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Wenn Teenager
Romane
schreiben

Laure Wyss
(Seite 18).
Illustration von
André Carrilho

Sie heissen Kevin, Laura oder Yanick, lieben Döner, Pizza und Red Bull
und schauen am Fernsehen «Desperate Housewives». Zwei Dutzend
Schülerinnen und Schüler einer Sekundarklasse aus Rüschlikon ZH
haben wochenlang recherchiert, mit alten Dorfbewohnern gesprochen
und mithilfe einer Schriftstellerin einen Lokalkrimi geschrieben. Dass
im beschaulichen Zürichsee-Dorf einst Gottlieb Duttweiler zuhause
war, hat die 15- bis 16-Jährigen zu wildesten Fantasien angeregt: Dutti im
Drogenrausch, seine Adele verzweifelt, fesselt ihn ans Bett, stopft ihm
einen Lappen in den Mund . . .
Wenn Teenager Romane schreiben, kann es nicht so schlecht um das
Ansehen der Literatur bestellt sein. Seit 2005 haben über 100 Klassen in
der Schweiz einen Schulhausroman verfasst. Geneviève Lüscher hat
die Geburt eines Stücks Jugendprosa miterlebt (Seite 14).
In der «Erwachsenen»-Abteilung stellen wir einen «feministischen
Roman im Salinger-Stil» der Borderliner-Autorin Sylvia Plath vor (S. 4).
Ihr seelenverwandt ist das russische Mathematikgenie Grigorij Perelman (S. 20). Und aus den USA, dem Land der «Gun Guys», erreicht uns
die überraschende Meldung, dass Waffengewalt – nein, nicht zunimmt,
sondern seit Jahrzehnten zurückgeht! Vielleicht Anlass, ein liebgewordenes Vorurteil zu revidieren? – Die nächste BamS erscheint am
25. August. Wir wünschen Ihnen einen heissen Sommer. Urs Rauber
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Belletristik
Roman Zum 50. Jahrestag erscheint eine Neuübersetzung von Sylvia Plaths stark autobiografisch
gefärbtem Prosawerk über den Kampf einer Jugendlichen gegen die Depression

«Ich konnte mich
nicht rühren»

Sylvia Plath: Die Glasglocke. Aus dem

Amerikanischen von Reinhard Kaiser.
Vorwort von Alissa Walser. Suhrkamp,
Berlin 2013. 262 S., Fr. 12.90, E-Book 24.90.
Sylvia Plath: Die Bibel der Träume.

Erzählungen. Aus dem Amerikanischen
von Julia Bachstein und Sabine Techel.
Frankfurter Verlagsanstalt, Frankfurt
2012. 240 Seiten, Fr. 22.90.

Sylvia Plath: Zungen aus Stein.

Erzählungen. Aus dem Amerikanischen
von Julia Bachstein und Susanne Levin.
Frankfurter Verlagsanstalt,
Frankfurt 2012. 265 Seiten, Fr. 22.90.
Von Stefana Sabin
Als sie 1956 heirateten, schienen sie ein
Traumpaar der Literatur zu sein: die
amerikanische Dichterin Sylvia Plath,
1932 in Winthrop, Massachusetts, geboren, und der englische Lyriker Ted
Hughes, geboren 1930 in Mytholmroyd,
West Yorkshire. Aber ihre Ehe wurde
zum Albtraum. Plath hatte schon einen
Nervenzusammenbruch hinter sich,
einen Selbstmordversuch überlebt, war

Die amerikanische Lyrikerin Sylvia Plath (1932–
1963) in einer undatierten Aufnahme.
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in einer psychiatrischen Klinik mit Elektroschocks behandelt worden. Es war,
notierte sie in ihrem Tagebuch, «eine
Zeit der Dunkelheit, Verzweiflung und
Enttäuschung – schwarz wie das Inferno
des Geistes – symbolischer Tod, taube
Schocks – dann die Agonie langsamer
Wiedergeburt und psychischer Regeneration». Zunächst schienen kleine Erfolgserlebnisse wie die Veröffentlichung
einer ersten Gedichtsammlung, akademische Lehraufträge und ein Stipendium zur Fertigstellung eines Romanprojekts ihre labile Stimmung zu stabilisieren – umso mehr als auch die Ehe mit
Ted Hughes trotz der Geburt zweier
Kinder mehr von poetischen Erwartungen als von gesellschaftlichen Konventionen bestimmt war.
Aber Sylvia Plath konnte sich weder
den beruflichen Anforderungen einer
akademischen Laufbahn noch der ehelichen Realität unterordnen. Als sie sich
1962 von Ted Hughes trennte und mit
ihren zwei Kindern nach London zog,
war sie in schlechter Verfassung. Sie war
vereinsamt und verunsichert. Am 11. Februar 1963 beging Plath erst 30-jährig
Selbstmord.
Erst wenige Wochen zuvor war ihr
Roman «The Bell Jar», auf Deutsch «Die
Glasglocke», in London erschienen –
zum 50. Jahrestag der Erstveröffentlichung ist die Übersetzung von Reinhard
Kaiser in einer neuen Ausgabe herausgekommen. Kaiser vermeidet geschickt
sprachliche Manierismen und laviert
zwischen der metaphorischen Dichte
und der zugleich distanzierten Diktion,
die Plaths Roman kennzeichnen. Zusammen mit den im letzten Herbst neu
edierten Erzählungsbänden macht diese
neue Ausgabe der «Glasglocke» auf
Plath als eine spätmoderne Schriftstellerin aufmerksam.
Eine erste Kritik der «Glasglocke» im
«Times Literary Supplement» betonte
die emotionale Kraft, bemängelte aber
die Gestaltungsschwäche des Romans,
während der Kritiker im «New Statesman» darin den «ersten feministischen
Roman im Salinger-Stil» sah.
Tatsächlich ist Plaths «Glasglocke»
wie Salingers Roman «Der Fänger im
Roggen» (1951) eine Coming-of-Age-Ge-

schichte, eine Bildungsgeschichte also.
Wie Salingers Figur Holden Caulfield ist
auch Esther Greenwood, die Ich-Erzählerin in Plaths Roman, eine einsame Gestalt inmitten der New Yorker Geschäftigkeit, und wie Holden erlebt auch sie
eine existenzielle Verunsicherung. «Es
war ein verrückter, schwüler Sommer . . .
Ich wusste, irgend etwas stimmte in diesem Sommer nicht mit mir . . . » – so beginnt Esthers Bericht über ihr Hinabsinken in den Wahnsinn und ihr Wiederauftauchen daraus.

Von Selbstzweifeln gequält

Denn während sich Holden mit einer
«verlogenen» Erwachsenengesellschaft
auseinandersetzt und sich am Ende
doch damit arrangiert, zerbricht Esther
an einer konflikthaften inneren Realität.
Auf der Suche nach ihrer weiblichen
Identität zwischen poetischer Berufung
und pragmatischer Berufswahl einerseits und zwischen traditioneller Frauenrolle und emanzipierter Eigenständigkeit andererseits gerät Esther in quälende Selbstzweifel und schliesslich in
eine Existenzkrise, die in einen Selbstmordversuch mündet.
Die Titelmetaphern der beiden Romane weisen auf die verschiedenen Befindlichkeiten der beiden Figuren hin.
Der Fänger im Roggen ist eine Beschützergestalt, Holden beschwört eine Rettungsfantasie; die Glasglocke, unter der
Esther sich gefangen fühlt, steht für ihre
Todessehnsucht, sie suggeriert eine
klaustrophobische Lähmung. «Wie
Watte schob sich der Dunst in der Glasglocke um mich», bemerkt Esther einmal, «ich konnte mich nicht rühren.»
Am Ende hebt sich die Glasglocke ein
wenig: «Die Glasglocke schwebte einige
Fuss über meinem Kopf. Ein Luftzug erreichte mich.» Der Luftzug ist das Versprechen einer Erneuerung, aber das
Happy End – «Ich bin, ich bin, ich bin»,
ruft Esther – ist von dem Bewusstein der
ständigen Bedrohung durch das Wiederherabsinken der Glasglocke kontaminiert.
Es war – und ist immer noch – der
enge Zusammenhang zwischen Fiktion
und Realität, der diesem Roman eine besondere Dramatik verleiht und ihn ei-
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gentlich dem Zugriff der Kritik entzieht.
Denn sowohl den narrativen Schwächen
des Romans (die skizzenhaften Charak
terdarstellungen, die Unachtsamkeit
aufs Detail, die allzu deutliche Todes
metaphorik) als auch seinen Stärken
(die distanzierte Selbstbetrachtung, die
episodenhafte Handlung, die konzent
rierte Sprache) kann angesichts Sylvia
Plaths eigener Leidensgeschichte und
ihres Selbstmords eine ausschliesslich
literaturästhetische Wertung nicht ge
recht werden.

Befreiungsschlag

«Ihr Schicksal und ihr Thema», so
Elizabeth Hardwick, die grosse ameri
kanische Literaturkritikerin, «sind kaum
auseinanderzuhalten, und beide sind auf
besondere Weise tragisch.» Plath selber
sah die «Glasglocke», wie sie einmal
schrieb, als «autobiografische Lehr
lingsarbeit», durch die sie sich von ihrer
eigenen (Kranken)Geschichte befreien
wollte (und da die Figuren im Roman
kaum verfremdet waren, liess sie ihn
unter Pseudonym erscheinen). Nicht
zuletzt weil die individuelle Pathologie
ins Allgemeine umgedeutet wurde, etab

Als rauchende Frauen
noch misstrauisch
beäugt wurden: In
Sylvia Plaths Büchern
spiegelt sich die
Ambivalenz zwischen
Emanzipation und
Tradition in den USA
der 1950er Jahre.

lierte sich die «Glasglocke» als Meta
pher für das weibliche Unbehagen in
der modernen Kultur und wurde zu
einem Gründungstext feministischer Li
teratur. Denn das Episodische, wie es
Plath in ihrem Roman ausprobierte,
wurde ebenso zum Merkmal einer weib
lichen Ästhetik wie die Beschreibung
einer anhaltenden Identitätskrise.
Die Spannung zwischen einer experi
mentellen Form und dem autobiogra
fischrealistischen Inhalt prägen auch
Plaths Gedichte, vor allem diejenigen,
die sie in der letzten Phase ihres Lebens
schuf. Wie in der «Glasglocke» kommen
Todesmetaphern und Bilder der Selbst
auflösung immer wieder vor – Plath
zählt zu den «konfessionellen Lyrikern»
wie Robert Lowell und Anne Sexton,
mit denen sie, wie Ted Hughes später
anmerkte, «die zentrale Erfahrung des
zersplitterten Selbst und die Anstren
gung, es wieder zusammenzusetzen»
teilte.
Dagegen waren die Erzählungen, die
Plath in Zeitschriften veröffentlichte
und in ihren Tagebüchern festhielt, for
mal und inhaltlich traditioneller. Sie
wolle, schrieb sie einmal ihrer Mutter,

mit den Gedichten beim Intelligenzblatt
«The New Yorker» und mit den Erzäh
lungen bei der Zeitschrift «Ladies’
Home Journal» ankommen – also mit
der Lyrik ein literaturaffines und mit der
Prosa ein allgemeines Publikum errei
chen.

