,
aber auch derWarnung: vor Selbstzufrie-
denheit und Hybris. ●
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ChristianeHoffmann:Alles,waswirnicht
erinnern.C.H. Beck 2022. 279 S.,
umFr. 34.–. E-BookFr. 17.–.

VonVictorMauer

Als der Eroberungs- und Vernichtungs-
krieg derNationalsozialisten sich im letz-
ten Kriegswinter endgültig gegen das
eigene Volk kehrte, begann der grosse
Exodus:Nochbevor inPotsdam imAugust
1945 die Karte Europas neu gezeichnet
undeinegewaltigeBevölkerungsverschie-
bungvollzogenwurde,machten sich zwi-
schen Januar und Mai 1945 mehr als sie-
ben Millionen Deutsche aus Ost- und
Westpreussen, aus Danzig und Hinter-
pommern, aus Ostbrandenburg und
Schlesien auf denWeg nachWesten.
In einer Nachkriegsgesellschaft, in der

das persönliche Schicksal nicht artikuliert
werden konnte, weil das am Ausgangs-
punkt von Flucht und Vertreibung ste-
hendeMenschheitsverbrechenalles über-
deckte, verschwanddie «mentaleObdach-
losigkeit» von Millionen hinter der «ge-
schrubbten Ordentlichkeit und Solidität
der Lebensumstände» (Gustav Seibt).
FluchtundVertreibungwurdenzur anwe-
sendenAbwesenheit einerVergangenheit,
die viele (über)leben, aber nie ankommen
liess. Sie wurden, wie das «Time Maga-
zine» im November 1951 formulierte, zur
«stillen Generation», deren Schicksal
meist nur erahnt und gerade deshalb als
TraumaandienächsteGenerationweiter-
gegeben wurde.

VerlustderHeimat
Als Flüchtlingskind hat Christiane Hoff-
mann, langjährige «Spiegel»- und «FAZ»-
Journalistin und seit Januar 2022 erste
stellvertretendeSprecherinderdeutschen
Bundesregierung, abends unter dem
Küchentisch in Wedel in Schleswig-Hol-
steindieSchnipselder väterlichenVergan-
genheit aufgelesen, um nachts die Angst

GeschichteChristianeHoffmann istden
Fluchtweg ihresVatersausSchlesien
nachgegangen.Entstanden ist einBericht
vonungeahnterAktualität

«Wirmussten
zufrieden
werden»

vor demKriegunddenRussen inAlbträu-
menzudurchleben.Ausder umdesÜber-
lebens willen verdrängten und vergesse-
nen Erinnerung des Vaters erwuchs die
Suchenachder eigenenHerkunft unddas
Gefühl vonHeimatlosigkeit. «Heimat», so
schreibt Hoffmann, «war das Wort für
etwas, das wir verloren hatten.»
Wer aber nun ein nostalgisches Buch

über den «Sehnsuchtsort» ihrerKindheit,
das kleine schlesischeBauerndorf Rosen-
thal, das heute Różyna heisst, erwartet,
sieht sich getäuscht. Denn in der persön-
lichenGeschichte vonHeimat undFlucht
desVaters, dieHoffmannzuerzählen sich
zur Aufgabe gemacht hat, spiegelt sich
eine europäische Geschichte von Krieg
und Menschlichkeit, von getilgter, ver-
drängter und angeeigneter Erinnerung.
Um diese Geschichte zu verstehen, be-

sucht Hoffmann Różyna mehrmals: mit
demVaterunddemOnkel,mit ihrenTöch-
tern und, nach dem Tod des Vaters, allein
im Sommer 2019. In denGesprächenwer-
den Geschichten geteilt und eine geteilte
Geschichte lebendig, die Geschichte von
Heimat und Heimatverlust. Denn in
Różyna folgtendennachWestenGeflüch-
teten Geflüchtete aus dem Osten, für die
indenehemaligenpolnischenOstgebieten,
derheutigenWestukraine, keinPlatzmehr
war. «Zurück konnten wir nicht, und hier
warenwirnicht fest...Wirmusstenzufrie-
denwerden», sagt die 91-jährige Stasia.
Monate später entscheidet sich Chris-

tiane Hoffmann, am 22. Januar 2020, 75
Jahre nach dem überhasteten Aufbruch
ihres damals neunjährigen Vaters, den
FluchtwegdesTrecks vonRosenthal nach
Klinghart imEgerland zu gehen: 558Kilo-
meter zu Fuss und allein, über vielbefah-
rene Landstrassen und schwere lehmige
Böden, stolpernddurchdenSumpf, durch
Hagelstürme,Kälte undRegen,mit einem
Rucksack für das Allernötigste. Im ver-
trauten Du mit dem verstorbenen Vater
und im aufwühlenden Gesprächmit 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 abruptenWech-
sel ausRückblendenundVorblendenwird
die Familiengeschichte zu einem berüh-
renden Bericht, den man nicht aus der
Hand legen will.

Geschichte alsKampfplatz
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 nieder-
schlesischen Dzierżoniów. Und Filip und
Jakub, zwei Abiturienten aus Ústí nad
Labem, wünschen sich, dass die Ge-
schichte endlich vergeht. Aberwas heisst
das, «Geschichte, die vergeht»?
Auf dem Fluchtweg ihres Vaters trifft

Christiane Hoffmann tatsächlich nur auf
eine Zeitzeugin, die sich noch an die
Flüchtlingeerinnernkann. «Wirhabenhier
andere Sorgen», sagt der Direktor im Be-
zirksmuseuminFalkenau.Werweiss, dass
die Geschichte Mittel- und Osteuropas
längstwieder zumSchlachtfeldderPolitik
geworden ist, wird mit George, dem klei-
nen Professor in Edward Albees «Wer hat
Angst vor VirginiaWoolf?», die Frage auf-
werfen wollen: «Glauben Sie, die Men-
schen lernen etwas aus der Geschichte?»
Wer indiesenTagendieBildervonMüttern
mit ihren Kindern und deren Grossmüt-
tern in Europa auf der Flucht sieht, wird
nachvollziehenkönnen,warumChristiane
Hoffmann resigniert davon spricht, dass
«der Schrecken höchstens für zwei Gene-
rationen» hält. Auch deshalb und um zu
begreifen,wie dünnder Firnis desHuma-
nen ist, sollteman ihr Buch lesen. ●

Das schlesischeDorf Rosenthal heisst heuteRóżyna. Hierwuchs ChristianeHoffmannsVater auf.
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FranziskaLaur:DieSchattenderAhnen.
Zytglogge 2022. 360 Seiten,
umFr. 34.–. Erscheint am 11. April.

VonGregor Szyndler

Vom Aufstieg des Bauernstands über die
Niederschlagung des Generalstreiks von
1918unddie geistige Landesverteidigung
bis zur 68erRevolte ballen sichdreiGene-
rationenZeitgeschichte inFranziskaLaurs
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 ver-
bunden. Franziska Laurs bleibendste Er-
innerungen: «Riesige, tolle, rauschende
Feste –Hochzeiten, Jubiläen ...wirKinder
suchenOstereier imGarten, unddashalbe
Dorf guckt zu. Oder meine Urgrosseltern
haltenHof zu ihrer goldenenHochzeit. Sie
sitzen auf Sesseln auf demPlatz hier, und
dieses Mal gratuliert das ganze Dorf.»
Als Gründer der lokalen Raiffeisen-

bank 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 auchmit denNazis. In den 1940er
Jahren mokierte er sich über die Bio-
landwirtschaft, was mich zu meiner An-
schlussfrage bringt: «Mit welchen Gefüh-
len hören Sie die Aussagen von Markus
Ritter vomBauernverband?» «Er gehtmir
elend auf den Wecker», erwidert Fran-
ziska 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 über-
dimensionierte Fleischproduktion sei
nötig undÖko und Bio bleibe eine Nische
oder die Bauern hätten zu viele Auf-
lagen ... Das geht doch nicht.»

Schatz vonAugustaRaurica
Einen weiteren Schatten wirft der Gross-
vater Rudolf «Ruedi» Laur-Belart. Er war
ein berühmter Archäologe undHüter des
römischen Silberschatzes von Augusta
Raurica. In den 1960er Jahrenwurdenbei
Bauarbeiten in Kaiseraugst riesige Men-
gen römisches Silberzeug gefunden.
Rudolf Laur grubdenSchatz ausund sam-
melte die Stücke bei zufälligen Findern
zusammen, die sie mit nach Hause ge-
nommen hatten.
«WarenSie alsKindoft imMuseum,um

den Silberschatz anzuschauen?» «Oh ja,
ichhabdenSchatz aber nicht nur dort ge-
sehen. Wir haben sogar aus dem Silber-
geschirr gegessen. Mein Grossvater liess
Kopien anfertigen. Der Schatz war sein
Stolz.» Man ahnt es: Die Erwartungen
eines Bauerngenerals und eines Silber-

Schweiz In «ImSchattenderAhnen»beleuchtetdieBaslerAutorinundJournalistinFranziskaLaur
100Jahre ihrerFamiliengeschichte.EineOrtsbegehung inEffingen imKantonAargau

BauerngeneralundSchatzhüter
schatzhüters sind unerfüllbar. Franziska
Laurs Vater bekam es zu spüren. Arnold
Laur wollte Autor werden und zerbrach
anden an ihn gestelltenErwartungender
Eltern.An ihndachteFranziskaLaur beim
Schreiben von «Die Schatten der Ahnen»
oft: «Ich glaube, dass sich mein Vater ge-
freut hätte über meine Darstellung von
ihm.Es lastete ein riesigerDruck auf ihm,
für die Familie zu sorgen. Auch von mei-
nerMutter. Dabeiwäre sie bestimmt tüch-
tiger gewesen imBeruf als er. Aberwie es
damalswar, kamesnicht infrage, dass sie
zum Familieneinkommen beigetragen
hätte.»

BriefedesVaters
Später spazieren wir den Rugen hinauf,
einen sanft ansteigendenHügel, derEffin-
genüberragt.Weiter oben stehenFöhren.
Auf demHügel über demDorf setzen wir
uns auf eine Bank und blicken hinab.
«Mein Grossvater liebte Föhren und
pflanzte für jedes Enkelkind einenBaum.
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 ichmichnachEffingen
zurücksehnte.Die Sehnsuchtwurdebeim
Schreiben nicht kleiner.»
«Wie entwickelten sich die Schatten

Ihrer Ahnen und Urahnen beim Schrei-
ben?» «Ich las alle Briefe meines Vaters.
Da konnte ich nachlesen, was ich vorher
nur geahnt hatte. Klar, eswar eine andere
Zeit, doch da gab es einfach kein Mitleid
oder Erbarmen. Entweder machtest du
mit, oder duwarst draussen.» Sie zögert:
«Aus demSchatten habe ichmich bereits
durch meine journalistische Arbeit be-
freit. Meine älteren Brüder brachen 1968
mit aller Konsequenz aus, denn auch sie
spürten den Schatten der Ahnen. Als
Mädchen hatte ichmehr Glück.Wir wur-
den vielleicht nicht so gefördert, dafür
waren die Erwartungen auch nicht so
gnadenlos.»
Das Buch ist eine Reise durchmehr als

hundert Jahre. Manchmal etwas atemlos
geschrieben, verwebt es Familien- und
Zeitgeschichte zu einer kurzweiligenLek-
türe, die dasKunststück schafft, dieAuto-
rin erst nach 180Seitenauftretenzu lassen
– und die sich trotzdem von der ersten
Seite anum ihr eigenesEntrinnenausdem
Schatten der Ahnen dreht. ●

DieAutorin Franziska
Laur blickt aus der
Scheunedes Familien-
sitzes in Effingen,wo
sie als Kindbei Regen
gespielt hat.
(22. Februar 2022)
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StephanieKelton:DerDefizit-Mythos.
DieModernMonetaryTheoryunddie
GestaltungeinerbesserenWirtschaft.
Lola Books 2021, 410 S., E-Book 21.–.
AaronSahr:DiemonetäreMaschine.
EineKritikder finanziellenVernunft.
C.H. Beck 2022, 447 S., umFr. 40.–,
E-Book 24.–.