Im Leben alles erreichen

Auch deshalb haftet den Erzählungen
eine bemühte Leichtigkeit an, die the
matisch jedoch ständig konterkariert
wird. Die Ambivalenz zwischen dem
Wunsch, der kulturellen Konvention zu
entsprechen, und dem Impuls, sie zu
hinterfragen, kennzeichnet die Erzäh
lungen, wie Elisabeth Bronfen in ihrer
Studie gezeigt hat.
Wie in der Literatur wollte Plath auch
im Leben alles können – sie wollte Er
zählerin und Lyrikerin zugleich sein,
und sie wollte als Gattin und Mutter
ebenso Erfüllung finden wie als Dichte
rin. Dieser selbstgestellte Anspruch ak
tivierte eine tiefgreifende psychische
Labilität, die die literarische Schöp
fungskraft nicht bändigen konnte und an
der Sylvia Plath wie ihre Figur Esther
Greenwood schliesslich zerbrach. ●
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Erzählungen Botho Strauss erfasst alltägliche Sehnsüchte mit analytischem Blick und vermittelt sie in
einer traumhaft schönen Sprache

Suchbilder der Liebe

Botho Strauss: Die Fabeln von der
Begegnung. Hanser, München 2013.

242 Seiten, Fr. 27.90.
Von Bruno Steiger

Eine Küche, ein Küchentisch, seitwärts
am Tisch sitzend ein Mann, den Blick
auf das Gesäss einer «kaum zwei Meter»
neben ihm stehenden «Liebenswürdigen» gerichtet. Der Mann seinerseits
wird von einem imaginären Ich beobachtet, unter dessen Augen in ein Vergessen geratend, aus dem heraus ihm ein
Erahnen der «vom Kittel auffällig verhüllten», einstmals gekosten Hinterba-

cken gelingt. Als eine «mystische Erneuerung» nimmt er den Vorgang wahr. Der
Satz «So entstand aus der Liebenswürdigen wieder eine Geliebte genau an der
Stelle, wo ich ihn sie sehen sah» beschliesst das kleine phänomenologische
Suchbild. Es darf als Idealbeispiel für all
die «Fabeln der Begegnung» gelten, die
Botho Strauss in der ihm eigenen, ingeniös gehandhabten Patchworkmanier
ineinanderfügt.
Suchbilder der Liebe sind es weitgehend, mit denen uns der Autor in seinem neuen Buch beglückt. Ihre Komposition steht unter der zu Anfang und
gegen Schluss explizit genannten Devise
einer Gebärde, die das, was gesehen und

Frauenbilder Kühle Distanz

Die Frau ist ebenso schön wie unnahbar. Das Gesicht
wirkt makellos, mit ihrem konzentrierten Blick hält
sie uns auf Distanz. Es gibt nicht die leiseste
Bewegung, die uns ablenken könnte oder eine
Geschichte evozieren würde. «Sie war sehr schön,
reserviert. Sie wirkte selbstbewusst und zurückhaltend» – die Worte, mit denen D. H. Lawrence nach
dem Ersten Weltkrieg im Roman «Liebende Frauen»
seine Gudrun beschreibt, die von London in die
Provinz zieht und dort mit ihrer Souveränität alle
erschreckt, passen auch auf die unbekannte
Josephine, welche Roland Fischer 1990 in Los
Angeles fotografiert hat. Sie entstammt einer Bildserie, für die der 1958 in Saarbrücken geborene
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Fotograf Modells nackt ins Wasser stellte und so
lange mit der Aufnahme wartete, bis absolute Ruhe
eingetreten war. Die Frauen erstarren fast zu
Skulpturen. Dass selbst das Wasser keine Bewegung
zeigt, verstärkt diesen Eindruck. Die Fotografie steht
in einem Fotoband, der den Wandel und die Fülle
weiblichen Selbstverständnisses in den letzten
hundert Jahren anhand von künstlerischen
Darstellungen aufzeigen möchte. Eine Ausstellung
dazu ist im Lehmbruck Museum in Düsseldorf
(bis 8. September) zu sehen. Gerhard Mack
Denise Wendel-Poray (Hrsg.): Frauen – Liebe und
Leben. Hatje Cantz, Ostfildern 2013. 264 Seiten,
zahlreiche Abbildungen, Fr. 52.90.

entdeckt werden will, zuallererst einmal
entwerfen muss. In diesem Sinne geht
Strauss über die idealistische Philosophie des «Seins als Wahrgenommenwerden» weit hinaus. In der Fabel, im
Fabulieren nur gelangt der Wahrnehmungsartist Strauss zu jenen «Ahnungen», in welchen sich aus unserer Lebenswelt so etwas wie Evidenz ablesen
lässt. Im unbestechlichen Silberblick
einer poetischen Hellsicht deckt er die
verborgenen Schmerzen unseres Zusammenseins auf. «Mann und Frau»
sind seine bevorzugten Objekte der Betrachtung, als «Menschen von gestern»
werden sie nicht nur einmal bezeichnet.
Wie in seiner letztes Jahr unter dem
Titel «Sie/Er» veröffentlichten Geschichtenauswahl gewinnt auch im
neuen Buch das sogenannt Zwischenmenschliche die Oberhand über alles
Streben nach Zuneigung, Vereinigung,
Einverständnis. Noch immer befinden
sich seine Liebenden in einem «heillosen Durcheinander von falschen
Tönen, falschen Annahmen, falschen
Rücksichtnahmen, von unterstellten
Gefühlen und vorgeschützten Worten».
Dem setzt Strauss seine Kraft der Imagination und der Erfindungsfreude entgegen, beides nach wie vor getrieben und
abgeschirmt von einem «Glamour der
Mehrdeutigkeit, der nur gut gewählte
Worte umgibt».
Eine hohe, höchste Begabung für das
«gut gewählte» Wort zeigt sich in dieser
nur traumhaft schön zu nennenden
Prosa vorab in den zahlreichen Menschenbeschreibungen. Von einem «zwischen seinen Schultern herabhängenden Mann» ist da die Rede, von einer
«seufzenden» Augenbraue, eine geradezu schmerzhafte Verführungskraft eignet auch der «blassen Blonden, die aussieht wie eine Mahnwache gegen Tierversuche».
Zu seinen bewegendsten Bildern gelangt Strauss in den Passagen, wo all die
«Mysterien des Unerheblichen, die uns,
auf ungeahnten Abwegen, plötzlich umfangen», sich ins buchstäblich Phantastische drehen.
Als Beispiel für den analytischen
Blick, der in eine Hellsicht der Form
mündet, sei jener Sketch mit der vor
einer Ampel wartenden «mamsellartig
rundlichen» Frau genannt, die den ihr
aus den Händen geglittenen Brotlaib
wie einen ungehorsamen Hund behandelt. Man kann auch da nur noch zitieren: «Sie sprach so bild- und stilgetreu
zu dem Brot in seiner leichten Papierhülle als zu einem Hund, dass niemand
am Hundetum des Brots hätte zweifeln
wollen. Sie mochte es partout nicht aufheben. Es sollte zu ihr kommen und
nicht sie zu ihm. So drohte und schmeichelte sie dem Getreidetier über mehrere Grünphasen ohne Erfolg. Schliesslich
zog ihr dünner Begleiter eine Hundeleine aus der Manteltasche, hakte den Verschluss in die Kruste und zerrte das
störrische Brot über die Strasse.» ●

Roman Dank einer ausgezeichneten Neuedition lässt sich der begnadete österreichische Erzähler
Franz Tumler wiederentdecken

Krieg lässt die Menschen
argwöhnisch werden
Franz Tumler: Der Schritt hinüber. Nach-

wort Barbara Hoiss. Haymon, Innsbruck
2013. 235 Seiten, Fr. 32.90, E-Book 11.90.
Von Martin Zingg

ROLF POSS / BABIG

Susanna heisst die Frau, Susanna Jorhan
– und ihr Name scheint lange Zeit die
genaueste Auskunft zu sein, die über
ihre Person gegeben werden kann. Susanna ist die zentrale Gestalt in Franz
Tumlers Roman «Der Schritt hinüber»
aus dem Jahr 1956: eine Frau, die nach
dem Ende des Zweiten Weltkriegs einige turbulente Monate erlebt. Der Krieg
hat sie von ihrem Ehemann getrennt, zusammen mit dem kleinen Sohn lebt sie
nun in einem Gebiet, das von russischen
Truppen besetzt ist. Dass es sich um
eine Gegend in Österreich handeln
muss, darf vermutet werden, konkrete
Ortsangaben wird man in diesem Roman
aber vergeblich suchen.

In Affären verstrickt

Der Krieg ist zu Ende, die Menschen
warten, sie sind argwöhnisch. Sie schlagen sich irgendwie durch, für ihr Wohl
können sie nur wenig tun, ihre Bewegungsfreiheit ist arg eingeschränkt. Irgendwann erfährt Susanna, dass ihr
Mann Karl in der Nähe ist, im amerikanischen Sektor, aber bis sie zu ihm kann,
wird viel Zeit vergehen. Sie braucht
dafür einen Passierschein, und als sie
diesen endlich hat und sich damit aufmacht, hat sich in ihrem Leben schon
längst sehr vieles verändert.
Susanna ist in gleich mehrere und
sehr unterschiedliche Liebschaften verstrickt. Da gibt es den russischen «Kapitän», der in der ehemals jorhanschen,
nun beschlagnahmten Villa seine Kommandantur eingerichtet hat. Es gibt Alex
von Wilnow, einen enteigneten Grossgrundbesitzer, der möglicherweise auch
der Vater des Kindes ist, das sie inzwischen erwartet. Und es gibt Kolja, einen
jungen russischen Leutnant, der sich in
sie verliebt hat. Zwischen all diesen
Männern bewegt sich Susanna als Person, die immer freundlich bleibt und
sich nicht vereinnahmen lässt.
Was genau sie mit den so unterschiedlichen Männern verbindet, ist auf Dauer
kaum auszumachen, das weiss wohl
auch Susanna selber nicht. Opferbereitschaft könnte es sein, oder Mitleid, vielleicht auch Kalkül. Geprägt ist ihr Verhalten jedenfalls vom spürbaren Drang,
«bei sich zu bleiben». Sie wartet auf den
Tag, da die Unruhe vorbei sein wird:
«Wenn mich niemand mehr für seine
Frau, seine Geliebte oder seine Mutter
halten wird, dann kann ich mich einfach
hinlegen und Ruhe haben. Am liebsten

Franz Tumlers
Roman spielt in den
Nachkriegswirren.
Im Bild: Deutsche
Soldaten kehren aus
dem Krieg zurück
(München, 13. Juli
1945).

möchte ich es jetzt gleich.» Ob sie beispielsweise Kolja, der sie mit aller Macht
begehrt, wirklich nahe gekommen ist,
bleibt ein Geheimnis der beiden und
auch des Romans. Susanna, soviel erfährt man immerhin, hat auf dem Bauernhof, wo sie sich eine Zeitlang aufhält,
zwei Flüchtlinge versteckt. Der junge
Offizier will diese verhaften, und um
den beiden Gesuchten inzwischen die
Flucht zu ermöglichen, hält sie den tobenden und stets gewaltbereiten Kolja
eine Weile hin. Wie, das bleibt offen.

Eindringliches Erzählen

Vieles in diesem ausserordentlichen
Roman bleibt offen, und zwar ohne dass
es je verrätselt wird. Franz Tumler lässt
zwar eine allwissende Instanz das Geschehen erzählen, aber wir erfahren
alles aus der stets wechselnden Optik
der verschiedenen Figuren. Hält man
deren Beobachtungen und Gedanken
neben- und übereinander, gibt es kaum
je Übereinstimmungen und schon gar
nicht einen endgültigen Befund. Auf das
Erzählte, heisst das, ist keinerlei Verlass,
zu keiner Zeit. Es gibt nur Bruchstücke,
perspektivisch gebrochene Wahrheiten.
Dauernd stehen unterschiedliche Wahrnehmungen und Einschätzungen einander gegenüber. Sie relativieren sich gegenseitig, sie bringen alles in Schwebe:
«Immer geschieht etwas anderes als
das, was geschieht», heisst es einmal.
«Aber dieses andere lässt sich nicht erkennen. Nur was als Geschichte geschieht, lässt sich erkennen. Was eigentlich geschieht, lässt sich nicht herunter-

drehen auf eine Geschichte. Es geht anders weiter, nicht in ‹bestimmten Tagen›
oder Briefen, die ankommen. Die Worte
kommen an. Aber sie erzählen nicht
eine Geschichte. Sie machen selbst das,
was geschieht. Die Geschichte hört auf,
trotzdem geht etwas weiter auch nach
diesem bestimmten Tag.»
Tumler ist ein begnadeter Erzähler.
Allein schon, wie er zwei Menschen beschreibt, die in der Küche sitzen und
langsam, ungläubig, voller Schmerzen
realisieren, dass zwischen ihnen alles
vorbei ist, nach langer Vertrautheit – das
ist grossartig. Die Skrupel, die sein Erzählen prägen und die späten Prosawerke interessant machen, haben übrigens
auch biografische Gründe. Franz Tumler – 1912 geboren in Gries bei Bozen,
aufgewachsen in Linz, gestorben 1998 –
war in jungen Jahren ein glühender und
erfolgreicher Barde des Nationalsozialismus. Nach dem Krieg kam er auf seine
schrecklichen Irrtümer zurück, und so,
wie er fortan politischen Dogmen misstraute, hegte er auch wachsende Zweifel
am traditionellen Erzählen.
Schon früh entwickelte er dabei
Schreibverfahren, die auch der «nouveau roman» hervorgebracht hat. Herausgekommen sind wunderbare, eindringliche Werke wie «Nachprüfung
eines Abschieds», «Volterra» oder
«Aufschreibung aus Trient»; am Beginn
seiner Neuorientierung steht «Der
Schritt hinüber». All diese Werke sind
inzwischen in einer äusserst sorgfältigen Neuedition des Haymon Verlags
wieder greifbar. Man sollte zugreifen. ●
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Russische Literatur Die Übersetzerin Swetlana Geier versammelt Texte berühmter Schriftsteller
zur Literatur Russlands

Von Puschkin bis Brodskij

zu Ehren. Dörlemann, Zürich 2013.
253 Seiten, Fr. 24.90.
Von Kathrin Meier-Rust

Über Jahrzehnte hatte Swetlana Geier
(1923–2010) russische Literatur von
Tolstoj bis Solschenyzin aus ihrer Muttersprache in die Sprache ihrer Wahlheimat übersetzt, bevor sie mit dem Dokumentarfilm «Die Frau mit den 5 Elefanten» (gemeint sind die fünf grossen Romane Dostojewskis, die sie neu übersetzt hat) im hohen Alter weit über die
Grenzen der literarischen Fachwelt hinaus bekannt wurde. Wenn nun drei Jahre
nach ihrem Tod ein noch von ihr selbst
eingeleitetes Bändchen mit Texten russischer Schriftsteller erscheint, so weckt
dies gewissermassen als Vermächtnis
dieser «Grande Dame der russischdeutschen Kulturvermittlung» (so der
Verlag) grosse Erwartungen.
In «Statt einer russischen Literaturgeschichte» versammelt sie acht Schriften, die Klassiker von Puschkin bis Josif
Brodskij zur russischen Literatur geschrieben haben. Neben berühmten
Texten wie der Puschkin-Rede von Dostojewski, die er, nur wenige Monate vor
seinem Tod, bei der Einweihung des
Puschkin-Denkmales im Juni 1880 in
Moskau hielt, und der Nobelpreisrede
Josif Brodskijs von 1987 findet sich auch
weniger Bekanntes, etwa zwei kurze
Briefe von Lew Tolstoj und Maxim Gorkis vergessene Hymne auf die Sowjetliteratur. Mit Ausnahme der letzteren hat
Geier alle Stücke selbst übertragen.

Eine russische Literaturgeschichte
können diese Texte allerdings weder
bieten noch ersetzen, vielmehr setzt
ihre Lektüre eine gewisse Kenntnis
dieser Geschichte voraus. Zwar ist ein
sorgfältiger Anmerkungsteil vorhanden,
doch eine eigentliche Einbettung kann
dieser nicht leisten. Das kurze, skizzenhafte Fragment Alexander Puschkins
etwa bricht schon ab, bevor der Autor
überhaupt zur russischen Literatur
kommt. Und auch die Beziehung zu
Puschkin ist keineswegs so eindeutig,
wie es der Untertitel «Puschkin zu
Ehren» suggeriert: in einigen Texten
fällt noch nicht einmal sein Name. Dass
Nikolai Gogols Aufsatz «Einige Worte
zu Puschkin» von 1832 ganz fehlt, auf
den doch in anderen Texten und in den
Anmerkungen mehrmals verwiesen
wird, bleibt unverständlich.

Die russische
Übersetzerin
Swetlana Geier an
ihrem Schreibtisch
in Freiburg i. Br.
(18.7.2006).

LAIF

Swetlana Geier (Hrsg.): Statt einer
russischen Literaturgeschichte. Puschkin

Von diesen Missverständlichkeiten
einmal abgesehen, markieren die von
Geier zusammengestellten Texte jedoch
tatsächlich «entscheidende Punkte» im
russischen Geistesleben, wie sie in
ihrem kurzen Vorwort schreibt. Dies
trifft für Dostojewskijs Verherrlichung
der Sendung des russischen Volkes
ebenso zu wie für die beiden kurzen
Tolstoj-Texte, die den Wandel zeigen,
den dieser Schriftsteller in seinem
Leben durchmachte: Während der
dreissigjährige Neuling die Literatur
ausschliesslich der Kunst verpflichtet
sieht, ist der inzwischen weltberühmte
Autor dreissig Jahre später überzeugt,
dass Literatur einzig der Erziehung des
Menschen zum Guten zu dienen habe.
Noch klarer repräsentieren die Texte
aus dem 20. Jahrhundert Wendepunkte
des russischen Denkens: Wo Alexander
Blok 1921, kurz vor seinem Tode, noch
beschwörend prophezeit, keine Zensur
der Welt werde die Poesie verhindern
können, gibt Maxim Gorki in seiner unfassbar ideologischen Verherrlichung
der Sowjet-Literatur eben dieser Zensur
mitsamt ihrem stalinistischen Mordprogramm den Segen. Andrej Sinjawskij
deutet dann 1957 Russlands «Rückfall»
in einen krampfhaft optimistischen
«Glauben» im 20. Jahrhundert als Antwort auf das Leiden am ironisch-pessimistischen Unglauben, der die Menschen im 19. Jahrhundert verzweifeln
liess.
Josip Brodskij schliesslich benennt
das Ausmass der Katastrophe («In der
realen Tragödie stirbt nicht der Held –
es stirbt der Chor») und glaubt dennoch
an den Dichter als «Mittel der Sprache
zur Fortsetzung ihrer Existenz.» ●

Roman Der Ägypter Chalid al-Chamissi spürt den Ursachen der Revolution nach

Mosaik einer bröckelnden Gesellschaft

Chalid al-Chamissi: Arche Noah. Aus dem
Arabischen von Leila Chammaa. Lenos,
Basel 2013. 407 Seiten, Fr. 31.50.

Von Susanne Schanda
Der junge Hilfsarbeiter Abdellatif vertraut sich Schleppern an und nimmt
eine monatelange Odyssee auf sich;
Wâhdan ertrinkt bei der Flucht im Mittelmeer; die Prostituierte Sanaa landet
kurz nach ihrer Ankunft in Dubai im Gefängnis; Achmad versucht, durch eine
Scheinheirat mit einer Amerikanerin
den Fuss auf festeren Grund zu setzen.
Ägypten schwankt. Alle wollen sie weg
aus ihrer Heimat, wo Elend, Korruption
und Heuchelei ihr Leben zerstören, wo
sie keine Perspektive haben. Ihre Arche
Noah ist aus Verzweiflung und Hoffnung gebaut.
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Chalid al-Chamissi, dessen Buch «Im
Taxi» während der Millionendemonstrationen in Ägypten auf Deutsch erschien und als Buch zur Revolution gefeiert wurde, lässt auch in seinem zweiten Werk «Arche Noah» (im Original
2009 erschienen) die Ursachen spüren,
die schliesslich zum Volksaufstand geführt haben. Wieder reiht der Autor einzelne Episoden aneinander, doch verknüpft er diesmal die Erzählfäden der
zahlreichen Figuren lose zu einem
Roman. Die Grundstimmung des neuen
Buchs ist noch schwärzer, sein Personal
mal naiv, mal zynisch-abgeklärt. Die
Porträts fügen sich mosaikartig zum
Bild einer Gesellschaft in Auflösung.
Nur die namenlose weibliche Erzählerfigur aus dem letzten Kapitel hält
dem Sog stand. Ihre Stärke bezieht sie
nicht aus materiellen Gütern, sondern
aus Literatur und Musik und der Ge-

wissheit, trotz aller Entbehrungen frei
zu sein. An ihrem vierzigsten Geburtstag trifft sie sich mit ihrer Tochter im
Café Groppi. Als diese ihr glücklich erzählt, dass sie sich in einen Mann verliebt habe, der nach Dubai ziehen werde,
beschliesst die Erzählerin, die Auswanderergeschichten aufzuschreiben. Dem
materiellen, seelischen und moralischen
Elend der einzelnen Emigrantinnen und
Emigranten steht am Ende die Vision
einer globalisierten Welt gegenüber, in
der kein Stein auf dem anderen bleibt:
«Die Arche Noah als Herz mit einem eigenen Rhythmus, der die Welt neu erschaffen wird.»
Die explosive Stimmung in Ägypten
am Vorabend der Revolution wäre im
Roman wohl noch wirkungsvoller zum
Ausdruck gekommen, wenn der Autor
sein Material auf weniger Personal und
Seiten konzentriert hätte. ●

Erzählungen Franz Hohlers gesammelte Geschichten liegen erstmals in einem Band vor

Urgrossvater verspeist ein Buch
Solche Ideen sind typisch für
Hohler. Er geht gern von scheinbar
banalen Alltagsgeschichten aus.
Die denkt er dann weiter: ins Unheimliche, Bedrohliche, gar Apokalyptische. Damit wird er immer wieder einmal zum Mahner der Nation.
Manchmal will er aber auch einfach seinen Spass haben. Beispielsweise in der
so lockeren wie hübschen Geschichte
«Das verspeiste Buch». Sie ist 1996 bei
Schöffling erschienen, dort liegt sie nun
auch wieder als Einzelpublikation auf –
mit köstlichen Illustrationen von Hans
Traxler. In der vorliegenden Anthologie
kann man sie ebenfalls nachlesen – und
sich freuen an dem listigen Urgrossvater, der aus seinem Dorf am Rhein nach
Basel wandert und dort mit dem Verspeisen eines Buches in der Beiz das Geschäft seines Lebens macht.

Franz Hohler: Der Geisterfahrer. Die

Erzählungen. Luchterhand, München
2013. 576 Seiten, Fr. 28.50, E-Book 19.90.