VonMichael Holmes

StephanieKelton, die charismatischeStar-
Theoretikerinder angesagtenWirtschafts-
philosophie 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 denUSA ein Best-
seller. Darin erzählt KeltondieGeschichte
ihrer Wandlung von einer neugierigen
Skeptikerin zur glühenden Verfechterin
der revolutionärenMMT-Lehre. Dochdie
leicht verständlichen Theorieteile des
Buches lassen die Fehler und Schwächen
derTheoriedeutlichhervortreten. Ihr feu-
rigesManifest präsentiert eineHeilslehre,
welche die Wut über obszöne Ungleich-
heit und Klimaerwärmung in gefährliche
Bahnen lenkt.
Keltonnenntden radikalenPerspektiv-

wechsel der MMT «eine kopernikanische
Wende» der Ökonomie. Die frohe Bot-
schaft: Jedermonetär souveräne Staat sei
zur Finanzierung der eigenen Ausgaben

WirtschaftZweineueBücherüberdie «ModernMonetaryTheory»begeistern
linkeAktivisten.DochdenAutoren fehlendieArgumente

SpieltGeld
wirklichkeineRolle?

weder auf Steuern noch Darlehen ange-
wiesen. DerHerausgeber einer Fiat-Wäh-
rung könne bei Bedarf neues Geld schaf-
fen und ergo «niemals bankrott» gehen.
Er könne sich «der Sicherheit und dem
Wohlergehen seiner Bevölkerung wid-
men, ohne sich Gedanken um die Finan-
zierungmachen zumüssen».Wachsende
Schuldenberge böten kaum Grund zur
Sorge. Das Defizitproblem liege «eher bei
null».

VageMethodik
An dieser Stelle rufen Kritiker: «Hyper-
inflation!» Aber Kelton betrachtet Infla-
tion als «Beweis fürBudgetüberschreitun-
gen» und «Hauptgrund für die Beschrän-
kung von Staatsausgaben». Der Staat
müsse mit Steuererhöhungen auf das
Warnsignal Inflation reagieren. Doch die
Geissel Inflationdroht uns ausMMT-Sicht
erst bei Vollbeschäftigung und gänzlich
ausgeschöpftenKapazitäten. Kelton pos-
tuliert einen sehr einfachenumgekehrten
Zusammenhang zwischen Arbeitslosig-
keit und Inflation. Sie unterschätzt die
Komplexität beider Problemeundblendet
zahlreiche Episoden mit hoher Arbeits-
losigkeit und hoher Inflation aus.
Kelton möchte die keynesianische Sti-

muluspolitik, die sich als kontrazyklische
Massnahme in vielenKrisenbewährt hat,
zum Dauerzustand machen und weit-
gehend der Fiskalpolitik übertragen. Ar-
beitslosigkeit gilt ihr als «Beweis für ein
zu niedriges Defizit». Die Ökonomin
erklärt zwar, allen Staatsinvestitionen

müsse «eine sorgfältigeUntersuchungder
ungenutzten Kapazitäten» vorausgehen.
Doch ihre vage Methodik enthält keine
Kosten-Nutzen-Kalkulationen. Ausführ-
lich bespricht sie gravierendeMängel bei
Bildung, Gesundheit, Sozialhilfe, Wohn-
raum, 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 dieWirtschaft chronisch unter
ihremHöchsttempo laufe, seien sämtliche
Beschränkungen «politischer, nicht wirt-
schaftlicher Natur».
MMT-Ökonomen fordern staatliche

Beschäftigungsgarantien zum Mindest-
lohn, die denWechsel zwischen privaten
und staatlichen Arbeitsmärkten erleich-
ternund sodieNutzunggesellschaftlicher
Kapazitäten verbessern sollen. Kelton
bespricht staatliche Jobprogramme in
Argentinien und Indien, die Armen zu
mehr Einkommen verhalfen. Sie unter-
schätzt jedoch die Problememangelnder
Qualifikation und Berufserfahrung. Wel-
che Planungswunder sollenArbeitsheere
ohne Ausbildung vollbringen?

Stabile Preise als Fetisch
In die gleichenFallstrickederMMT-Theo-
rie verstrickt sich auch der Wirtschafts-
soziologe Aaron Sahr in seinem teils fes-
selnden, teils langatmigen Buch «Die
monetäre Maschine». Er widmet den
Grossteil desBuches einer Ideengeschich-
te desGeldes. SeineThese:Die heute vor-
herrschende Ökonomie erhebe die Preis-
stabilität zum Fetisch, weil sie von den
Klassikern wie Adam Smith eine ein-
engende Sicht auf Geld als Tauschmittel
geerbthabe.Die seit JohnMaynardKeynes
hochkomplexen Debatten über Geld-
politik streift er nur am Rande.
Die Neuerungen, die Sahr zu einem

eigenständigen MMT-Denker machen,
sindnicht ausreichendkonkretisiert. Viele
Seiten lang vergleicht er das Geldsystem
mit der Strominfrastruktur, umdann viel
zu kurz auf staatliche Kreditvergabe und
Kreditkontrollen in Ostasien, Frankreich
undKanada einzugehen. Er argumentiert,
dass die lockere Geldpolitik der jüngsten
Zeit die Vermögenspreise und Ungleich-
heit in die Höhe getrieben habe, und for-
dert mehr expansive Fiskalpolitik. Deren
Nachteile wie etwa Wirkungsverzöge-
rungen bespricht er nicht.
Auch Keynesianer wie der Nobelpreis-

träger Paul Krugman, der wie Stephanie
Keltondem linkenLager derUS-Demokra-
ten nahesteht, üben Kritik an der MMT-
Rhetorik. Siewissen, dass eineverantwor-
tungslose Ausgabenpolitik ohne wohl-
durchdachte Finanzierungspläne den
Verfechtern harter Sparmassnahmen in
die Hände spielt. ●

Zwei Kinder laden in
der kenyanischen
HauptstadtNairobi
ihre Radiosmit Solar-
Panels auf.
(26. Februar 2022)
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Was für ein kindlichesVergnügen! Farbe auf ein
Glas geben, sie laufen lassen und zuschauen,wie
sie sichmischt. GerhardRichtersHinterglasmale-
rei «Flow» nutzt dieses Prinzip. Kontrolle undZu-
fall ist eine zentrale Dynamik imWerkdesMalers.
WennGerhardRichter seine abstraktenBilder ver-
fertigt, trägt er Farbe auf, zieht siemit Rakel-
leisten ab, so dass Schründe entstehenundvoran-
gehende Farbschichten sichtbarwerden. Ein Pro-
zess aus Trial and Error, der vonder Erfahrungdes
Künstlers gelenktwird, ohnedass er ihnbeherr-
schen könnte.Wir kennendas:Wer hat nochnie
eine Planungverworfen,weil alles anders verläuft
als erwartet?
DieHinterglasmalereien sindeingewichtigerTeil

imsechstenundangeblich letztenBanddesWerk-

verzeichnisses, der zum90. GeburtstagvonGer-
hardRichter erschienen ist unddie Jahre 2007bis
2019umfasst. DietmarElgerhat ihnwiedermit stu-
penderKenntnis vorbildlich ediert, derVerlaghat
ihn sorgfältiggedruckt. Damit ist einWerkver-
zeichnis entstanden, dasderherausragendenStel-
lungdieses Jahrhundertkünstlers entspricht. Darin
ist der «Birkenau»-Zyklus, eine abstrakteÜber-
malungvonFotomalerei, ebensoenthaltenwiedie
farbigenGlasfenster fürdieKirchen inKölnund
Tholey sowiedie Streifenbilder, die amComputer
entstehen. Richter zeigt sich indiesen Jahrenweni-
ger alsMalerdennals Bildermacher.GerhardMack
GerhardRichter: CatalogueRaisonné, Bd. 6.
Hrsg. vonDietmar Elger. Hatje Cantz 2022, 528 S.,
700Abb., 248 Euro.

MalereiDaspassendeGeschenkzuGerhardRichters90.Geburtstag

FarbehinterGlas
EinProzess ausTrial and
Error, der vonder
ErfahrungdesKünstlers
gelenktwird, ohnedass er
ihnbeherrschenkönnte.



Sachbuch

34 ❘ NZZamSonntag ❘ 27.März 2022

AnnaArdin: ImSchattenvonAssange.
Übersetzt vonA. Rieck-Blankenburg.Elster
&Salis 2021. 336 S., Fr. 26.–, E-Book 18.–.

Von Sylke Gruhnwald

Der Fall AnnaArdin gegen JulianAssange
kamnie vorGericht,wurde aber von zwei
Tribunalen verhandelt, erst von Polizei
und Justiz, dann in Online-Diskussions-
forenund sozialenNetzwerken, in Zeitun-
genund imFernsehen.AnnaArdin ist eine
der beiden schwedischen Frauen, die
JulianAssangevorwerfen, sie imSommer
2010 sexuell missbraucht zu haben. An-
schuldigungen, dieAssangebestreitet.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.
Am5. April 2010veröffentlicht die Ent-

hüllungsplattform Wikileaks ein Video.
VerwackelteAufnahmeneinesKampfheli-

PolitikAnnaArdin schreibt gegendenHass, den sie erlebt, seit siedemWikileaks-Gründer sexuelleÜbergriffe

EineandereSichtaufJulianAssange
kopters, die zeigen, wie Zivilisten und
zwei Reporter der Nachrichtenagentur
Reuters vonUS-Soldaten getötetwerden.
Wikileaks nennt es «Collateral Murder».
Im Juli 2010publiziertWikleaks Zehntau-
sende geheime Militärdokumente, die
KriegsverbrechenderUSA inAfghanistan
belegen. Julian Assange gibt den Enthül-
lungen sein Gesicht: Er ist Wikileaks. Auf
Einladung einer sozialdemokratischen
Organisation reist er für einen Vortrag
nach Schweden. Anna Ardin kümmert
sichumdie Pressearbeit für dieVeranstal-
tung. Weil Assange fürchtet, in einem
Hotel überwacht zuwerden, übernachtet
er bei Ardin. Sie haben Sex.
Anna Ardin beginnt ihre Aufzeichnung

mit dieser Nacht im August 2010, doku-
mentiert anhand von Gesprächen und
Notizen, SMS und E-Mails die Tage, die
Assange in Schweden verbringt, in ihrer
Wohnung, die er auch nach Aufforderun-
genzunächstnichtverlassenwill: «DieTat-
sache, dass Julianmir geradewegs ins Ge-
sicht rülpste, war für mich beispielsweise
schlimmer als sein Versuch, meine Beine

auseinanderzudrücken, denn sein Atem
stankwiderlich,und ich fandesentwürdi-
gend. Dass er nach seinen Toilettenbesu-
chen nicht spülte, war fürmich ekliger als
die Tatsache, dass er mir gegen meinen
WillenandenBusengriffoder seinennack-
ten Unterleib gegenmeinen angezogenen
Körper presste. Dass er mich wie seine
Haushälterin behandelte, fand ich unver-
schämter als die Tatsache, dass er mich
festhielt.»ArdinsexpliziteBeschreibungen
des Missbrauchs sind wohl notwendig,
auchwenn sie schmerzhaft zu lesen sind.
Ardinwill nicht länger «imSchattenvon

Assange» stehen. Sie schreibt gegendie an,
die in jener Nacht nicht dabei waren, sich
aber längst ihreMeinung 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 Inszenie-
rung halten. Sie beschreibt, wie sie sich
einer Instrumentalisierungverweigert, als
StaatsanwälteundStrafverteidiger,Regie-
rungen und PR-Agenturen versuchen,
Frauenrechte und Pressefreiheit, Sexual-

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

PauloMoura:FernerWesten.
Übersetzt vonKirstenBrandt,Mare 2021.
304 S., umFr. 34.–, E-Book 18.–.