Von Manfred Papst
Am 12. September 1980 erschien im Magazin der «Zeit» Franz Hohlers Erzählung «Die Rückeroberung». Sie handelte davon, wie Adler, Hirsche, Wölfe und
andere Tiere, die seit langem aus den
urbanen Zentren vertrieben waren, die
Stadt zurückerobern. Konkret ging es
um Zürich. Franz Hohler verwendete
für seine Utopie einen nüchternen,
sachlichen Nachrichtenton. Und seine
Geschichte traf den Nerv der Zeit. Es
war die Stunde der Grünen. Die Erzählung wurde zum Stadtgespräch, die
Buchausgabe zum Grosserfolg.
Immer wieder hat Franz Hohler
seine Sensibilität für Themen der Zeit
bewiesen. Trends angedient hat er sich
jedoch nie. Er hatte die Nase im Wind,
aber nicht das Fähnchen. Das macht
seinen Rang aus. Seit Jahrzehnten begleitet er uns mit seinen Geschichten
und Gedichten, Erzählungen und Romanen, auch den vom Cellospiel unterstützten Kabarett-Programmen. Der
gebürtige Bieler, der seit 35 Jahren in
Zürich-Oerlikon lebt und sich seinen
Dialekt dennoch bewahrt hat, ist am
1. März dieses Jahres siebzig geworden.
Aus diesem Anlass hat der Luchterhand-Verlag, dem der Autor seit vier
Jahrzehnten die Treue hält (und umgekehrt), einen umfänglichen Band herausgegeben, der schlicht «Die Erzählungen» verspricht.

Geniale Einfälle

Gemeint sind damit die «längeren» Erzählungen des Autors. Seine Kurzprosa
ist eine Sache für sich. Abgrenzungen
sind immer schwierig. Wir wollen hier
deshalb nicht kritteln, sondern uns einfach am Vorhandenen freuen. Die
Sammlung beginnt mit dem Band «Der

Unterhalten und bilden

Im Nachrichtenton die Rückeroberung der Stadt durch Hirsche, Adler und
Wölfe erzählt: Franz Hohler trifft den Nerv der Zeit.

Rand von Ostermundigen» von 1973. Er
war damals ein Ereignis, und er hat bis
heute nichts von seiner Frische eingebüsst. Dann folgt schon die zitierte
«Rückeroberung» von 1982. Sie enthält
unter anderem die Erzählung «Der
Geisterfahrer», die der neuen Edition
den Titel gegeben hat. In ihr rächt ein
Bauer mit seinem Heuwagen auf der Autobahn bei Egerkingen ein altes Unrecht
und verursacht damit eine ungeahnte
Katastrophe. Welch ein Einfall!

In dieser Geschichte, aber beileibe nicht
nur in ihr, spürt man, woher Franz Hohler als Erzähler kommt: von Johann
Peter Hebel, dem Schöpfer des «Rheinischen Hausfreunds». Wie dieser geniale
Pfarrer, Lyriker und Prosaist will Franz
Hohler zugleich unterhalten, bilden und
belehren. Das gelingt ihm auf ganz unverkrampfte Weise. Doch man soll sich
nicht täuschen: Harmlos sind beide Autoren nicht. So wie Hebel sich faszinieren liess von den Gaunerstreichen vom
Zundel-Heiner und Zundel-Frieder, so
wie er im Bergwerk von Falun die Abgründe der Menschheit erblickte, so ist
Franz Hohler offen für das Unheimliche
im Alltäglichen.
Als kritischer Beobachter der real
existierenden Schweiz, als skeptisch
staunender Wanderer, als erfindungsreicher Wortschöpfer und Lyriker ist er
uns seit Jahrzehnten ein Gefährte, den
wir nicht missen möchten. Schwer zu
sagen, in welchem Metier er sein Bestes
gegeben hat. Doch die hier versammelten Erzählungen zählen zweifellos zu
seinen schönsten Texten. ●
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Roman In seinem zweiten Werk vermischt der Brite Ned Beauman lustvoll Fakten und Fantasie

Bücherverbrennung
als Performance

Ned Beauman: Egon Loesers erstaunlicher
Mechanismus zur beinahe augenblicklichen Beförderung eines Menschen von
Ort zu Ort. Aus dem Englischen von

Robin Detje. DuMont, Köln 2013.
450 Seiten, Fr. 28.90, E-Book 24.90.

Berlin 1931 ist die Hölle. Jedenfalls für
Egon Loeser, den Titelhelden im Zweitling des britischen Jungautors Ned Beauman mit dem langen Titel. Es ist die
Hölle für den expressionistischen Bühnenbildner, weil es kein Kokain mehr
gibt, weil er viel zu lange mit keiner Frau
mehr geschlafen hat und weil der abscheuliche Brecht an jeder Party auftaucht. Und dann verunfallt auch noch
ein Schauspieler in Loesers Bühnenbild
für ein Stück über den italienischen
Bühnenbildner Lavicini, dessen Teleportationsmechanismus 1691 ein Pariser
Theater zerstörte.
Wenn es Teleportation tatsächlich
gäbe, hätte sich Loeser schon längst aus
Berlin herauskatapultiert. So reist er auf
den Spuren Lavicinis und der jungen
nymphomanen Adele Hitler – «weder
verwandt noch verschwägert» – über
Paris nach Los Angeles, wo fast sein gesamter Berliner Freundeskreis landet.
Adele arbeitet dort für einen berühmten
Physiker, der unter dem Vorwand, die
Teleportation zu erforschen, im Auftrag des Aussenministeriums Massenvernichtungswaffen entwickelt.

Stets auf der Verliererseite

Der Name sagt es schon: Lo(e)ser ist in
der alten wie in der neuen Welt derselbe
Verlierer. Er blitzt ab bei den Frauen,
bringt es als Theatermann bloss zum
Weihnachtsmärchen auf dem Uni-Campus und schafft es nicht einmal, «Berlin
Alexanderplatz» fertigzulesen. Am jämmerlichsten aber versagt Loeser im politischen Kontext seiner Zeit: Er hält in
Berlin die Bücherverbrennungsaktion
junger Nazis für eine avantgardistische
Performance und nimmt locker daran
teil. Er zerknüllt genervt die zunehmend
verzweifelten Briefe eines jüdischen
Freundes und kassiert als Nicht-Jude ein
monatliches Gehalt als jüdisches Mitglied eines Komitees für kulturelle Solidarität, das sich als Tarnorganisation
kommunistischer Spione entpuppt. Loeser lebt vollkommen an seiner Zeit vorbei. Wie der Schauspieler in seinem
Bühnenmechanismus wird der «wurzellose Kosmopolit» in der Welt von A
nach B versetzt, sieht sich in der Hitze
verdutzt um und spielt dann seine Rolle
als Verlierer weiter.
Der Leser wird im ausgeklügelten
Mechanismus von Beaumans grossartiger Sprache teleportiert von der Weima10 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 30. Juni 2013

ULLSTEIN BILD

Von Simone von Büren

Bordell im Paris
der 1930er Jahre:
Den wurzellosen
Kosmopoliten in Ned
Beaumans Roman
wirbelt es durch
Berliner und Pariser
Milieus bis in die USA.

rer Republik über das Venedig der Spätrenaissance und die USA unter McCarthy in eine von Echsen und Halbfischen
besiedelte Zukunft. Er wird vom Drittpersonenerzähler in halsbrecherischem
Tempo von einer unerhörten Geschichte, von einer brillanten Pointe zur nächsten gewirbelt. Da ist zum Beispiel
Scramfield, der mit seiner Verlobten in
Boston einen Doppelselbstmord plant,
aber im letzten Moment aussteigt und
mit dem gemeinsamen Geld nach Paris
reist, wo er reichen Amerikanern verspricht, sie mit Hemingway «Hem»
oder «Jimmy» Joyce bekanntzumachen,
und der einen eigenen Text als posthum
entdeckten Roman von Fitzgerald ausgibt. Zu den von Scramfield hinters
Licht geführten Touristen gehören zwei
Amerikanerinnen, die sich als Verjüngungskur Affenhoden einoperieren lassen wollen und stattdessen unter dem
Einfluss beträchtlicher Mengen Alkohol
und Schlafmittel eine Lychee an den
Hals geklebt kriegen. Ein Mann arbeitet
an der Entwicklung eines «Phasmatometers» zur Erkennung von Gespenstern, die er zur Energiegewinnung verwenden will. Und dann taucht immer
wieder ein opportunistischer englischer
Autor von Schundromanen auf, der in
Loesers Haus massenweise Millionärsgattinnen verführt, deren Utensilien
Loeser hoffend für teleportierte Gegenstände Adeles hält.

Geistreiche Pointen

Beaumans verdientermassen für den
Booker Prize nominierter Roman versetzt den Leser dauernd zwischen Wirklichkeit und Fiktion hin und her. Literarische und «reale» Figuren kreuzen
einander. Erfundene Persönlichkeiten,

Werke, Institutionen und Stadtteile stehen neben historischen. Loeser fragt
sich, ob Lavicinis Teleportationsunfall
nicht in Wahrheit eine Story des amerikanischen Horror-Schriftstellers H. P.
Lovecraft sei. Und in einem der vier
komplementären Schlüsse wird Loeser
zur Figur in einem Stück, das Lavicini im
17. Jahrhundert schreibt über einen Helden in der Zukunft, «dessen Freunden
der Tod durch einen Tyrannen nach Art
des Sonnenkönigs droht». Wer spielt in
wessen Geschichte? Wer wird von wem
erzählt? Wer ist erfunden und wer ist
echt? Sinnbildlich für diese Vermischung ist der kalifornische Millionär,
der aufgrund einer seltenen Krankheit
die Gegenstände und deren Darstellung
nicht voneinander unterscheiden kann,
weshalb er beim Verschütten eines Wasserglases auf dem Strassenplan von Los
Angeles den Notruf alarmiert, um Hunderte von Bewohnern vor dem Ertrinken zu retten.
Wer befürchtet hat, der 27-jährige
Brite habe schon in seinem gefeierten
Début «Flieg, Hitler, flieg!» (Dumont,
2010) alle seine Einfälle verpulvert, kann
aufatmen. Beaumans Roman erschlägt
einen mit seinem Tempo, seinem intellektuellen Witz, seiner Waghalsigkeit
und den unzähligen geistreichen Pointen, die so manchen Nerv treffen. Und er
nimmt einem den Atem mit seiner Sprache: Der Mond über Berlin ist «so hell
wie eine nackte Glühbirne in einer Toilettenkabine», die Züge einer älteren
Amerikanerin sind «leicht verrutscht
wie schlecht aufgehängte Bilder» und
kleine schmale Augen liegen tief im
Schädel «wie zwei alte Jungfern, die aus
ihren Fenstern spähen, ohne dabei gesehen werden zu wollen». ●

E-Krimi des Monats

Gefangen in der Zwischenwelt
Sebastian Fitzek: Der Nachtwandler.

Droemer/Knaur, München 2013.
320 Seiten, Fr. 14.90, E-Book 12.40.