VonHolgerHeimann

DerReiseschriftsteller undReporter Paulo
MourawollteWindundSonne spüren.Als
er sich auf denWegmachte, umdasLeben
an der portugiesischen Küste vom äus-
sersten Norden bis zum Süden zu erkun-
den, nahm er deshalb dasMotorrad, zum
leichten Gepäck gehörte ein Zelt. Seine
Reportagen sind zunächst in der renom-
mierten Tageszeitung «Publico», dann in
Buchformerschienen.DiedeutscheÜber-
setzung gibt es jetzt, und sie macht Lust,
dieseTour selbst zuunternehmen. «Es ist
die grosse portugiesischeReise», schreibt
derAutor. «Mankann sie einmal imLeben
machen oder ein Leben lang; aber man
muss sie gemacht haben.» Moura hat mit
CampernundHafenarbeiterngesprochen,
er hatHandwerker, Klubbesitzer undAus-
steiger getroffen, und er ist mit den
Fischern, von denen es immer weniger
gibt, hinausgefahren.
Die Kapitel, die von gemeinsamen Ta-

gen und Nächten auf demWasser erzäh-
len, gehören zu den Höhepunkten des
Buches. Moura porträtiert die Fischer als
durchunddurchvon ihrerArbeit geprägte

ReportagenDerJournalistPauloMoura istdie
WestküstePortugals entlanggereist. Präziseund
literarischerzählt ervomLebenmitdemMeer

Siesprechen
mitdenFischen

Männer im Kampf gegen die Elemente.
«Ich habe Fischer getroffen, die mit den
Fischenundmit demWasser sprechen, als
seien sie Teile der Familie. Das hat auch
etwasmit der Einsamkeit zu tun. Sie sind
oft tagelang allein auf ihren Booten.»
Der Reporter, für den das Unterwegs-

sein und das Schreiben zur Lebensform
gewordensind,wohnt selbstnahamMeer,
im Surfer-Hotspot Ericeira, knapp eine
Autostunde nordwestlich von Lissabon.
Vonder grossenDachterrasse seinerWoh-
nunghat er freienBlick aufdenOzean.Die
anbrandendenWellen sind als Dauerrau-
schen zuhören. Bei gutemWetter kanner
bis zu der dem Festland vorgelagerten
Berlenga-Inselgruppe schauen. Inseln
scheinenMoura 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 be-
treibt, aber auchwährendder rauenWin-
termonate auf der Insel bleibt – allein,
abgeschottet vonder Zivilisation.Anfangs
sei es schwer gewesen, aber jetzt brauch-
ten sie «dienicht endenwollendeEinsam-
keit des Winters» regelrecht, schreibt
PauloMoura, der vondieser fast ereignis-
losenEinsamkeit sopräzis erzählenkann,
dass sie unmittelbar erfahrbar wird.
In Portugal träume jeder und jede da-

von, in der Nähe des Ozeans zu leben.

Viele haben diesen Traum verwirklicht
und sindwährend der letzten Jahrzehnte
vomLandesinnerenandieKüste gezogen.
Rund 80 Prozent der Portugiesinnen und
Portugiesen leben heute in der Nähe des
Atlantiks. «DiewirtschaftlichenMöglich-
keiten 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 ersteReportage führteden
seinerzeit noch unerfahrenen Journalis-
ten 1992 indasBürgerkriegslandAlgerien.
Seither, so sagt er, sei er in allen Kriegs-
gebieten der vergangenen dreissig Jahre
gewesen. Für ihnund seineArbeitmache
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DaveGoulson:StummeErde.
Übersetzt von SabineHübner.Hanser
2022. 352 S., umFr. 36.–, E-Book 29.–.

VonAndrea Lüthi

Ein Nachtfalter saugt Tränenflüssigkeit
unter den Lidern schlafender Vögel her-
vor. Das Männchen der Orchideenbiene
sammeltDuftstoffe vonOrchideen, die es
den Weibchen später auf dem Balzplatz
präsentiert. Sounglaublichmanche Insek-
tenarten auch sind, das weltweite Insek-
tensterbenbekommtwenigAufmerksam-
keit – es sei denn, es gehtumHonigbienen.
Warum ist ein Tier nur wertvoll, wenn es
einenökonomischenNutzenhat oder den
Menschen erfreut?Mankönnte argumen-
tieren, dass «alle Lebewesen dieser Erde
das gleicheExistenzrecht habenwiewir»,
schreibt der britische Biologieprofessor
und Naturschützer Dave Goulson in sei-
nemneuenWerk,mit demer die Faszina-
tion für Insekten weckenmöchte. Das ist
dem Autor schon mehrfach gelungen,
etwamitwunderbarenSchilderungendes
Hummellebens in «Und sie fliegt doch»
(2014). Trotz eingestreutenPorträts bizar-
rer Insektenarten bringt Goulson einem
in «Stumme Erde» nun aber weniger das
Lebender Insektennahe.Hier geht es ihm
vielmehr umsWachrütteln.
Klimakrise, Lebensraumverlust, Pesti-

zide, Dünger, invasive Arten oder einge-
schleppte Krankheiten, Lichtverschmut-
zung – die Gründe fürs Insektensterben
dürftenvielenbekannt sein.WasGoulson
hingegen als Autor auszeichnet, ist sein
Geschick, Zusammenhänge anschaulich
undanhandkonkreter Beispiele zu erklä-
ren. Oft war der Biologe selber an den
Studien beteiligt. Entsprechend erfährt
man viel über Feldforschung, etwa wie
schwierig es wegen der Wechselwirkun-
gen ist, Ursachen zu bestimmen. Wenn
Goulson von Lobbys erzählt, die Studien
verhindern, die Politik kritisiert oder Pes-
tizidhersteller, die ihre Studien zu neuen
Produkten selbermachen, bezieht er sich
aufGrossbritannien, dochvieles lässt sich
auch auf andere Länder übertragen.
Goulsons fundierter Argumentation

kann man gut folgen, zugleich liest sich
dasBuchunterhaltsamdankvielenAnek-
doten. Besonders kurios ist jeneüber den
ägyptischen Bauern, der Hunderttau-
sende von Katzenmumien fand, sie pul-
verisierte und inder ganzenWelt alsDün-
ger vertrieb. Goulsons Ton ist engagiert,
persönlich, under schreibt schonmal von
«Zeitgenossen, die ich teeren und federn
könnte», weil sie Abfall in der Natur hin-
terlassen. Auf mehreren Seiten malt sich
der Forscher eine Schreckenszukunft im
Jahr 2080aus, in der sein Sohnnachtsmit
dem Gewehr seinen Garten bewacht, in

ÖkologieDerBiologeDaveGoulsonerklärt in seinem
neuestenWerk,warumsoviele Insektenartenbedroht sind

Unterschätzte
kleineWesen

vorwarf

einerWelt, in derNahrungsmangel, Über-
flutungen und Klimaflüchtlinge zum All-
tag gehören und in der man Pflanzen
von Hand bestäubenmuss.
Das Buch schliesst mit umfassenden

und konkreten Lösungsvorschlägen; für
denHobbygärtner ebensowie für die Poli-
tikerin, für Lehrpersonen undMenschen
in den Verwaltungen. Goulson ist sich
bewusst, dass er mit seinem populär-
wissenschaftlichen Buch vor allemLeute
erreicht, die sich ohnehin für Umwelt-
schutz interessieren. Wie aber sensibili-
siert man Menschen ausserhalb dieser
Blase?DerAutor sieht unter anderemeine
grosse Chance in der Umweltbildung von
Kindern. Die Jugendlichen spart er aus –
sie würden sich nicht für die Natur inter-
essieren.DieseAussagewirktmerkwürdig
angesichts der weltweiten Friday-for-
Future-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 zahlreicherNaturwissenschaf-
terinnen und Umweltschützer ein. Sein
Buch trägt dazu bei, dass wir nicht nur
sichtbare Säugetiere, sondern auch Insek-
ten als Teil dieser Natur wahrnehmen.
Und es gibt noch viel zu entdecken. Vier
Fünftel der zirka fünf Millionen existie-
renden Insektenarten sind noch nicht
benannt und erforscht. ●
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denBeruf. ImBild Fischernetze in Faro.

delikteundKriegsverbrechengegeneinan-
der auszuspielen.Dabei unterscheidet sie
stets zwischender Person JulianAssange,
dem sie sexuellen Machtmissbrauch vor-
wirft, unddemGründervonWikileaks,der
Machtmissbrauch aufdeckt und deshalb
verfolgt wird wie ein Verbrecher.

Die USA bezichtigen Assange wegen
seiner Enthüllungender Spionage. Dieser
wehrt sich, schwer krank, aus demHoch-
sicherheitsgefängnis Belmarsh in London
gegen seineAuslieferung. ImHerbst 2021
publizierte «YahooNews» eineRecherche,
die zeigt, wie die CIAwährend der Regie-
rungszeit 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 AnnaArdin 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 diesemBuch legtAnnaArdin
ihre Perspektive dar. ●

Eine blaue Feder-
libelle (Platycnemis
pennipes) sitzt auf
einerMargerite (Leu-
canthemumvulgare).
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es keinen Unterschied, ob er in Libyen
oder ander portugiesischenAtlantikküste
unterwegs sei: «Ichversuche,Geschichten
zu finden, vonMenschen zu erzählen, sie
zu verstehen.»
Die Geschichten, die Paulo Moura in

seinemPortugal-Buchversammelt, erzäh-
lennicht zuletzt vomNiedergangundvon
Verlusten. Vom Fischfang leben immer
weniger Familien, Traditionen sterben
aus. DochMoura ist kein Nostalgiker, der
eine bessereVergangenheit feiert. «Leben
ist Veränderung», sagt er: «DieNachkom-
mender Fischer betreiben jetzt Surfschu-
len in Ericeira.» Es geht ihnen häufig bes-
ser als ihren Vätern. ●
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KurtKrömer:Dudarfstnichtallesglauben,
wasdudenkst.MeineDepression.
Kiepenheuer & Witsch 2022. 192 S.,
um Fr. 28.–, E-Book 18.–.
BarbaraVorsamer:Meinschmerzhaft
schönesTrotzdem.dtv 2022. 224 S.,
um Fr. 27.–, E-Book 17.–.
RonjavonRönne:Ende inSicht.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 Schlaf-
problemen der Fall sein, erst recht aber,
wenn Suizidgedanken dazukommen.
Experten vermuten, dass die Corona-Kri-
se für Depressive wie ein Brennglas wirkte
– bei vielen verschlimmerten sich die
Symptome.

Schon immer wusste man um einzelne
Berühmtheiten, darunter Winston Chur-
chill oder Sylvia Plath, die unter der
Krankheit litten. Im Alltag wird jedoch
immer noch hinter vorgehaltener Hand
über psychische Probleme und Klinikauf-
enthalte gesprochen. Diese Geheimnis-
krämerei wirkt als unnötige Blockade,
denn wer sich Hilfe holt, kann mit Besse-
rung rechnen. Um anderen diesen Schritt
zu erleichtern, machen sich darum immer
mehr depressive Menschen für eine Ent-
tabuisierung 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

Autorinnen, erklären diese oft, dass sie
den Schritt an die Öffentlichkeit ohne
finanzielle Reserven und ein solides sozia-
les Netzwerk nicht gewagt hätten. Die
Angst, von der Arbeitswelt ausgestossen
zu werden, sitzt vielen im Nacken. Der
Bericht des Schweizerischen Gesund-
heitsobservatoriums (Obsan) hält fest,
dass Frauen mit tiefem Bildungsniveau
am häufigsten an Depressionen leiden. Oft
sind es aber Menschen mit höherer Bil-
dung und einem gewissen Bekanntheits-
grad, die ihre Krankheitsgeschichte
öffentlich teilen – sie besitzen die nötige
Plattform und erhalten Buchverträge.

Doch was geschieht genau, wenn Be-
troffene 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 trost-
los und unkreativ wahrgenommen wird.

Humorhilft
Wer ein diffuses Gefühl schriftlich be-
nennt und ordnet, gibt ihm Kontur und
erhält die Chance, es aus der Distanz zu
betrachten. Zudem bedingt ein Schreib-
projekt Kontrolle, Organisation und Rou-
tine. Laut Forschungen des amerikani-
schen Psychologen Julian B. Rotter zählt
die Überzeugung, etwas selbst steuern
und kontrollieren zu können, zu den
wichtigsten Schutzfaktoren gegen De-
pressionen. Das Niederschreiben der eige-
nen Krankheitsgeschichte kann also be-
reits Teil des Genesungsvorgangs sein. Als
Leserin sollte man sich jedoch nicht täu-

schen lassen: Autoren, die Intimes schrift-
lich für die Öffentlichkeit preisgeben,
wählen Ton, Stil und Anekdoten sorgfältig
aus – jede Selbstoffenbarung ist ein kura-
tierter Raum. Die sogenannte Authentizi-
tät, 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 Komi-
ker, der in seinen Sendungen als abgehalf-
terter Zyniker auftrat, zeigt sich in seinem
Werk, wo er über Panikattacken und Kli-
nikaufenthalte schreibt, radikal verletz-
lich. Man mag von Krömers Stil halten,
was man will, seine entwaffnende Art
untergräbt jedoch sämtliche Alleinkämp-
fer-Stereotype, die besonders Männer
davon abhalten, sich Hilfe zu holen.

Wer sich in Depressionsgeschichten
vertieft, wird kaum von einer Dosis Gal-
genhumor und Sarkasmus verschont blei-
ben: «Ich hatte befürchtet, wenn ich nicht
mehr depressiv sei, dann wäre ich viel-
leicht 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 Iden-
tität 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 Erfahrun-
gen stattdessen in ihrem Roman «Ende in
Sicht» und lässt dort die depressive Tee-

PsychologieVieleProminentesinddasVersteckspielum ihreDepressionen leid. In ihren
Büchernoffenbarensiehumorvoll und intim,wiedasLebenmitderKrankheit aussieht

Schreiben
istauchein
Antidepressivum
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nagerin Juli voneiner zuniedrigenBrücke
auf die Autobahn springen. Juli überlebt
leicht verletzt und wird von der lebens-
müdenSchlagersängerinHellamitgenom-
men. Wie es sich für das Roadmovie-
Genre gehört,wird gestritten, geweint, in
billigen Motels übernachtet, aber trotz-
dem irgendwie zusammengefunden. Die
GedankenvonRönnesFiguren sinddabei
schmerzlich flach: «Schön, dachte Hella,
als sie die tanzenden Menschen sah, und
vergass für einenMomentdenStress.»Die
Autorin, die sich den Aufenthalt in einer
privaten «Klapse»,wie sie es in einemPod-
cast erzählte, mit dem Vorschuss dieses
Romansbezahlt hat, hätte bestimmtmehr
zubieten gehabt.Wenn sie über ihre eige-
nenErfahrungen redet, klingt sie beiwei-
tem subtiler.

DasGegenteil von lebendig
Barbara Vorsamers Memoiren mit dem
Titel «Mein schmerzhaft schönes Trotz-
dem»erweiterndas SpektrumderDepres-
sionsoffenbarungen um eine wichtige
Dimension. Ihr Werk ist nicht nur für Be-
troffenewertvoll, sondern auch fürAnge-
hörige, die wissen wollen, wie man sich
depressivenMenschengegenüber verhal-
ten soll. Besonders intensiv beschäftigt
sich die Autorin mit ihrer «Gefühlsblind-
heit». «DasGegenteil einer Depression ist
nicht Freude», schreibt sie, sondern
«Lebendigkeit».

Die selbstkritische Journalistin unter-
sucht ihre depressiven Phasen minuziös
und beschreibt schlimme Lebensereig-
nisse, zu denen eine Fehlgeburt und der
Tod ihrer Mutter gehören. Schonungslos
analysiert sie auch,wie siemit Essstörun-
gen und Migräneattacken kämpfte und
wiedieseKrankheitenmit derDepression
verflochten sind.Häufig pfeffert sie ihren
Textmit Systemkritik: Es sei vor allemdie
Akademiker-Bubble, die nach Klinikauf-
enthalten wichtige therapeutische Hilfe
in Anspruch nehme, während sozial
Schwächere aufgrund von Informations-
mangel oft durchdieMaschen fielen. Vor-
samer geht zwar immervon ihren eigenen
Erfahrungenaus, schafft es aber, über den
eigenen Tellerrand zu schauen und die
ganze Gesellschaft miteinzubeziehen.

Sounterschiedlichdie Lebensgeschich-
tenvonKrömerundVorsamer 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 aufgrundder Erkrankungnie indie
Gänge kam, könnten solche Biografien
implizit vermitteln, man müsse sich eine
Therapie «verdienen». Es ist zwar begrüs-
senswert, wenn Tennisstars wie Naomi
Osaka auf Netflix ihr Leiden publik-
machen,Betroffenebrauchen jedochauch
Arbeitgeber, Politiker und Unternehmer
im nahen Umfeld, die Depressionen ent-
stigmatisierenund sich fürHilfsangebote
starkmachen.

Doch auch die Enttabuisierung selbst
kannGefahrenbergen. BarbaraVorsamer
warnt zum Beispiel vor Kurzschlussdia-
gnosen. SowurdedemJournalistenClaas
Relotius eine Psychose angedichtet, da er
viele seiner Texte erfand. PsychischePro-
bleme dürfen nicht im Nachhinein als
Entschuldigung für schwerwiegendeFeh-
ler benutzt werden. Die Enttabuisierung
ist zu kostbar, als dass sie für küchen-
psychologische Spekulationen miss-
braucht werden dürfte. ●

Psychische Erkran-
kungenwieDepres-
sion sollen endlich
enttabuisiertwerden,
findenderAutor und
dieAutorinnender
drei Bücher.
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Karl-HeinzOtt:VerfluchteNeuzeit.
Hanser 2022. 432 S., Fr. 39.–, E-Book 30.–.

VonKatharina Bracher

AlsWladimir Putin sich EndeFebruar vor
die TV-Kameras setzte, um seinem Volk
undderWelt zuerklären,warumRussland
gegen die Ukraine Krieg führen will, gin-
gen ein paar besonders hasserfüllte Sätze
beinahe im Säbelgerassel unter. DerWes-
ten, sagte Putin, wolle den Russen
«Pseudowerte» aufzwingen, die das rus-
sische Volk von innen heraus zersetzen
würden. Es seien «jeneHaltungen, die sie
bereits aggressiv in ihren Ländern durch-
setzen und die direkt zur Degradierung
und Entartung führen, da sie gegen die
menschlicheNatur selbst gerichtet sind».

Karl-HeinzOtt liessendieseWortenicht
kalt. Der preisgekrönte Schriftsteller hat
sich in seinem neuen Buch exakt mit der
Frage befasst,warumdieKritik am relati-
vistischenLiberalismusgerade jetzt einen
Wiederaufschwung erlebt. Putins völ-
kisch-russisches Grossmachtdenken,
sagte Ott kürzlich in einem Interview,
geheHand inHandmit einer reaktionären
russisch-orthodoxen Kirche, die gegen
ebendiese westlichen «Pseudowerte»
kämpfe. Was Putins Kampf konkret be-
deute: «DieDemonstrationvon sogenann-
ten grossen Tugenden: Männlichkeit,
Stärke, Macht – aber auch Homophobie.»
Reaktionäres findet nicht nur Ott an die-
sem Krieg so manches – angefangen bei
denBildernvonVätern, dieFrauundKind
anderGrenze verabschieden, umhelden-
haft in den Krieg zu ziehen.

DasVakuumderFreiheit
Reaktionäres Denken, das macht Ott
gleich zuBeginnvon«VerfluchteNeuzeit»
klar, ist als Phänomen um Jahrhunderte
älter, als wir wahrhaben wollen. Die Ab-
lehnung freiheitlicherWerte ist so alt wie
dieAufklärung selbst. KaumwardieNeu-
zeit angebrochen, Amerika entdeckt,
Luthers Thesen formuliert und die An-
sicht, Glaube müsse Privatsache sein, in
denKöpfenangekommen–schonvermiss-

PolitikWoherkommtdie–geradewieder
populäre–Ablehnung freiheitlichen
Denkens?DerSchriftstellerKarl-HeinzOtt
macht sichaufdieSpurendesReaktionären

Angstvor
einerWelt
ohneWerte

ten die ersten Gelehrten die ordnenden
Kräfte des Mittelalters. Der Verlust von
Wahrheit, die sich auf heilige Schriften
stützt, kreierte einVakuum. Selbst die rö-
misch-katholische Kirche, resümiert Ott,
habe Frieden geschlossenmit derModer-
neund ihremWerterelativismus.Nicht so
diephilosophisch-politischenDenker.Von
ihnenmeldeten sich Stimmen, die diesen
Friedensschluss für fatal halten.

Ott spürt dem gegenwärtigen Auf-
schwung reaktionären Denkens unter
anderem in den USA und China nach. Er
nenntNamen,die inEuropazwarbekannt,
aber nicht ganz so einflussreich sind: dar-
unterLeoStraussundEricVoegelin,dieals
ultrakonservative Neuzeitskeptiker ein
gespanntes Verhältnis zur Demokratie
pflegten. RepublikanischeThink-Tanks in
den USA sind durchsetzt von Straussia-
nern, die finden, man habe es allgemein
ziemlich übertrieben mit den Menschen-
rechten und müsse nun den Rückwärts-
gang einlegen.DieseKritiker sind angewi-
dert davon, wie das linke Denken in die
Gesellschaft eingesickert und einenhoch-
näsigen Idealismus kreiert habe, der in
Wahrheit totalitär sei: Wer nicht an die
Segnungen der multikulturellen Welt-
gemeinschaft glaube, werde zum Feind
erklärt. Unheimlich an den Texten Voege-
linsundStrauss’ istdieTatsache,dass sich
ihre Argumentationslinien derzeit überall
immedialen Diskurs des Westens finden
lassen. Diese Art der Liberalismuskritik,
legtOttdar,werde längstnichtnur imWes-
ten gepflegt, sondern auch an Universitä-
tenderChinesischenVolksrepublikgelehrt
–grosserBeliebtheit erfreuensichetwadie
Schriften des deutschen Rechtsphiloso-
phen Carl Schmitt. Laut ihm steuert die
Menschheit seit der Aufklärung auf einen
Nihilismus zu. Belege für Schmitts Pro-
gnose sehen die Apologeten der Liberalis-
muskritiküberall – abernatürlichvorallem
inderwestlichenHemisphäre:Mandenke
nur an die sich allmählich durchsetzende
Auffassung, wonach so etwaswie ein bio-
logisches Geschlecht gar nicht existiert.