Es gibt Menschen, die erkennen sich
auf den ersten Seiten dieses Psychothrillers sofort wieder: Menschen, die
eine besondere Art des Träumens
kennen. Leon Nader, ein junger Architekt, träumt, dass er erwacht. Sein
Traum fühlt sich nicht an, als wäre es
ein Traum. Er fühlt sich an, als wäre er
wach und befände sich dort, wo man
sich in der Regel aufhält, wenn man erwacht: im Bett. Doch es stimmt etwas
nicht. Ein Eindringling befindet sich im
Zimmer, und Leon kann sich nicht wehren: Seine Glieder wiegen Tonnen, der
Körper ist wie gelähmt. Leon hängt in
einem Wachtraum fest, ist gefangen in
dieser verwirrenden Zwischenwelt
zwischen Wachsein und Schlaf.
Was im Thriller «Der Nachtwandler» des deutschen Autors Sebastian
Fitzek Fiktion, ist im Leben etlicher
Menschen Realität. Und nur wer den
Wachtraum als solchen erkennt, lernt,
ihm zu entkommen. Auch Fitzek kennt
diese Träume, was ihn inspiriert hat,
diesen Kriminalroman zu schreiben.
Dabei hat der Autor nicht nur den
Rahmen der Realität, sondern gleichzeitig die Grenzen der Vorstellungskraft gesprengt.
Leon hat nicht nur Wachträume,
er wird auch zum Nachtwandler und
glaubt, dass er dabei grässlichste
Dinge tut, an die er sich nicht mehr
erinnert. Als seine Frau verschwindet,
stösst er auf besorgniserregende Spuren: Ihr abgerissener Fingernagel, Blut
an seinen Kleidern. Er traut seinem
anderen Ich das Schlimmste zu. Um
herauszufinden, was er ihr angetan
haben könnte, montiert er eine bewegungsgesteuerte Kamera auf seinem
Kopf, die sein Treiben während des
Schlafes zeigen soll. Leon stösst auf
ein Labyrinth im eigenen Haus, auf
einen Keller, in dem sein Schlafzimmer nachgebaut ist. Er begibt sich
hinab in den Untergrund und findet
seine Frau, gefoltert, dem Tode nahe.
Sie flüstert, alles sei anders, als er
meine. Es sind ihre letzten Worte.
Es ist wirklich alles anders, und vieles
ist verwirrend. Wann ist Leon schlafend, wann wach? Ist er es doch nicht
selbst, der all die schlimmen Dinge tut?
«Der Nachtwandler» ist ein abgründiges Buch mit wenig Personal, das
ausschliesslich in Leons Wohnhaus spielt. Nähe kommt in
der rasant erzählten Geschichte indes kaum auf.
Schade auch, dass die Auflösung beinahe lehrerhaft vorgetragen wird. Doch Leons
Kampf gegen sich selbst,
der nicht ahnt, dass er nur
als Marionette im Spiel
eines anderen dient,
fesselt selbst in seinem
Schrecken.
Von Christine Brand ●

Kurzkritiken Belletristik
Rachel de Queiroz: Die drei Marias. Aus
dem Portugiesischen von Ingrid Führer.
Wagenbach, Berlin 2013. 172 Seiten, Fr. 16.40.

Alexander Kluge: «Wer ein Wort des
Trostes spricht, ist ein Verräter».
Suhrkamp, Berlin 2013. 117 Seiten , Fr. 21.90.

Welches Land im Herbst Ehrengast an
der Frankfurter Buchmesse ist, erkennt
man oft bereits an den Frühjahrsprogrammen. Dieses Jahr ist es Brasilien.
Der Berliner Wagenbach-Verlag legt eigens eine Taschenbuchreihe mit alter
und neuer Literatur aus dem fünftgrössten Staat der Erde vor, alle Bücher mit
farbstarken Covers. Zu den Klassikern
zählt Rachel de Queiroz’ Roman «Die
drei Marias» von 1939, der von drei Marien handelt: Maria Augusta (die IchErzählerin), Maria Glória und Maria
José. Rachel de Queiroz (1910–2003), die
seit Ende der 1920er Jahre als Journalistin arbeitete, 1930 ihr Romandebüt «O
Quinze» veröffentlichte und als «Grosse
alte Dame» der brasilianischen Literatur
gilt, legt hier eine fadengrade, aber mit
Verve erzählte Geschichte über die unterschiedlich verlaufenden Schicksale
von drei Freundinnen vor. Ein wunderbarer Start für den Brasilien-Herbst.
Regula Freuler

Der Autor, Filmemacher und Jurist Alexander Kluge ist ein Mann von unerschöpflicher geistiger Spannkraft. Unsereins kann kaum so schnell lesen, wie
der 81-Jährige schreibt. Doch das Hinterherhecheln wird Mal für Mal reich
belohnt. In seinem jüngsten Buch widmet sich Kluge einmal mehr dem Dritten Reich. In 48 kurzen, prägnanten Texten erzählt er von der Ungeheuerlichkeit der behördlich organisierten Vernichtung des europäischen Judentums,
vom Versagen verantwortlicher Personen und Institutionen, aber auch von
raren Heldentaten, die zur Rettung Einzelner führten. Kluge ist ein akribisch
informierter Historiker. Doch seine
Texte sind mehr als blosse Dokumentation. In ihrem dunklen Glanz erweisen
sie sich als erzählerische Prosa ersten
Ranges. Gewidmet sind sie Fritz Bauer,
dem unerschrockenen Generalstaatsanwalt im Kampf gegen die alten Nazis.
Manfred Papst

Jonathan Littell: In Stücken. Novelle.
Deutsch von Heiner Korber. Matthes &
Seitz, Berlin 2013. 62 Seiten, Fr. 21.90.

Marjorie Celona: Hier könnte ich zur Welt
kommen. Roman. Dt. v. Christel Dormagen.
Insel 2013. 348 Seiten, Fr. 28.50, E-Book 21.20.

Im Jahr 2008 machte der 1967 in New
York geborene Autor Jonathan Littell,
der in mehreren Sprachen zu Hause ist,
aber auf Französisch schreibt, mit dem
Holocaust-Roman «Die Wohlgesinnten» von sich reden. Das monumentale
Werk wurde mit dem Prix Goncourt
ausgezeichnet. Der neueste Text des begabten Erzählers, die Novelle «In Stücken», umfasst nur 60 Seiten. Doch sie
überzeugt. Wir bewegen uns in einer
Traumlandschaft. Ein Mann sitzt im
Restaurant. Seine Tischnachbarn bemerken ihn nicht. Im Museum spielt ein
Gemälde mit ihm Verstecken. Im Badezimmerspiegel begegnet ihm ein Fremder. Derweil kommen auf der Strasse
zwei Männer in Schwarz auf ihn zu. Littell ist mit dieser Erzählung ein Kabinettstück geglückt: Es ist verführerisch,
spannend, bedrohlich. Es soll niemand
behaupten, der Surrealismus sei tot.
Manfred Papst

«Y» heisst der Debütroman der Kanadierin Marjorie Celona im Original, ausgesprochen «Why», warum. Warum,
fragt sich die Ich-Erzählerin Shannon
ihr Leben lang, hat ihre Mutter Yula sie
vor dem YMCA ausgesetzt, wenige
Stunden nach ihrer Geburt? Der Roman
ist die Antwort auf eine Frage, die eigentlich gar nicht eindeutig beantwortet
werden kann, zu verstrickt sind die
Gründe, warum eine Mutter sich zu diesem Schritt entschliesst. «Hier könnte
ich zur Welt kommen» handelt von seelischer Verwahrlosung und zwischenmenschlicher Kälte, von erbarmungslosen gesellschaftlichen Umständen. Wir
folgen Shannon bis zu ihrem 17. Altersjahr. Das Thema könnte leicht in SozialTrash-Kitsch abgleiten, doch der Autorin gelingt der Balance-Akt, in seelische
Abgründe zu blicken und schnörkellos
zu erzählen.
Regula Freuler
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Kinder- und Jugendbuch
Kurzkritiken
Gudrun Helgadottir, Leonard Erlbruch:
Blaubeeren und Vanilleeis. Dressler,
Hamburg 2013. 144 Seiten, Fr. 17.90 (ab 7 J.).

Mädchenbuch Weibliche Selbstfindung
klug geschildert
Hervé Jaouen: Pardon, Monsieur, ist
dieser Hund blind? Urachhaus,
Stuttgart 2013. 191 Seiten, Fr. 21.90 (ab 12 J.).

Ganz in Grün

Jacqueline Kelly: Calpurnias
(r)evolutionäre Entdeckungen. Aus dem

Amerikanischen von Birgitt Kollmann.
Hanser, München 2013. 336 Seiten,
Fr. 23.90, E-Book 18.90 (ab 12 Jahren).
Von Christine Knödler
Der achtjährige Tumi sucht einen reichen Mann für seine Mutter Lolla. Die
Keramikkünstlerin verdient wenig und
zieht ihre drei Sprösslinge alleine gross.
Wäre der Bankdirektor des Ortes nicht
eine feine Partie? Dann hätte Lolla jemanden, der sie ins Kino einlädt und
alles repariert im Haus. Denkt sich Tumi
und beginnt seine Mission. Dabei lebt
die unkonventionelle Mutter im Einklang mit sich und der Welt. Die moderne Familienidylle rührt einen, weil sich
alle liebevoll umeinander kümmern und
die Kinder durch ihr Denken und Fühlen hellwach wirken. Gudrun Helgadottir, Islands bekannteste Kinderbuchautorin, durchwirkt ihren Roman darüber
hinaus mit Lebensweisheit, während
Leonhard Erlbruch mit seinen Zeichnungen eher das Komische akzentuiert.
Ein Buch wie geschaffen zum Vorlesen.
Verena Hoenig

«Lassen wir das!», ruft sich die 13-jährige Véro zur Ordnung, wenn sie abschweift und über den fiesen Bruder,
ihren treulosen Freund oder die neureichen Verwandten herzieht. Die wahre
Heldin in Véros Aufzeichnungen ist ihre
Oma, die nach einem Küchenbrand einzieht und das Zimmer der Enkelin bekommt. Alzheimer frisst die Erinnerungen der alten Dame auf. Sie wähnt sich
zurück im Krieg, hortet Kekse, Toilettenpapier und Silberbesteck unter dem
Bett und krempelt den Alltag der Familie tüchtig um. Während die Grossmutter übers Jahr immer jünger und wieder
zum hilflosen Mädchen wird, beginnt
Véro an ihrer Schreibaufgabe zu reifen.
Die sprunghafte Erzählerin wandelt sich
zur nostalgischen Chronistin und rührt
mit Omas Reisekoffer voller Liebesbriefe und Postkarten an alte Geheimnisse.
Daniel Ammann

Kevin Brooks: Live Fast, Play Dirty, Get
Naked. dtv, München 2013. 478 Seiten,
Fr. 21.90, E-Book 16.20 (ab 14 Jahren).

Christian Oster (Text), Katja Gehrmann
(Illu.): Besuch beim Hasen. Moritz,
Frankfurt 2013. 64 Seiten, Fr. 14.90 (ab 7 J.).

35 lange Jahre hat Lili gewartet, um ihr
Geheimnis loszuwerden. Nun reist sie
zurück und erzählt aus Sicht der Siebzehnjährigen vom Aufstieg und Fall der
Punkband «Naked», von Liebe und
Musik, von einer depressiven Mutter
und der IRA. Das Leben stellt die Weichen, als der coole und geniale Mitschüler Curtis Ray in Lilis Leben tritt, das
schüchterne Mädchen von Debussy
wegholt, zur Bassgitarristin seiner Band
macht und zu seiner Freundin. Mit dem
rätselhaften William Bonney, der später
zur Band stösst, nimmt die Handlung
Fahrt auf, und Lilis Herz steuert auf eine
Zerreissprobe zu. Mit schnörkelloser
Sprache fängt Brooks die brodelnde Atmosphäre der Londoner 70er-Jahre ein:
mit Gigs, Partys und Drogen, Querelen
bei den Proben und mit hochfliegenden
Träumen von einem Plattenvertrag.
Daniel Ammann

Der Hase hat es sich gemütlich gemacht
in seinem neuen Heim. Wie gern würde
er jetzt jemanden kennenlernen. Doch
die Waldmaus und der Igel, die nebenan
wohnen, haben bisher leider nur argwöhnisch herübergeguckt. In der Nacht
stellt sich Überraschungsbesuch ein:
der Fuchs! Erst schiebt er seine Pfote in
den Türspalt, dann macht er sich beim
Hasen breit. Jetzt wird es brenzlig. Für
den Hasen – und für seine Nachbarn, die
zu Hilfe eilen. Die Spannung wächst.
Wie können die drei dem siegessicheren
Fuchs entkommen? Da öffnet sich die
Türe . . . Katja Gehrmanns Bilder leuchten in sattem Orange, Gelb und Türkisblau. Die Künstlerin versteht es meisterhaft auszudrücken, was gerade in den
Tieren vorgeht. Und ihr Igel ohne Stachelmantel wird bei Kindern sicher für
überraschtes Aufjauchzen sorgen.
Verena Hoenig
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Mädchenbücher sind vor allem eines:
rosa. Im Plot so simpel wie vorhersehbar, hat Mädchen nur Jungs im Kopf, das
Ziel: auf Wolke Nummer sieben ins Dauerglück. Ganz anders dieses Buch. Da
dreht sich zwar auch vieles um Jungs,
schliesslich hat die Zwölfjährige sechs
Brüder, vor allem aber hat sie einen eigenen und ausgesprochen klugen Kopf.
Im ausgehenden 19. Jahrhundert im
tiefsten Texas ist das so ungewöhnlich
wie unerwünscht. Die Welt hält für das
schwache Geschlecht festgezurrte Korsetts, komplizierte Frisuren, lästige Klavierstunden, Kochen, Backen, Stricken,
Sticken, Heirat und Familie bereit – kurz
und in Calpurnias Worten: lebenslänglich als Haussklavin!
Doch Calpurnia zählt lieber Spinnen.
Sie versagt in allem, was Mädchen (vermeintlich) lieben, und liebt, was diese
gemeinhin eklig finden, was da kreucht
und fleucht und blüht. Und sie liebt
ihren Grossvater. Mit ihrer Wissbegierde und Hartnäckigkeit gewinnt sie den
wortkargen Hobby-Naturwissenschaftler. Er bringt ihr bei, was er weiss, und
das ist viel. Er unterstützt sie in ihrem
Wunsch, Wissenschaftlerin zu werden.
Der Schlusssatz bringt auf den Punkt,
wovon Jacqueline Kelly so vortrefflich
erzählt: «Es war der erste Morgen des
neuen Jahrhunderts. Eine Schneedecke
lag auf der Welt. Alles war möglich.»
Alles ist möglich. Denn die Autorin,
die selbst als Ärztin und Anwältin gearbeitet hat, hat nicht nur einen brillanten
historischen Roman und eine beherzte
Generationengeschichte geschrieben,
sondern eben auch ein Mädchenbuch,
indem sie das Genre auf den (klugen)
Kopf stellt: ein Buch für Mädchen, weil
es die Farben Grün und Grau kennt,
Träume ernst nimmt, unvorhersehbar
ist, geistreich, nicht zuletzt dank der herausragenden Übersetzung von Birgitt
Kollmann. Befreiung, Selbstbestimmung, die Kunst des eigenen Weges –
Worthülsen werden hier mit Leben
gefüllt und Klischees entsorgt: Witz
und Anspruch, Unterhaltung
und Literatur, Wissenschaft
und Poesie müssen einander
nicht ausschliessen. Und so
ist dieses Debüt genau,
wovon es handelt: eine kleine
(r)evolutionäre
Entdeckung. ●

Verhaltensregeln Nikolaus Nützel fragt
sich, weshalb es Normen braucht

Individualist
oder Mitläufer?

Kurzkritiken
Alexandra Hamann u. a.: Die grosse
Transformation. Jacoby & Stuart, Berlin
2013. 144 S., Fr. 21.90, E-Book 15.90 (ab 14 J.).

Moni Port: Das mutige Buch.
Klett Kinderbuch, Berlin 2013. 112 Seiten,
Fr. 19.90 (ab 5 Jahren).

Gutachten von Politikberatern verstauben oft in Schubladen. Der Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltveränderungen (WBGU), den die deutsche
Bundesregierung ins Leben rief, will das
verhindern. 2011 entwarf er in seinem
Gutachten «Welt im Wandel» einen
Plan, wie die Welt das Ziel erreichen
kann, die Erwärmung des Planeten auf
weniger als zwei Grad zu begrenzen.
Dieser Plan liegt jetzt als Comic vor, mit
den WGBU-Wissenschaftlern als Protagonisten. Sie führen junge Leser in die
Problematik ein und zeigen, welche
Revolution zur Vermeidung der Klimakatastrophe nötig ist. Auch wenn ihre
Vorschläge so kaum umsetzbar sind,
diese Form der Vermittlung ist alles andere als verstaubt und als Anstoss für
den notwendigen «Wandel in den Köpfen» verdienstvoll.
Sabine Sütterlin

Anne hat Angst vor Ameisen, Theo vor
dem Zahnarzt. Paul fürchtet sich im
Dunkeln, und Mia davor, im Sportunterricht ausgelacht zu werden. Moni Port
zeigt in ihrem Bilderbuch, wie unterschiedlich Ängste und deren Ursachen
sind und wie sie sich bei jedem anders
äussern. Angst ist zwar störend, aber oft
überlebensnotwendig. Sie kann sogar
prickelnd sein – etwa wenn Kinder in
Moni Ports Buch blättern und in dem
bunten Gemisch aus Fotos, Märchenillustrationen und Zeichnungen fasziniert Vampire und Monster suchen, die
aber nie zu gruselig sind. In einfachen
Sätzen, oft auf einer ganzen Seite platziert, gelingt es der Autorin, ein komplexes Thema zu umreissen. Sie will Kindern die Ängste nicht nehmen, sondern
macht diese fassbarer und regt zu einem
fantasievollen Umgang damit an.
Andrea Lüthi

Jetzt tu ich was. Von der Lust, die Welt zu
verändern. Beltz & Gelberg, Weinheim 2013.
207 Seiten, Fr. 24.50 (ab 14 J.).

Miroslav Sasek: Paris. Kunstmann,
München 2013. 64 Seiten, Fr. 27.90
(ohne Altersangabe).

Not, Armut, wachsende Umweltzerstörung: Die meisten schauen weg – aber
nicht alle. «Jetzt tu ich was – Von der
Lust, die Welt zu verändern» versammelt 30 Interviews mit Menschen, die
etwas verbessern wollen: mit Florentine, die ihr Sozialjahr im Hospiz leistet;
mit Heinz, der mit seinem moralischen
Triathlon mediale Aufmerksamkeit auf
katastrophale Zustände in Flüchtlingslagern mitten in Deutschland lenkte, oder
mit der Autorin Tanja Dückers. Über
ihre eigene Gewöhnung an Obdachlose
in Berlins Strassen schockiert, hat sie
unentgeltlich Lesungen veranstaltet und
mit dem Erlös die Kältehilfe und andere
Organisationen unterstützt. Solche Vorbilder öffnen Augen, so viel Engagement
steckt an, Internetadressen verweisen
auf noch mehr Infos, die Botschaft ist
klar: Jeder kann jederzeit etwas tun.
Christine Knödler

Ein «Reiseführer» von 1959, wer braucht
den? Der Prager Architekt Miroslav
Sasek schrieb Kinderbücher, emigrierte
1948 nach München und lebte schliesslich in Paris. Mit Aquarellpinsel und grafischem Gespür porträtierte er auch
München (erschienen), London (folgt
im Herbst) und andere Städte. Mit dem
Blick eines Touristen zeigt er Sehenswürdigkeiten und schaut in Metrostationen. Sein Hauptaugenmerk aber gilt den
Menschen, ihren Eigenheiten und ihrer
Lebensfreude. Ein Anhang aktualisiert
Faktisches, während Saseks Sinn für
Leichtigkeit zeitlos charmant ist. Deshalb kommt Ferienstimmung auf, und
darum verzeiht man ihm auch Stereotypen. Während Illustrierende und
Agenturen den Grafikstil der 50er Jahre
imitieren, ist hier ein Könner von damals neu zu bewundern.
Hans ten Doornkaat

Nikolaus Nützel: Ihr schafft mich! Wie

andere dein Leben bestimmen. Und wie
du dein Leben selber bestimmen kannst.
cbj, München 2013. 224 Seiten, Fr. 28.50,
E-Book 19.90 (ab 12 Jahren).
Von Andrea Lüthi

Warum befolgen Menschen Verbote?
Der Journalist und Sachbuchautor Nikolaus Nützel erklärt das anhand eines Feldes, auf dem man Blumen selber pflücken und den Betrag in eine Kasse werfen kann. Auf der Stufe eines Kleinkinds
zahlt man aus Angst vor Strafe; auf der
nächsthöheren Entwicklungsstufe, weil
man gelernt hat, dass sich Klauen nicht
gehört. Auf der dritten Stufe setzt das
eigene Denken ein: Wenn jeder Blumen
pflückt, ohne zu bezahlen, wird der Besitzer sein Angebot einstellen.
Klar und verständlich, mit Anekdoten
und Beispielen aus Gesellschaft und Politik erläutert Nützel Kants Kategorischen Imperativ, Freuds Definitionen
des Ichs und andere Theorien. Schritt
für Schritt führt er einen durch seine
Überlegungen und Argumente. Es geht
darum, wie uns das Land, in dem wir
aufwachsen, das kulturelle Umfeld und
die Menschen formen. Anhand von Homosexualität oder Glaube zeigt Nützel
aus-serdem, wie und weshalb Verbote,
Normen und Tabus entstehen und sich
verändern. Obwohl sich gewisse Regeln
gelockert haben, werden Normen anderer noch immer verurteilt, nicht nur das
Tragen von Kopftüchern. Und warum
findet man es hierzulande eklig, Käfer
zu essen, Rinder aber nicht? Das Buch
rüttelt auf und regt zum Selberdenken
an. Trotzdem bezieht Nützel auch deutlich Stellung: «Rassismus ist nicht nur
irgendwie
unmoralisch,
sondern
schlicht idiotisch», heisst es da, und das
überbetonte Leistungs- und Notendenken wird stark kritisiert. Nützel ist vom
Schulmeisterlichen aber weit entfernt;
er geht die Themen mit Leichtigkeit und
Witz und oft mit einem Schuss Selbstironie an.
Es ist schwieriger geworden, Regeln
in Frage zu stellen; die Alten bestimmen
heute, was sexy oder cool ist, sie zeigen
den Jungen, wie man gegen Normen verstösst, kommt Nützel zum Schluss. Der
Untertitel des Buches «Wie du dein
Leben selbst bestimmen kannst» klingt
zwar nach Ratgeber, doch der Autor erteilt nur wenige Ratschläge. Als «Alter»
überlässt er es den Jungen, einen Weg zu
finden und ihr Leben zu bestimmen. ●
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Reportage

Das Projekt «Schulhausroman» möchte Jugendliche, die nicht viel
Freude am Schreiben haben, animieren, ihre Erlebnisse zu Papier zu
bringen. Schweizer Autorinnen und Autoren stehen ihnen dabei zur
Seite. Geneviève Lüscher hat eine Sekundarschule in der ZürichseeGemeinde Rüschlikon besucht

Drogenkrieg
in Rüschlikon

Schulhausroman
Das Projekt «Schulhausroman» wurde 2005
durch den Zürcher Journalisten Richard Reich
initiiert. Unter der Anleitung einer Autorin oder
eines Autors erarbeitet eine Schulklasse der
Sekundarstufe im Rahmen des normalen
Unterrichts einen Roman, der – einmal fertiggestellt – an einer öffentlichen Lesung
präsentiert und dann auch gedruckt wird. Bis
heute sind über 100 Romane entstanden. Die
Liste der beteiligten Schulklassen und der Werke
kann unter www.schulhausroman.ch und www.
romandecole.ch eingesehen, bestellt oder
heruntergeladen werden.
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Das «Projekt Schulhausroman» existiert seit
2005. Über 1000 Jugendliche haben seither
gegen 100 Schulhausromane verfasst – es ist
eine Erfolgsstory, die Zürich nicht nur in die
ganze Schweiz, sondern mittlerweile auch nach
Deutschland und Österreich exportiert. Lesen
gilt bei vielen Jugendlichen als uncool, Schreiben erst recht. Das Projekt hat das Ziel, vor
allem Sekundarschülern und -schülerinnen die
Angst vor dem Schreiben zu nehmen, ihnen zu
zeigen, dass sie durchaus in der Lage sind,
Texte zu verfassen, die dann sogar gedruckt
werden.