Ott illustriert den Wiederaufschwung
reaktionären Denkens mit interessanten
Figurenwie jenerdespolnischenPhiloso-

phen Ryszard Legutko. Immerhin ein ge-
wählter Volksvertreter im Europäischen
Parlament, sorgte er mit seiner Doktor-
arbeit «Dämon der Demokratie» für Auf-
sehen.Darin rechnet ermitdemLiberalis-
mus und dessen angeblich bodenlosem
Werterelativismusab. Selbstredend lautet
Legutkos Grundtenor, dass in allem Libe-
ralen auch das Totalitäre stecke. Sein
Beispiel zeigt,wienahe reaktionäreDenk-
muster jenen des linksliberalen Main-
streams seinkönnen.Demnachmuss eine
Welt ohne Werte pluralistisch zerfallen
und in die Orientierungslosigkeit schlit-
tern. In dieser Welt ist das Einzige, was
zählt, Produktion und Konsum. Eine Ge-
sellschaft, dieunablässigvonToleranzund
Freiheit rede, aber gleichzeitig einen
sozialdarwinistischen Kapitalismus lebe,
gebeautomatischdemRechtdesStärkeren
nach. Man muss weder Freiheitstrychler
nochNeokommunist sein,umdieserArgu-
mentation etwas abgewinnen zu können.

WoDiktatorengedeihen
Hier sindwir bei der Stärke vonOttsBuch.
Es setzt bei unserer Empathiefähigkeit an
– mit dem hehren Ziel, die Ideen Anders-
denkender wenn nicht nachvollziehen,
dann doch wenigstens respektieren zu
können.Ott illustriert einPanoptikumder
Neuzeitkritik, das auch ohne vorheriges
Grundstudium der Philosophie zugäng-
lich ist. Sein Buch analysiert die assozia-
tivenNährbrühen, auf denendieAutokra-
ten und Diktatoren der Gegenwart ge-
wachsen sindund immer noch gedeihen.

Otts Analyse dringt bis in die feinstoff-
liche Ebene vor, sie ist eloquent und
unterhaltsam geschrieben, so dass man
hungrig Kapitel um Kapitel verschlingt,
weil die Zusammenhänge zwischenAuto-
ren, Epochen und Denkmustern immer
deutlicherwerden. AllemLob zumTrotz:
Gegen Ende der Lektüremacht sich dann
doch ein Gefühl der Orientierungslosig-
keit breit. Was ist jetzt zu tun? Wie der
Welt desReaktionärenbegegnen, ohne sie
zunegieren?Bei allerAkribie,mitwelcher
der Autor die Theorien der Rechten ord-
net: Diese Antwort bleibt Karl-Heinz Ott
schuldig. Und die Leserin hungrig. ●

EinUkrainer verabschiedet sich inMedyka anderGrenze zuPolen von seinemSohn. (15. März 2022)
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LeaYpi: Frei. Erwachsenwerden
amEndederGeschichte.
Übersetzt von Eva Bonné. Suhrkamp
2022. 333 S., um Fr. 38.–, E-Book 18.–.

VonValeriaHeintges

Als Lea Ypi elf Jahre alt ist, 1990, fällt in
Albanien der Sozialismus in sich zusam-
men. 1997, da ist sie 18, wird ihre Heimat
von einem Bürgerkrieg durchgeschüttelt.
«Es ist, als würde ein ganzes Land Selbst-
mord begehen», schreibt Ypi in ihr Tage-
buch, 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 glei-
chen, so Ypis These: Die «Liberalisierung»
löst den «demokratischen Zentralismus»
ab, statt «Kollektivierung» heisst es fortan
«Privatisierung», «Transparenz» ersetzt
«Selbstkritik» und «Kampf gegen Korrup-
tion» 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 Ver-
ehrerin 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 Interpre-
tation 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.»

LandderBunker
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 Ost-
blocks selbst isoliert, weil sich Hoxha erst
von Russland, dann von China lossagt und
schliesslich aus Angst vor Angriffen

PolitikLeaYpihatdenZusammenbruchAlbanienserlebt.Heute lehrt siePolitischeTheorieund
MarxismusanderLondonSchoolofEconomics.Wiegehtdaszusammen?

«WirlebtenimFreiluftgefängnis»

750 000 Bunker bauen lässt. Da gilt Alba-
nien 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 Bür-
gerkrieg 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 er-
fährt Lea, dass ihre Eltern ihr nie erzählt
haben, wer sie wirklich waren: Der Ur-
grossvater war Ministerpräsident, der
Grossvater 15 Jahre in Haft, die Gross-
mutter Nichte eines Paschas, aber voller
Verachtung dem Adel gegenüber. Die Mut-
ter war einstmals sehr vermögend, ihr
Vater entging der Folter nur durch Selbst-
mord. Die vielen Gespräche über die
Studienabschlüsse von Bekannten und
Verwandten, die das Mädchen Lea so ver-
wirrten? Sie waren ein verklausulierter
Austausch über Systemfeinde, Chiffren
für die Vorwürfe gegen sie und die Ver-
gehen, die ihnen vorgeworfen wurden.

«Wir lebten im Freiluftgefängnis», sa-
gen ihre Eltern. «Ihr konntet euch ent-
scheiden», sagt die Tochter. Später wird
ihre Mutter Politikerin und ihr Vater Ab-
geordneter und Firmenchef. Als Ausfüh-
render 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 Un-
menschlichkeit und scheinbaren Ausweg-
losigkeit 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.

DieArmutder anderen
Lea Ypis Erinnerungen zeichnet kein aus-
gefallener, kein schöner Stil aus. Sie er-
zählt 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 aufbür-
det, 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 eige-
nen Schlüsse zieht. Und wer wollte ihre
These von der Hand weisen, dass die Frei-
heit der einen auch heute noch die Unfrei-
heit vieler anderer ist? Dass der Reichtum
der einen auf der Armut der anderen auf-
baut? 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 Un-
gerechtigkeit». Nur weil der Kommunis-
mus nicht die in ihn gesetzten Erwartun-
gen erfüllen konnte – hat er deshalb in
seiner Analyse unrecht? ●

Einer der 750 000Bunker inAlbanien.
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LeaYpi, 43, lehrt in LondonpolitischeTheorie.
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IanStewart:Wetter,Virenund
Wahrscheinlichkeit.Übersetzt von
M.Niehaus & B.Schuh, Rowohlt 2022.
393S., um Fr. 34.–, E-Book 18.–.

VonAndré Behr

Das Thema «Viren» war immer wieder ein-
mal «virulent», denn diese organischen
Strukturen sorgen als gefährliche Krank-
heitserreger seit je für Aufregung. Die
deutsche Biophysikerin und Molekular-
biologin Karin Mölling, die an der Univer-
sität Zürich das Institut für Medizinische
Virologie leitete und dort eine Aids-The-
rapie entwickelte, hatte sie in den 1990er
Jahren sogar als mögliche Urformen bei
der Entstehung des Lebens in die Diskus-
sion gebracht. Seit dem Ausbruch der
Corona-Pandemie stehen sie erneut im
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

Auch der britische Mathematiker und
Sachbuchautor Ian Stewart sah sich ge-
zwungen, sein neuestes Werk kurzfristig
anzupassen. 2019 auf Englisch erschie-
nen, 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 nach-
gereichten Text diskutiert der 78-jährige
Professor der University of Warwick aus-
führlich, 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 Pande-
mien und deren Ungewissheiten hinaus
und nimmt sich der fundamentalen Pro-
blematik der sogenannten «Berechenbar-
keit» der Welt an, sei es bei Wettervorher-

RüdigerSeydel:HöhereMathematik im
Alltag.Springer 2022. 174 Seiten,
um Fr. 38.–, E-Book 23.–.

VonAndré Behr

Die Mathematik wird universal gebraucht,
gilt aber als schwer zugänglich. Das hat
natürlich mit dem Formalismus zu tun,
den Sinus-, Cosinus-, Logarithmus-, Ab-
leitungs- und Integralsymbolen, die sich
um all die Zahlen und Buchstaben ranken.
Diese Welt dem Laien verständlicher zu
machen, bemühen sich Profis immer wie-
der einmal, im deutschsprachigen Raum
heutzutage leider nur noch selten. Eine
Ausnahme ist Rüdiger Seydel. An der Uni-
versität Köln mittlerweile pensioniert,
erläutert der Mathematikprofessor in sei-
nem Buch unter anderem, was ein Stereo-

WissenschaftOb Börse, Wetter oder Krankheitsverläufe:
Der Mathematiker Ian Stewart zeigt, wie wir versuchen, die Welt zu berechnen

ZeitalterderUngewissheit

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

AuchabstrakteRegenbogensindschön

sagen,Börsengeschäften,Klimaphänome-
nen oder eben Krankheitsverläufen. Er ist
ein leidenschaftlicher und versierter
Schreiber und versteht es, einem interes-
sierten Laien auch äusserst komplexe Zu-
sammenhänge zu vermitteln.

Den Begriff «Berechenbarkeit» bringt er
uns näher, indem er ausführlich den Hin-
tergründen von «Ungewissheit» nach-
spürt. Naturereignisse wie Erdbeben oder
Vulkanausbrüche, deren Eintreffen man
früher gerne dem Wirken von Gottheiten
zugeschrieben hat, können heutzutage
dank mathematischen Methoden dar-

Signal ist, wie die Bildkompression funk-
tioniert oder was die Kontur eines Kreis-
kolbenmotors ausmacht. Aus der Welt der
Medizin erklärt er, welche Formeln die
Ausbreitung von Nervenimpulsen be-
schreiben oder wie man den Herzschlag
modelliert. An den Anfang seiner Ausfüh-
rungen zu technischen Themen des all-
täglichen 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 Wasser-
tröpfchen einer Regenfront treffen, veran-
staltet 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 Regentrop-
fen wie Kugeln vor, entstehen die Farben

gestellt und recht gut prognostiziert wer-
den. 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 unterschei-
det Ian Stewart sechs «Zeitalter der Unge-
wissheit». Das erste spiegelte fundamen-
tales menschliches Unwissen wider, man
glaubte an Götter und moralische Gebote.
Dann folgte die Ära der Naturwissen-
schaften, die beispielsweise das Blau des
Himmels durch die Streuung des Lichts
erklären konnte, und in einer dritten
Phase Ende des 19.Jahrhunderts die Ent-
deckung der engen Beziehung zwischen
Elektrizität und Magnetismus. Letzteres
ermöglichte die Technik, wie wir sie heu-
te nutzen.

Das vierte Zeitalter brach zu Beginn des
20.Jahrhunderts an, als Erkenntnisse in
der Grundlagenphysik von Einsteins Rela-
tivitätstheorie bis zur Quantentheorie klar
machten, dass nicht alles Unwissen Folge
menschlichen Ungenügens ist. Für die
Ausprägung des fünften Zeitalters war die
Mathematik der Haupttaktgeber, insbe-
sondere 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 ideen-
reichen Buch, sei wenigstens klargewor-
den, dass in unserer Welt alles mit allem
zusammenhänge. Die Zukunft sei un-
gewiss, aber die Wissenschaft von der
Ungewissheit sei die Wissenschaft der
Zukunft. ●

wegen der Streuung der durch sie hin-
durchtretenden Strahlen weissen Lichts.
Die mathematische Beschreibung dieses
Phänomens hat 1621 der niederländische
Astronom Snellius veröffentlicht.

Rüdiger Seydels Buch ist eine Samm-
lung von 15 Fallstudien, in denen er par-
allel 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 his-
torisch von Bedeutung, illustrieren aber
den Gang des mathematischen Fort-
schritts. Obwohl allein Mittelschulmathe-
matik zum Einsatz kommt, wird man als
Leser gefordert. Dafür bekommt man
einen beeindruckenden Einblick in die
generelle Nützlichkeit der Mathematik. ●

Wir versuchen vieles zuberechnen– auchdasKlimaunddasWetter.
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BesonderesBuch

Johanna-MariaFritz: LikeaBird.
Mit Texten auf Englisch, Farsi, Arabisch,
Russisch. L’Artiere 2021. 96 S., 45 Euro.

Von Judith Kuckart

Zirkus in islamischenLändern? Ja, das gibt
es. Der Fotoband «LikeABird» von Johan-
na-MariaFritz ist der schönsteBeweis. Vor
26 Jahren ist Fritz in Baden-Baden zur
Welt gekommen, wo das jährliche Gast-
spiel eines Zirkus imverschlafenenBade-
ort die Sehnsucht nach einer Parallelwelt
aus Ferne und Freiheit geweckt hat.
Johanna-Maria Fritz hat an der Ostkreuz-
schule für Fotografie in Berlin studiert
und bereits 2012 mit Bildern vom Zirkus
Rolandos, einemostdeutschenFamilien-
zirkus, ihre Serie über das Leben und
Überleben von Artisten begonnen.

Von 2014 bis 2019 hat sie weiter Zir-
kusse 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
Stelzenvorbei. Oder zwei dünne, traditio-
nell gekleideteMädchen stehenmit stren-
ger Anmut in Jenin vor der Kamera. Sie
gehören zu einem Ensemble angehender
palästinensischer Akrobatinnen, die von
Männernzwar trainiert, abernichtberührt
werden dürfen. Oder es warten kleine
Schulmädchenmit lila und ihre Lehrerin-
nen mit schwarzer Kopfbedeckung in
einer Schlange vor dem Khalil-Oghab-
Zirkus in Teheran. Spass werden sie dort
haben. Das dokumentieren Fritz’ Fotos,
die ihrenklaren,warmenKamerablick 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 le-
ben, bedarf der schönsten Anstrengung.

Zirkus buchstabiert das Risiko kinder-
leicht, und auchdie Traurigkeit, das Tabu
und den Tod. Frauen in Iran dürfen vor
Publikumnicht auftreten, aber jonglieren
trotzdem.Zirkus ist der sanfte Zwillingder
Revolution. Ein Junge aus Gaza sagt, er
fühle sich «like a bird», wenn er in der
Manege die Schwerkraft des Körpers und
denKummerhinter sich lässt. Zirkusschu-
len sind indiesen stark religiös geprägten
Ländern, wie Fritz sie besucht hat, für
vieleKinder aucheinTüröffner, nebender
ArtistenausbildungdenSchulabschluss 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. ●

FotografieDieBildervon
Johanna-MariaFritz zeigen
aufwunderbareWeise,was
einZirkus in islamischen
Ländernbedeutenkann

Dersanfte
Zwillingder
Revolution

Oben: EinMädchen aus einer Zirkusgruppe jongliertwährend einer grossenParade in Bamian,
Afghanistan (Mai 2018). Unten: Die zwei guineischenAkrobatenMohammedBangora und
MohamedBaldebei einer Vorstellung in Senegal.
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Gespräch

Martina Läubli: Wenn ich die Verfilmung eines
Buches sehe, bin ich oft enttäuscht. Geht dir das
auch so?

DeniseBucher: Ja, es gibt nurwenige Literatur-
verfilmungen, die ich wirklich gut finde. Wenn
man ein Buch gelesen und sich seine eigenen
Bilder gemacht hat, kann der Film diesen fast
nicht gerechtwerden. Es geht oft schief,wenndie
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 Verfil-
mungen sah, fand ich sie meist weniger gut. Ich
hattemirmeineVorstellunggemacht, geradeauch
vondenFiguren, und fand,nur so,wiedas inmei-
nem Kopf aussieht, sei es richtig. Heute fällt mir
das Abstrahieren leichter. Man kann das lernen.
WoranLiteraturverfilmungenoft scheitern, ist das
Innenleben der Figuren. Romane leben davon,
schlechteVerfilmungenhinterlassenhier oft eine
Lücke. Sie bleiben an der Handlung kleben.

Was kann ein Buch, was ein Film nicht kann?
In einemFilmkannmannicht sodirekt inFigu-

ren hineinschauen wie in der Literatur. Aber es
gibtMittel. Das siehtmanzumBeispiel an «Fabian
oder Der Gang vor die Hunde» von Dominik Graf
nachdemRomanvonErichKästner.Das finde ich
eine unglaublich gute Literaturverfilmung, ob-
wohl «Fabian» etwas macht, das sonst verboten
ist: einen Erzähler einsetzen. Dieser fügt sich
organisch ins Geschehen ein, ist kein Fremd-
körper, 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 umdas Erzeugen von Stimmung und
Atmosphäre geht, hat der Film Mittel zur Ver-
fügung, dieLiteraturnichthat. Er sprichtmehrere
Sinne an: mit Bildern und Ton, Musik und Spra-
che. Die Art undWeise, wie die Montage mit der
Mimikund InteraktionderSchauspielerinnenund
Schauspieler umgeht, ist einAusdrucksmittel für
sich.Hier sind esnichtWörter, sonderndie ganze
Inszenierung, mit der man, wenn man es klug

anstellt, das Innenleben von Figuren transpor-
tiert. Dominik Graf erreicht das in «Fabian» vor
allemüber dieAtmosphäre.DasÄussere evoziert
das Innere. «Spencer» von Pablo Larrain ist zwar
keineLiteraturverfilmung, aberwie ermit diesem
dissonanten Soundtrack die seelischen Leiden
seiner Protagonistin Diana darstellt, ist meister-
haft. DieseMusik versetzt einemständigwinzige
Nadelstiche, die ein kaumbewusstesUnbehagen
erzeugen. Fast wie in einemHorrorfilm.

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, wieMenschen imRaum
stehen, sich nonverbal zueinander verhalten, was
ein Körper ausstrahlt. Literatur hat diese Körper-
lichkeit 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-Sexu-
elle, 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 tro-
cken 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

streng. Mir gefällt, wie er die Haltung der Prota-
gonistin umsetzt, eine Nahaufnahme ihrer Aus-
nahmesituation schafft.

Vielleicht ist der Film darum so gut, weil er
einen eigenen Stil hat. Die Regisseurin Audrey
Diwanversucht nicht, dieHandlungbuchstaben-
getreu wiederzugeben, sondern nimmt das, was
sie am Buchwesentlich 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 Literatur-
verfilmung 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 erwartenwürde,dass er einemRomannach-
empfunden 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,
wasdenFilmausmacht. Ich finde, es sinddieBli-
cke, die zwischen den beiden hin und her gehen,
wie sie sich beobachten oder direkt anschauen.

AusvielenerfolgreichenBüchernwerdenauchFilme.Dasgehtoft
schief.WasabermachteineguteLiteraturverfilmungaus?
Gespräch:DeniseBucherundMartinaLäubli

«Ausgrosser
Literaturwird
grosserKitsch»

Hier ist der Filmmindestens sogutwie das Buch:
«L’évènement» (2021) vonAudreyDiwannachAnnie
Ernaux’ «Das Ereignis» erzählt von einer illegalenAbtrei-
bung. In derHauptrolle überzeugtAnamaria Vartolomei.

Literaturverfilmungen
scheiternoft am Innenleben
derFiguren, vondemRomane
leben. Sie bleibenander
Handlungkleben.
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Durch die Art und Weise, wie Kousmanen diese
Blickemontiert, entsteht einNetz, dasdie beiden
Figuren immer näher zueinander bringt. Kein
Erzählermuss einemhier sagen,waspassiert.Das
erschliesst sich aus den Feinheiten im Verhalten
der beiden. Man spürt es.

Muss sich ein guter Film vom Buch befreien?
Ja, manmuss sich von seiner Vorlage emanzi-

pieren, damit er funktioniert. Es geht ums Über-
setzen. In der Literatur hat man geschriebene
Sprache, welche die eigene Vorstellungskraft
befeuert. ImFilmhatmanBild, Ton, gesprochene
Sprache, Musik. Ein Film ist ein mehrdimensio-
nalesGebilde, das einenRaumschafft, indenman
im Idealfall hineingezogen wird.

Dafür hat ein Buch mehr Zeit. Beim Lesen kann
man den Charakteren und Schicksalen über viel
längere Zeit folgen.Allerdings habendie Serienhier
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, ge-
hörst dazu, wie zu einer Gastfamilie, mit der du

eineZeitlang lebst. Dumachst das indeinemeige-
nen Tempo, kannst verweilen, mehrmals lesen
und nachdenken, bevor du weiterliest. Serien
hingegen gebendir denTakt unddas Tempovor,
sie sagen dir, wann duwohin schauen sollst, wie
langedudichmit einer Figur beschäftigendarfst,
geben vor, wie die aussehen. Wenn das nicht
wahnsinnig gut gemacht ist, kanndas stören.Wie
in dieser missratenen «Buddenbrooks»-Verfil-
mung von Heinrich Breloer. Da wird aus grosser
Literatur grosser Kitsch.

Welche Literaturverfilmung findest du sonst noch
besonders misslungen?

Zum ZweitenWeltkrieg und Holocaust gibt es
vieleübleVerfilmungen.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 transpor-
tiert werden soll, wie unvergleichlich schlimm
daswarunddass es sichniewiederholendarf. Als
ob wir das nicht wüssten. «Schindler’s List» von
StevenSpielberg ist übrigens aucheineLiteratur-
verfilmung.Damals, als Teenager, fandenwir den
Film super, weil die Geschichte so bewegend ist
und wir die Bilder von den Grausamkeiten und
demSadismus innerhalbderKonzentrationslager
so noch nie gesehen hatten. Wir kannten Fotos
von Leichenbergen aus den Geschichtsbüchern,
aber nicht die Menschen. Aber das Mädchenmit
demrotenMantel?Das ist nichtsweiter alsKitsch.

Ist die Kitschgefahr beim Film generell grösser?
Literatur kann nur kitschig sein, wenn sie

schlecht geschrieben ist. Der Film ist dafür schon
anfälliger,weil ermehrdimensional ist.Meist liegt
es an schlechtenDialogenundpenetranterMusik.
Im schlimmstenFallwird sie dazu eingesetzt, um
dem Publikum zu sagen, was es zu empfinden
hat. In schlechtenFilmenkannmandraufwetten,
dass sachte das Klavier einsetzt, sobald jemand
traurig oder sonst bewegt ist, um zu markieren,
dass das jetzt imFall ein emotionalerMoment ist.

Gibt es Bücher, von denen du nie eine Verfilmung
schauen würdest?

Wenn man sich mit beiden Medien auseinan-
dersetzt und Literatur und Film zu analysieren
lernt, lerntmanauch, 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 LucyMaudMontgomery würde das
nicht funktionieren. «Anne»warmeine absolute
Lieblingsbuchreihe als Kind. Es gäbe eine Verfil-
mung aufNetflix. 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 «RonjaRäubertochter»,
dessenVerfilmungmich genauso fasziniert hatwie
das Buch.l
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Literaturverfilmungen:
Diefünfbesten

• LittleWomen: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 Grafmacht Berlin kurz vor dem
ZweitenWeltkrieg lebendig.

• UndergroundRailroad: Barry Jenkins’ Serie nach
dem Roman von ColsonWhitehead zeigt die Sklave-
rei in Bildern jenseits aller Klischees.

• AnnaKarenina: JoeWright versucht gar nicht
erst, Tolstoi zu imitieren, sondern schafft eine
artifiziell-theatrale und eigeneWelt.

• The Power of the Dog: Jane Campion hat ein
Kunstwerk geschaffen. Man käme nie drauf, dass es
sich hier um eine Literaturverfilmung handelt.

Literaturverfilmungen:
Diefünfschlechtesten

• Die schwarze Spinne: Alles, was Gotthelfs
Gruselnovelle ausmacht, fehlt. Die modernisierte
Version vonMarkus 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: BenWheatleys Netflix-Remake
des Hitchcock-Thrillers ist ein seelenloses
Hochglanzstück.

• Murder on theOrient Express:
Kenneth Branagh zeigt ein Starensemble, das brav
seine Zeilen aufsagt. Das ist seelenloser Hochglanz.