Prominente helfen mit

Es geht nicht darum, möglichst fehlerlos zu
schreiben; Orthografie, Syntax, Wortwahl – all
das spielt für einmal keine Rolle. Es gibt auch
keine Noten. Wichtig sind Phantasie, Kreativität, Spontaneität, die Schüler sollen dabei allerdings keine Klischees aus Film oder TV bedienen, sondern aus ihrer eigenen Lebenswelt,
ihren Erlebnissen schöpfen, was aber laut Johanna Lier nicht immer ganz einfach ist. «Klischees und Themen, welche die Schüler beschäftigen, vermischen sich. Es gilt, daraus eine
gute Geschichte zu machen.»
Die Texte werden dann sanft in Form gebracht durch externe Schreibcoaches, die an
diesem Projekt teilnehmen. Es sind namhafte
Schweizer Schriftsteller und Schriftstellerinnen darunter: Rolf Hermann, Angelika Overath,
Milena Moser, Anita Siegfried, Hansjörg Schertenleib, Ruth Schweikert und viele andere.
In Rüschlikon arbeiten zurzeit Johanna Lier,
Suzanne Zahnd und Gerhard Meister. Auf ihnen
lastet viel Arbeit, geht es doch darum, zuerst
die Phantasie überhaupt zu wecken und sie
dann – einmal losgelassen – in einigermassen
geordnete Bahnen zu lenken, die Ideen zu bündeln, dem Text eine Struktur zu geben. Johanna

Lier: «Ich versuche immer, möglichst alles, was
die Schüler und Schülerinnen produzieren, in
den Text zu integrieren: ihre Sprache, ihre Syntax, ihre vorerst oft ziemlich kruden Ideen;
meist merken sie dann mit der Zeit selber, wo
sie zu weit gegangen sind, und wollen solche
Sachen wieder gestrichen haben.»
Johanna Lier, 51, lebt als freie Autorin und
Journalistin in Zürich. Sie hat zahlreiche Gedichtbände und Theaterstücke veröffentlicht
und soeben ihren ersten Roman «Fest der Zwillinge» fertiggestellt. Es ist schon das vierte Mal,
dass sie an einem Schulhausroman mitarbeitet,
«und es macht mir grossen Spass». Es sei
immer wieder überraschend, sagt sie, auf welche Ideen die Jugendlichen kämen, welche Fabulierlust in ihnen stecke, aber auch mit welchen Problemen sie sich herumschlügen.
Im aktuellen Projekt sei es beim Recherchieren zum Beispiel darum gegangen, mit Leuten
in einem Altersheim zu sprechen, und es habe
sich herausgestellt, dass etliche in der Klasse
sich nicht vorstellen konnten, mit älteren Menschen zu reden. «Ich habe voll Angst vor
denen», «mit denen rede ich kein Wort, nie im
Leben!», «sie hassen uns», oder: «die finden
uns eh blöd», waren die Kommentare.

▲

«Alle in der Mädchenclique sind arbeitslos, ausser Elizabeth und Liliana. Elizabeth ist die Nichte von Gottlieb Duttweiler, sie klaut Autos und
Geld von Duttweiler. Die Villa von Dutti hat sie
zum Feiern benützt. Liliana ist eine durchschnittlich dumme Blondine – so jedenfalls sehen das
die Jungs – und ihr Vater ist Bauarbeiter. Svetla-

na ist drogenabhängig. Sie ist Russin, hat einen
russischen Akzent und ihr Lieblingsgetränk ist
Vodka. Im 1. Weltkrieg ist ihre Familie von Russland in die Schweiz ausgewandert.»

MARION NITSCH

Die Schule mag sich in den letzten Jahrzehnten
stark geändert haben, gleich geblieben ist hingegen der spezifische Schulhausgeruch: Im Sekundarschulhaus in Rüschlikon riecht es nach
einer undefinierbarer Mixtur aus Bodenwichse,
feuchten Wandtafelschwämmen und Schweiss
von der letzten Turnstunde. Auch der Lärm der
Kinder und Jugendlichen, wenn sie nach der
Pause ins Schulzimmer zurückströmen, tönt
gleich wie früher. Die Doppelstunde hingegen,
die jetzt beginnt, ist etwas völlig Neues: Drei
Sekundarklassen, die 3A, B und C, schreiben gemeinsam an einem Schulhausroman. Heute
lesen die Schüler und Schülerinnen zuerst vor,
was sie in den fünf vorangegangenen Stunden
zusammen mit der externen Schreibexpertin
Johanna Lier und ihren beiden Lehrerinnen
Yvonne Locher und Leika Schäpper erarbeitet
haben. Das tönt dann so:

Nein, in den 40er Jahren hatte man noch keine Tattoos!
Das haben die Sekundarschüler herausgefunden.

MARION NITSCH

Die Schüler der Sekundarklasse 3 in Rüschlikon erarbeiten mit Schreibexpertin Johanna Lier einen Krimi, der in den 1940er Jahren in Rüschlikon spielt.
30. Juni 2013 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 15

Reportage

«Es gibt diese Svetlana. Sie will sich mal wieder einen Joint bauen, aber hat kein Gras. Doch
sie findet kein Geld. Sie erschrickt und ihr fällt
der Atem. Sie sucht ihr ganzes Zimmer ab, dass
es am Schluss ein volles Chaos ist. Daraufhin
beschliesst sie, auf den Strassenstrich zu gehen.
Dort angekommen sieht sie Elizabeth. Sie begrüsst sie freundlich und fragt sie, wie man zu
einer guten Dorfnutte wird. Als Elizabeth ihr
alles erklärt und sie alles besorgt hat, stehen die
Autos vor ihr Schlange.»

«Die Fussballgang trifft sich im Duttipark. Zuerst
rauchen sie. Dann schreien sie alte Leute an und
sind ein Ärgernis der Gesellschaft. Dann nehmen
sie so lange Drogen, bis sie ihren eigenen Namen
vergessen. Ihr Lieblingsgetränk ist Bier. Als die
Jungs wiedermal im Duttipark am Rauchen sind,
sagt Peter: ‹Ich han im Fall letschtmal die geile
Schnitte gseh, weisch, die Blonde, sie sind uf Züri
gange.›»
Die erste Montage der geschriebenen Texte
durch Johanna Lier löste in der Klasse Begeiste
rung aus: «Hey, das bin ich!», «Aber, wo bi denn
ich?».
Heute sind die Textbausteine auf acht Seiten
angewachsen. Nach deren Lektüre wird der

Einige kauen am Bleistift
und gucken aus dem Fenster.
Andere grübeln in der Nase
und starren aufs leere Blatt.
Die meisten fangen sofort
an zu schreiben.
Fortgang der Arbeit besprochen. «Was braucht
es für einen Krimi?», fragt Lier und schreibt die
Antworten an die Tafel. «Was haben wir schon,
und was brauchen wir noch, damit die Ge
schichte funktioniert?»
Da sind zwei Polizisten, ein Drogenhändler,
etliche Morde, ein heroinsüchtiger Duttweiler,
eine Entführung, eine Mädchenclique aus lau
ter Blondinen, eine Gruppe junger Fussball
spieler und ein geheimnisvoller grauer Schat
ten im Zürichsee – eine Kiste voll Kokain, wie
sich später herausstellen wird.
Es wird bald klar, dass da zwar viele Ideen
herumgeistern, dass aber der rote Faden fehlt,
die eigentliche Geschichte, die Ermittlungsar
beit der Polizei: «Wie finden die beiden Polizis
ten Fridolin und Gerhard den Mörder?» Das ist
die Aufgabe der heutigen Stunde. Die Schüler
und Schülerinnen sollen beschreiben, wie die
Polizisten die Leute befragen: Wer hat etwas
gesehen? Und was? Was sagen und was ver
schweigen die verschiedenen Protagonisten
und Protagonistinnen? Johanna Lier gibt noch
ein paar Starthilfen, wo man im bestehenden
Text gut einsteigen oder weiterfahren könnte.
Das Ursprungsthema «Einkaufen in Rüschlikon
einst und jetzt» ist mittlerweile ziemlich aus
dem Blickfeld gerutscht – macht nichts.

Die jungen Leute verteilen sich auf zwei
Klassenzimmer. Ziel: eine A4Seite sollte min
destens voll werden. Nach einigem Getuschel,
Geraschel und Gepolter wird es dann plötzlich
ruhig. Einige kauen am Bleistift und gucken aus
dem Fenster auf den bleigrauen Zürichsee, an
dere grübeln in der Nase und starren aufs leere
Blatt. Die meisten fangen sofort an zu schrei
ben, stockend die einen, hingebungsvoll die an
deren, die Nase fast auf dem Papier, sieht man
sie buchstäblich in eine andere Welt versinken.
Einige haben die Ohren zugestöpselt, vielleicht
hilft Musik der Phantasie auf die Sprünge, an
dere benützen rasch den Computer in der Ecke,
um etwas nachzuprüfen. Die Kugelschreiber
huschen über die Seiten, füllen Zeile um Zeile,
der Krimi wächst, am liebsten würde man mit
schreiben. Da wäre der schöne, aber nicht ganz
tugendhafte Polizist Fridolin, der cool sein
muss und dennoch in Panik gerät; er möchte
Vreneli lieben und sollte eigentlich den grausi
gen Mord an dieser alten Frau aufklären … und
dann ist da noch der heroinsüchtige Duttweiler!
«Er begann Heroin zu spritzen. Er wusste, dass es
ihn töten würde, aber in seiner jetzigen Situation
war ihm das egal. Seine Frau Adele ist verzweifelt: ‹Schon wieder ist es ihm passiert, er nimmt
Drogen! Doch das darf er nicht. Die Leute brauchen ihn.› Also denkt Frau Duttweiler, es würde
ihm helfen, die Drogen wegzunehmen und ihn
ans Bett zu fesseln. (…) Er beginnt zu schreien
wie am Spiess, nach der dritten Nacht Geschrei
hat sie die Nase gestrichen voll und stopft ihm
einen Lappen in den Mund.»