• Alice inWonderland: Tim Burton hat
ein unterkühltes, computergeneriertes Action-
Spektakel geschaffen. Das Charmant-Irre der
Vorlage von Lewis Carroll fehlt.
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Kurzkritiken

AmiaSrinivasan:DasRechtaufSex.
Feminismus im21. Jahrhundert.Klett-Cotta
2022. 320 S., Fr. 36.–, E-Book 25.–.

Einen «Feminismus im 21. Jahrhundert»
will die Philosophin Amia Srinivasan
(*1984) entwerfen. Doch das Buch erweist
sich als bescheidener, als es sein Titel ver-
spricht. Es ist eine Essaysammlung zu
verschiedenen Themen wie den Nachwir-
kungen von #MeToo, sexuellen Übergrif-
fen, Rassismus, Pornografie und Bezie-
hungen zwischen Dozierenden und Stu-
dierenden. In allen Texten betont Sriniva-
san, dass Sexualität nichts Natürliches,
sondern von Politik geprägt sei. Die Auto-
rin legt in zurückhaltendem Ton verschie-
dene Diskussions- und Problemfelder dar,
ohne aber neue Gedanken anzubieten.
Vielmehr ist dieser Band eine Bestandes-
aufnahme feministischer Diskussionen,
beschränkt auf den angelsächsischen
Raum. Auf die zu Beginn des Buches for-
mulierte Frage: «Was wäre zu tun, damit
Sex wirklich frei ist?» bleibt Amia Sriniva-
san die Antwort schuldig.
Martina Läubli

PatrickLeighFermor:EineZeitderStille.
ZuGast inKlöstern.Ü: Dirk van Gunsteren.
Dörlemann 2022. 144 S., um Fr. 25.–.

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 fei-
nem Sinn fürs Atmosphärische berichtet
er von seinen ausgedehnten Aufenthalten
in französischen Klöstern, vor allem in St-
Wandrille de Fontanelle (Normandie); er
besucht aber auch die Felsenklöster von
Kappadokien. Präzis arbeitet er die Unter-
schiede der einzelnen Mönchsorden her-
aus. 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 verdienstvol-
len Fermor-Ausgabe bei Dörlemann.
Manfred Papst

WilliNäf: Seit ich totbin, kann ichdamit
leben.Adeo 2022. 286 S., um Fr. 33.–,
E-Book 19.–.

Manchmal würden wirdie Totengerne 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 disku-
tiert erüberPolitik undZigarren,mitMaria
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-ironi-
schenGespräche basierenaufhistorischen
Quellen, greifen aber auch Gegenwärtiges
auf. Näfs unbequeme Fragen und Stiche-
leien lassen die historischen Persönlich-
keiten als Charaktere mit Ecken und Kan-
ten hervortreten. Ein überraschendes,
geistreiches und unterhaltsames Buch
über Geschichte und Gegenwart.
Martina Läubli

MichaelSchmolz:Der früheVogelkannmich
mal.Kosmos-Verlag 2022. 109 S.,
um Fr. 14.–, E-Book 10.–.

Wie für einen Grossteil der Tierwelt be-
ginnt der Tag auch bei den Vögeln mit dem
Sonnenaufgang. Ausgepennt wird da
kaum. In dieser Hinsicht ist jeder Vogel-
freund gefordert, der sich nicht allein für
spät aktive Eulenarten, balzende Wald-
schnepfen im Frühjahr, Sumpfrohrsänger,
Nachtigallen oder Schlafplatzanflüge von
Möwen auf Seen, Elstern in Fichtenhe-
cken oder Stare in hohen Bäumen begeis-
tert. Wer trotzdem nicht früh aufstehen
will, findet Rat in diesem Vogelführer des
Biologen Michael Schmolz. Der 63-jährige
Deutsche leitet seit 2019 die Vogelschutz-
warte in Garmisch-Partenkirchen. In sei-
nem schmucken Bändchen beschreibt er
55 Vogelarten, die einem in unseren Brei-
tengraden ganztags begegnen. Man er-
fährt unter anderem, wo sie nisten, wann
sie brüten oder wie alt sie werden, und
eine downloadbare App hilft, ihre Stim-
men einzuordnen.
André Behr

Jill Lepore:DiegeheimeGeschichtevon
WonderWoman.Übersetzt von Werner
Roller. C.H. Beck. 2022. 552 S.,
um Fr. 43.–, E-Book 24.–.

VonDenise Bucher

Nachdem Hitler 1939 in Polen einmar-
schiert war, beschloss der Verlag All-Ame-
rican 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 über-
zeugend, dass er ihn als beratenden Psy-
chologen einstellte. Als solcher über-
zeugte 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 ers-
ten Mal und wurde sofort zum Erfolg.

Marston gilt zwar als ihr Schöpfer, aber
ohne seine beiden Frauen gäbe es die Hel-
din 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 Drei-
ecksbeziehung mit vier Kindern lebte.

Was es mit dem Trio und ihrer Super-
heldin auf sich hat, das erzählt die Autorin
und Historikerin Jill Lepore in ihrem
enorm ausführlich recherchierten und
ebenso unterhaltsamen Buch «Die ge-
heime Geschichte von Wonder Woman».
Zu dieser Geschichte gehört, wie Hollo-
way und Byrne ihre wichtigsten Merkmale
prägten: die Armbänder und das Lasso der

Wahrheit. Letzteres geht auf die Tüf-
teleien am Lügendetektor zurück,

an denen Marston mit Eliza-
beth Holloway arbeitete.
Erstere auf Olive Byrnes Vor-

liebe für Bondage. Die wich-
tigste Inspirationsquelle für

Wonder Woman waren aber die
Suffragetten. Marston war Femi-
nist, er beteiligte sich am da-
mals in den USA erst richtig
laut werdenden Kampf der
Frauen für Gleichberech-
tigung.

Weil Jill Lepore die Schil-
derungen über dieses rebel-
lische Trio in seinem histo-
rischen Kontext verankert,
ist die Geschichte von Won-

der Woman auch eine des
damaligen Amerikas und der
Comics als Spiegel seiner
Moralvorstellungen. ●

SuperheldinWiedieSuffragetten, seine
EhefrauundseineGeliebteW.M.Marston
zu «WonderWoman» inspirierthaben

Kämpferin im
NamenderLiebe.
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Sanija Ameti, 29, ist
Juristinmit Schwer-
punkt Cyber-Sicher-
heit, Co-Leiterin der
OrganisationOpera-
tion Libero undTeil
der Parteileitungder
Grünliberalen Zürich.
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Bücher,dieSiesichsparenkönnen
Für ihre ersten beiden
RomanewurdeHanyaYana-
gihara gefeiert. Nun folgt
ihr dritter, «ZumParadies».
Darin schlägt die US-Autorin
einen grossen Bogen: drei
Jahrhunderte von 1893 bis
2093, drei Protagonistenmit
demNamen David. 900 Sei-
tenmit durchaus interes-
santen Einfällen, etwa dass
die Ehe homosexueller
Paare im 19. Jahrhundert als
realistisch dargestellt wird.
Doch die erzählte Vergan-
genheit und Zukunft, ja
Yanagiharas Sprache über-
haupt wirken eigenartig
nachgeahmt. Alles ist pene-
trant ausgemalt, mit Adjek-
tiven überladen, jedes Ge-
fühl benannt. Da bleibt kein
Raum zumAtmen. (läu.)

Julia Franck hatmit der
«Mittagsfrau» einen Roman
geschrieben, der durch die
Schilderung einer Frauen-
figur beeindruckte, die
Familie nicht als das Glück
schlechthin erfährt. Nun hat
sie leider ins Fach der Auto-
fiktion gewechselt. In «Wel-
ten auseinander» erzählt sie
die Geschichte ihrer Familie
zwischen Ost- undWest-
deutschland. Sie kann dem
sattsam Bekannten nicht
viel hinzufügen – und ver-
sinkt stellenweise knietief
im ironiebefreiten Kitsch:
«Während Deutschland den
Krieg begann, brach in Flo-
renz auf dem klösterlichen
Hügel der Villa Romana
unter Oliven und Zypressen
die Liebe aus.» (PT.)

Gestalterisch ist dieser
«Roman Trouvé» ein Ereig-
nis:Asjadi,wie sich der
deutschsprachige Autor
nennt, brennt in «Tric-Trac»
(Faber & Faber) auf 588 Sei-
ten ein Text- und Bildfeuer-
werk ab. Ermontiert Fotos,
Lexikoneinträge, E-Mails,
Zeitungsausrisse in seine Er-
zählung von drei jungen Ira-
nern imwesteuropäischen
Exil. Es geht um Identität,
Heimatliebe, Homosexuali-
tät. Asjadis Buch ist ambi-
tiös, chaotisch, redundant,
selbstverliebt. Da will einer
offenbarMarcel Proust,
Arno Schmidt, Rolf Dieter
Brinkmann und Georges
Perec auf einmal sein; der
Leser sucht verstohlen nach
demNotausgang. (pap.)

SanijaAmeti
«Also sprachZarathustra»
vonFriedrichNietzscheund
«21 Lektionen fürdas21. Jahrhundert»
vonYuvalNoahHarari
Ich schaue grundsätzlich lieber Filme, als
dass ich Bücher lese. Stanley Kubrick hat
esmir besonders angetan.Wer kennt den
ikonischen Soundtrack von «SpaceOdys-
sey» nicht? Es ist eine sinfonische Dich-
tung von Richard Strauss frei nach Nietz-
sches Werk «Also sprach Zarathustra».
Nietzsche hat Strauss zu so etwas Gross-
artigem inspiriert – das wollte ich mir
nicht entgehen lassen. Ich habe nach der
Nietzsche-LektürenichtsGrossartiges er-
schaffen, aber immerhin hat mich Zara-
thustra zum Nachdenken über den Libe-
ralismus gebracht: «Staat heisst das käl-
teste aller kalten Ungeheuer. Kalt lügt es
auch; und diese Lüge kriecht aus seinem
Munde: ‹Ich, der Staat, bin das Volk.›»

Als Liberale frage ichmich, wie unsere
Demokratien mit der Ungewissheit in
einer Zeit der Desinformation, des Klima-
wandels und geopolitischer Macht-
kämpfe umgehen sollen. Wir leben in
einer Welt, in der Staaten und Unterneh-
men die Macht haben, Menschen zu ha-
cken und zumanipulieren. So zeigt Yuval
Noah Harari in seinem Buch den Selbst-
betrug der Menschen im 21. Jahrhundert
auf, indem er darlegt, wie einfach es ist,
gerade diejenigen zu manipulieren, die
glauben, sie hätten einen «freienWillen».
In einer Welt, die überschwemmt wird
mit Lügen, Propaganda und falscher
Information, ist Klarheit Macht. Und

Wasliest . . .

diese Klarheit brauchen Liberale, damit
sie eine neue Zukunftsvision erschaffen
können.

Aberwer gibt unsKlarheit?Wer spricht
die Wahrheit? Politiker sind, zumindest
wenn man Hannah Arendt glaubt, nicht
dazu geeignet: «Wer nichts will als die
Wahrheit sagen, steht ausserhalbdespoli-
tischen Kampfes, und er verwirkt diese
Positionunddie eigeneGlaubwürdigkeit,
sobald er versucht, diesen Standpunkt zu
benutzen, um in die Politik selbst einzu-
greifen.» Nietzsches Zarathustra ist zum

Glück kein Politiker. Er fordert die Men-
schen auf, Durchschnittlichkeit, falsche
Gläubigkeit undbilligeMoral zuüberwin-
den, selbst zudenkenunddurchden «Wil-
len 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 Men-
schen noch viel stärker manipuliert wer-
denkönnen, führt vorAugen, vorwelchen
Herausforderungendie Zukunft des Libe-
ralismus steht. ●
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Buchmarkt

LisbethSalander gingesnieumsGeld.Die
geniale Hackerin aus Stieg Larssons Thril-
lerserie «Millennium» räumt das Bank-
kontoeines reichenMannes leer, der seine
Fraumisshandelt; sieklaut imAuftragdes
ErfindersSoftwareausdemBesitzdesUS-
GeheimdienstsNSA, engagiert sich für ein
Hackerinnen-Kollektiv, das Anonymous
ähnelt.LisbethSalanderwillGerechtigkeit.
UndFilippoBernardini, 29 Jahre, italie-

nischer Pass, Mitarbeiter beim Verlags-
haus Simon&Schuster in London, will
wohl andasunveröffentlichteManuskript
desnächstenBuchsüber Lisbeth Salander
kommen.Genausowie an solchevonLaila
Lalamiund IanMcEwan.UndanMargaret
Atwoods Buch «Die Zeuginnen». Auch
Erstlinge von noch unbekannten Litera-
tinnen interessieren ihn.
Branchenmagazine wie «The Book-

seller» berichteten immer wieder über
einen mysteriösen Dieb. Reporterinnen
der «NewYork Times»munkelten: «Ist es
Spionage?Rache?EinSchriftsteller aufder
Suche nach Ideen?» Dann recherchierte
das «New York Magazine» 200 Verlags-
häuserundAgenturen inüber 30Ländern,
als derenMitarbeiter sich der Dieb ausge-
geben oder die er ins Visier genommen
hatte. Um an die Textdateien der Buch-
entwürfe zu kommen, ahmte Bernardini
nämlich Schriftstellerinnen und deren
Agentinnen, Scouts und Lektoren nach,
setzte E-Mail-Adressen auf, die den rich-
tigen ähnelten, nur mit Buchstaben-
drehern, die flüchtig übersehen werden
konnten. So ersetzte er das m in simon-
andschusterdurch rundnundverschickte
Nachrichten mit dem Absender sirnon-
andschuster, änderte die E-Mail-Domain
eines italienischenVerlags von .it zu .com,
nutzte Fachjargon wie «MS» für Manu-
skript, tauschte Insiderwissen aus wie
horrendeVerkaufssummenoder gab sich
als Chef aus, der seinerAssistentinAufga-
ben schickt – ohne bitte und danke. Kli-
schee eben. Die Täuschung war perfekt.

Buch-BetrugFilippoBernardini soll sichHunderte
unveröffentlichteManuskripteergaunerthaben.
Dannschnappt ihndasFBI

Tatmotiv:Bücherliebe
Lisbeth Salanders schwedischerVerlag

Norstedts wollte sich vor Hackern und
Dieben schützen und entschied, den
neuen «Millennium»-Roman über Hush-
mail, einenverschlüsseltenE-Mail-Dienst,
zu verschicken. Die Passwörter wurden
separat an Telefone gesendet; alle Mit-
arbeiterinnen mussten eine Geheimhal-
tungsvereinbarungunterschreiben. Auch
andereVerlagewollten sichergehen, dass
nichts nach aussen dringt. Beim Nach-
folgeband von Dan Browns «Da Vinci
Code»musstenÜbersetzer in einemKeller
arbeiten, bewacht vonSicherheitskräften.
Nur:Warum inallerWelt stiehlt jemand

unveröffentlichte Buchmanuskripte? Die
dann nicht auf dem Schwarzmarkt ange-
boten werden und für die kein Lösegeld
oder andere Gegenleistungen gefordert
werden?Es sindManuskripte, die einfach
verschwinden. Der Dieb giert offensicht-
lich nicht nach Geld.
Die amerikanischen Ermittler des FBI

sind sich sicher: Sie haben nun einen Kri-
minalfall gelöst, der die Verlagsbranche
seit August 2016 umgetrieben hatte. Am
5. Januar 2022wirdFilippoBernardini am
New Yorker Flughafen JFK festgenom-
men. «Ichbinkein amerikanischerBürger,
wie könnte ich indenUSAangeklagtwer-
den?», soll er die Polizisten gefragt haben.
Bernardini habe Verlage in den USA
geprellt. Die Staatsanwaltschaft erhobAn-
klage wegen Betrugs und Identitätsdieb-
stahls. Seine Täuschung war lange per-
fekt. In den Gerichtsunterlagen heisst es:
«Bernardini erhielt Hunderte von unver-
öffentlichtenManuskripten.»
Vor dem Richter in New York plädiert

Bernardini auf nicht schuldig. Dieser ent-
scheidet: Bernardini bleibt frei auf Kau-
tion in der Höhe von 300000 Dollar, sein
Reisepasswird ihmabgenommen, erwird
elektronisch überwacht. Bis zum Urteil
gilt für Filippo Bernardini die Unschulds-
vermutung. Ihmdrohenmehr als zwanzig
Jahre Gefängnis. l Sylke Gruhnwald

BestsellerMärz2022

ErhebungGfKEntertainment AG imAuftrag des SBVV;
18. 3. 2022. Fast alle Bücher gibt es auch als E-Book.

Sachbuch

Belletristik

1 Stefanie Stahl: Das Kind in dir muss Heimat
finden. Kailash. 288 S., Fr. 24.–.

2 David Graeber und David Wengrow: Anfänge.
Klett-Cotta. 672 S., Fr. 42.–.

3 Beda M. Stadler: Glücklich ungläubig.
Cameo. 182 S., Fr. 24.–.

4 Catherine Belton: Putins Netz.
Harper Collins. 704 S., Fr. 39.–.

5 Tanja Grandits: Tanja Vegetarisch.
AT-Verlag. 336 S., Fr. 39.–.

6 Niklaus Brantschen: Gottlos beten.
Patmos. 128 S., Fr. 29.–.

7 Florian Illies: Liebe in Zeiten des Hasses.
S. Fischer. 432 S., Fr. 37.–.

8 Viktoria Sarina: Spring in eine Pfütze!
Community Editions. 224 S., Fr. 26.–.

9 Franziska Schutzbach: Die Erschöpfung der
Frauen. Droemer. 304 S., Fr. 28.–.

10 Duden: Die deutsche Rechtschreibung. 28. Aufl.
Dudenverlag. 1264 S., Fr. 38.–.

11 Gitta Jacob: Raus aus Schema F.
Beltz. 280 S., Fr. 28.–.

12 Matthias K. Thun: Aussaattage 2022.
Aussaattage-Thun-Verlag. 36 S., Fr. 18.–.

1 Joachim B. Schmidt: Tell.
Diogenes. 288 S., Fr. 29.–.

2 Milena Moser: Mehr als ein Leben.
Kein & Aber. 560 S., Fr. 35.–.

3 Arne Dahl: Null gleich eins.
Piper. 464 S., Fr. 26.–.

4 Laetitia Colombani: Das Mädchen mit dem
Drachen. S. Fischer. 272 S., Fr. 33.–.

5 Martin Suter: Einer von euch.
Diogenes. 384 S., Fr. 28.–.

6 Andrea Camilleri: Das Ende des Fadens.
Lübbe. 304 S., Fr. 33.–.

7 Yasmina Reza: Serge.
Hanser. 208 S., Fr. 33.–.

8 Wolf Haas: Müll.
Hoffmann & Campe. 288 S., Fr. 35.–.

9 Silvia Götschi: Etzelpass.
Emons. 368 S., Fr. 23.–.

10 Philipp Gurt: Bündner Abendrot.
Kampa. 352 S., Fr. 21.–.

11 Charles Linsmayer: 20/21 Synchron.
Theo Gut. 576 S., Fr. 39.–.

12 Bernhard Schlink: Die Enkelin.
Diogenes. 368 S., Fr. 34.–.

WasFilippoBernardinimitHundertenvonManuskriptenwohl vorhatte?
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Kolumne

Das istmeine
letzte
Kolumne.
Unddas alles
könnte einem
geradedas
Herz brechen,
trotzdem lau-
tetweiterhin
derAuftrag,
niemals auf-
zugeben.

Es 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 wohl-
stands- und friedensverwöhnten Nach-
kriegsgenerationen, die wir gewesen
sind. Vorwerfenmag ich sie uns, dem
Westen, nicht. Nicht mehr dauerndmit
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 heraus-
gestellt hat.
Der Einbruch derWirklichkeit, das

Aufwachen aus noch so schönen Träu-
men ist grundsätzlich zu begrüssen. Mit
Tatsachen undWahrscheinlichkeiten
umzugehen anstatt mit Mythen und
Luftschlössern, bleibt immer richtig.
Machen wir uns also nichts mehr vor:
Wir zerstören diesen Planeten. Selbst
wennwir Corona unter Kontrolle be-
kommen, 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 Pro-
blem ferner Inselstaaten, deren Unter-
gang 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, erin-

nert sich genau an diesenMehltau aus
Kaltem Krieg und nuklearer Bedrohung,
der über unserer Jugend lag. Nun breitet
er sich vielleicht über der Zukunft unse-

EvaMenasseAusmeinemLebenalsSchriftstellerin

rer Kinder aus. Sind die Jüngeren noch
schockierter, die es nie erlebt haben und
gerade nochmittels inklusiver Sprache
und dem dritten Geschlecht an der Ver-
besserung derWelt arbeiteten? Im Frie-
den ist das alles recht, aber sobald Bom-
ben fallen, sind wir auf das Essenzielle
zurückgeworfen. Der Krieg ist gar nicht
fern, seineWellen kommen bei uns in
Berlin sehr deutlich an. Die Szenen auf
demHauptbahnhof ähneln auf bestür-
zendeWeise historischen Dokumenta-
tionen. Menschenmengen, Sprachen-
wirrwarr, 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 Minder-
jähriger, wie es heute hiesse.

Für mich persönlich fällt die so-
genannte Zeitenwende zusam-
menmit dem Abschied von ihm,
der nicht nur einer der prä-

gendsten Menschenmeines Lebens
war, sondern einer der letzten Zeitzeu-
gen des mörderischen Damals. Auch
Inge Deutschkron ist dieser Tage gestor-
ben, Anne Beaumanoir und Leon
Schwarzbaum.Was hat das alles zu be-
deuten? Unter anderem, dass wir end-
gültig erwachsen werden und verstehen
müssen, dass sich massive Gewalt kei-
neswegs verhindern lässt, wennman
nur fest genug ans Gute glaubt. Dass
man die Freiheit verteidigen und für sie
grosse Opfer bringen muss, wie mein
Onkel, der im ZweitenWeltkrieg als
österreichischer Jude in englischer Uni-

form kämpfte. Oder wie die heldenhafte
Maria Owsjannikowa, deren in die russi-
schen Hauptnachrichten eingeschmug-
gelte Botschaft so einfach wie welt-
bewegend 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.

Wofür wir eigentlich auf der
Welt sind, zu welchem
Zweck undwas wir schrulli-
gen Geschichtenerzähler da

sollen, wenn die grosse weltgeschicht-
liche Erzählung alles andere in Beschlag
nimmt – das frage ichmich dieser Tage
manchmal. Ein dummer Gedanke,
natürlich: Dennwer glücklicherweise
nicht zu denen gehört, die kämpfen,
sterben oder fliehenmüssen, dem ist ge-
boten, mit demweiterzumachen, was er
eben kann. Das ist eine Haltung gegen
den Aggressor wie gegen den Tod. Aber
nachdenkenmuss ich nun ein bisschen,
in Ruhe, über vieles, meinen Vater und
sein immaterielles Erbe, darüber, was
jenseits von Katastrophen noch zu er-
zählen bleibt. Daher ist das meine letzte
Kolumne. Alles könnte einem gerade das
Herz brechen, trotzdem lautet weiterhin
der Auftrag, niemals aufzugeben. l

EvaMenasse lebt als vielfach ausge-
zeichnete Schriftstellerin in Berlin.
Im August 2021 erschien im Verlag Kiepen-
heuer &Witsch ihr Roman «Dunkelblum».

DerEinbruch
derWirklichkeit
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