Ändern, verwerfen, neu schreiben

Das alles und noch vieles mehr geschieht im
beschaulichen Rüschlikon, einer kleinen Ge
meinde am Zürichsee, mit schönen Riegelbau
ten, einem Seebad – ein Dorf, von dem man ei
gentlich glaubt, dass die Kirche 1940 noch mit
tendrin stand. Mitnichten! Noch drei weitere
Doppelstunden stehen auf dem Programm, in
denen die Sekundarschüler beschreiben, wie
hier damals der Teufel los war. Viele Szenen
werden sich noch ändern, einige werden ver
worfen, andere neu geschrieben, Figuren erhal
ten ein anderes Profil, aus gut wird bös und
umgekehrt.
Und wer genau wissen will, wie der Plot
schliesslich herausgekommen ist, dass nämlich
Duttweiler gar nicht heroinsüchtig ist, dass
aber seine Adele Opfer eines grausamen Ver
brechens wird, dem soll hier nichts weiter ver
raten werden. Die gedruckte Version des Kri
mis, den die Klassen 3A, B und C geschrieben
haben, kann online nachgelesen oder in ge
druckter Version bezogen werden bei:
www.schulhausroman.ch. l

MARION NITSCH

«In Rüschlikon ist ein Pilotprojekt im Gang»,
erklärt die CoProjektleiterin Gerda Wurzen
berger. Man wolle nach den vielen Romanen,
die rein fiktive Geschichten erzählen, etwas
Neues ausprobieren: Romane auf der Basis
einer «historischen Recherche» im Wohnum
feld der Schülerinnen und Schüler. Die von Jo
hanna Lier betreute Klasse hat das Thema «Ein
kaufen in Rüschlikon einst und jetzt» gewählt.
Bevor es also überhaupt ans Schreiben ging,
schwärmte die Klasse in Gruppen aus, ins Dorf
museum, ins GottliebDuttweilerInstitut, zur
Polizei und eben auch ins Altersheim. Ziel war,
durch Befragungen herauszufinden, wie in den
1930/40er Jahren eingekauft wurde, als es noch
keine Shoppingcenter gab.
«Die jungen Leute haben diese für sie sicher
schwierigen Interviewsituationen gut gemeis
tert, und die anschliessenden Präsentationen
vor der Klasse waren sehr lebendig», erzählt
Johanna Lier. «Ich denke, es war wichtig für sie,
gute Erfahrungen mit Menschen zu machen,
mit denen sie sonst kaum in Kontakt gekom
men wären.» Die Klasse hat sich dann geeinigt,
einen Krimi aus dem Jahr 1940 zu schreiben:
«Drogenkrieg in Rüschlikon» – so der Arbeits
titel. Dann ging es darum, einen Romananfang
zu entwerfen, die Protagonisten und Protago
nistinnen zu wählen, diese Personen zu charak
terisieren und erste Episoden zu Papier zu brin
gen. «Das ging zuerst nur harzig», sagt Lier,
«vermutlich weil die Recherche die Phantasie
hemmte.» Die Schüler und Schülerinnen konn
ten nicht einfach drauflos fabulieren, sondern
mussten Rücksicht auf die Zeit nehmen. Es galt
abzuklären, welche Drogen 1940 überhaupt
konsumiert wurden, gab es Coca Cola schon,

und gingen die Mädchen damals auch am Sams
tag zum Shoppen nach Zürich?

«Das muss wieder raus!» Die Schüler gehen durchaus kritisch mit ihrem Text um.
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▲

Vor allem die letzte Reaktion zeige exem
plarisch, wie die Umwelt auf diese Jugendli
chen reagiere: «Vielen jungen Menschen wird
ständig gezeigt, dass sie wenig gelten, den Er
wartungen nicht entsprechen, nicht gebraucht
werden. Mit dem Erarbeiten eines Romans wol
len wir ihnen auch ein neues Selbstwertgefühl
vermitteln. Sie sollen über das schreiben, was
sie beschäftigt, zum Beispiel den Kinderstrich
am Sihlquai.»

«Es macht mir grossen Spass, mit Schülern zu arbeiten», sagt Johanna Lier.

Kolumne

GAËTAN BALLY / KEYSTONE

Charles Lewinskys Zitatenlese

Der Autor Charles
Lewinsky arbeitet in
den verschiedensten
Sparten. Sein neues
Buch «Schweizen vierundzwanzig
Zukünfte» ist im
Verlag Nagel &
Kimche erschienen.

Der Unterschied
zwischen dem richtigen
Wort und dem beinahe
richtigen ist derselbe
Unterschied wie zwischen einem
Blitz und einem Glühwürmchen.

Kurzkritiken Sachbuch
SRK Basel-Stadt (Hrsg.): Die Basler und
das Rote Kreuz – 125 Jahre SRK Basel.
Basel 2013. 147 Seiten, Fr. 29.90.

Wolfram Hoepfner: Halikarnassos und
das Maussolleion. Zabern, Darmstadt 2013.
144 Seiten, Fr. 44.90.

Der Jubiläumsband zum 125. Geburtstag
der Basler Sektion des Roten Kreuzes
versammelt elf Aufsätze von Historikerinnen, Experten und alt Botschafter
Jenö C. A. Staehelin. Unterhaltsam wird
die Geschichte der karitativen Organisation aus der Sicht von Aktivisten erzählt:
einer Mitgründerin, eines Philanthropen, eines Divisionsarztes, einer freiwilligen Helferin, eines vor dem Hunger
geretteten Kindes, eines Blutspenders
usw. Katastrophenhilfe, Notlinderung
und Betreuung ausländischer Kriegsopfer wurden ergänzt mit neuen Aufgaben
wie Notruf-Telefon, Fahrdienst oder begleitetes Wohnen. Zu Recht wird auch
an die tatkräftige Mithilfe bei den «Kinderzügen» (1946–1955) erinnert, als
Zehntausende ausländischer Kinder zur
Erholung in schweizerische Pflegefamilien kamen – ein weitgehend vergessenes Kapitel schweizerischer Solidarität
im kriegsversehrten Europa.
Urs Rauber

Das Wort «Mausoleum» hat mit Mäusen
nichts zu tun. Es hat seinen Ursprung in
der Antike: Im 4. Jahrhundert v. Chr.
lebte im Südwesten der heutigen Türkei,
im damaligen Karien, ein König namens
Maussollos. Er war reich und pflegte
wie viele Herrscher ein teures Hobby:
Er baute. Seine Hauptstadt Halikarnassos, heute Bodrum, wurde ein Vorbild
für zahlreiche Residenzen und Grossstädte der damaligen Zeit. Sein grandiosestes Bauwerk war aber ein Grabmal,
das er sich mitten in der Stadt errichten
liess, eben das erste Mausoleum. Es fand
sogar Aufnahme in die Liste der sieben
Weltwunder. Heute sind davon nur noch
schwierig zu interpretierende Ruinen
vorhanden. Der Archäologe Wolfram
Hoepfner hat nun zusammengetragen,
was man vom Bauwerk weiss, wie man
es architektonisch und historisch einordnet und wie man sich den einstigen
Prachtsbau in etwa vorzustellen hat.
Geneviève Lüscher

Kathrin Passig: Standardsituationen der
Technologiekritik. Suhrkamp, Berlin 2013.
102 Seiten, Fr. 19.90, E-Book 14.90.

Anonyma: Ganz oben. Aus dem Leben
einer weiblichen Führungskraft. C. H. Beck,
München 2013. 160 S., Fr. 21.90, E-Book 14.40.

So abschreckend sein Titel, so witzig
und klug der Inhalt: Die sechs Essays
der scharfsinnigen deutschen Zeitdiagnostikerin Kathrin Passig durchleuchten aktuelle technologische «Moden»
wie Twitter, E-Book, Kommentar- und
Feedback-Kultur oder das als Selftracking bezeichnete Sammeln von Daten
zu eigenen Tätigkeiten. Wie die gängige
Skepsis gegen Neues dieselbe Argumentation durchläuft, die schon gegen Bücherlesen, Feuerwaffen oder Strassenbeleuchtung benutzt wurde, analysiert
Passig ebenso unterhaltend und gut dokumentiert wie das Potenzial der betreffenden Technologien. Ihre Erkenntnis,
dass Missmut und Pessimismus gegenüber neuen Dingen viel mehr mit dem
Lebensalter zu tun haben als mit den
Dingen selbst, lässt den Wunsch aufkommen, das Büchlein für Menschen
über 50 zur Pflichtlektüre zu erheben.
Kathrin Meier-Rust

Wenn die «Topmanagerin» eines «grossen deutschen Unternehmens» anonym
einen Erfahrungsbericht über ihren Aufstieg und Alltag veröffentlicht, stellt
sich unweigerlich die Frage nach dem
warum. «Weil sie negative Konsequenzen für ihre Karriere befürchtet»,
schreibt der Verlag. Das tönt knalliger
als einzuräumen, dass die Autorin wohl
auch ihre Umgebung und sich selbst
schützen möchte. Die geschilderten Erlebnisse und Müsterchen sind amüsant,
teils erschreckend, oft aber wohlvertraut: etwa die Erfahrung, dass Sekretärinnen lieber männliche Chefs haben,
dass Businessfrauen in blumigen Kleidern optisch irritieren oder dass der
Partner nicht recht ins Damenprogramm passen will. Witzig und präzis
beschrieben, macht die feine Prise
Selbstironie das Buch auch für Männer
lesenswert.
Urs Rauber

Mark Twain

Jeder Autor kennt die Situation: Man
weiss ganz genau, was man sagen will,
aber man findet einfach nicht das exakt
richtige Wort dafür.
Die einen kaufen sich dann das
Grimm'sche Wörterbuch, die anderen
machen es so wie ich und stöbern im
Internet. Wo man dann meistens auf
ganz andere Dinge stösst als man gesucht hat.
Wie zum Beispiel auf eine Liste von
Wörtern, von denen der Listenaufsteller behauptet, dass sie nur in einer
Sprache existieren und in allen anderen
vollständig fehlen. Obwohl sie doch
Dinge bezeichnen, die dringend (oder,
zugegeben, auch weniger dringend)
formuliert werden müssen.
Da ist zum Beispiel der äusserst
nützliche japanische Begriff Age-otori,
mit der Bedeutung «Nach dem Besuch
beim Friseur schlimmer aussehen als
vorher». Wer hat noch nie beim Blick
in den Spiegel nach genau dieser prägnanten Formulierung gesucht?
Und wie haben wir bloss ohne das
bei einem kleinen Völkerstamm auf
Tierra del Fuego übliche Wort Mamihlapinatapai gelebt? Es bezeichnet den
Blickwechsel zwischen zwei Menschen,
in dem sich eine unausgesprochene gegenseitige Begierde ausdrückt. Ein äusserst nützliches Wort, scheint mir, nur
schon wegen seiner Länge.
Bis man Mamihlapinatapai zu Ende
gesagt hat, ist die Begierde wahrscheinlich schon längst wieder verflogen und
man gerät nicht in Gefahr, Dummheiten
zu machen.
Sehr viel alltagstauglicher ist da ein
Wort von der Osterinsel. Kurz und bündig fasst es ein Verhalten zusammen,
das auch bei uns schon manche nachbarschaftliche Beziehung vergiftet hat.
Tingo heisst das Wort und bedeutet:
Von seinem Nachbarn einen Gegenstand nach dem anderen ausleihen, bis
in dessen Haus nichts mehr übrig ist.
Für die meisten Menschen weniger
täglich verwendbar dürfte das gälische
Sgriob sein, dessen Definition lautet:
Das Jucken an der Oberlippe bevor man
den ersten Schluck Whisky nimmt.
Ich muss gestehen, dass ich dieses
Jucken selber noch nie empfunden
habe, aber ich trinke auch Bourbon,
und das authentische Sgriob stellt
sich wahrscheinlich nur bei Single
Malts ein.
Auch drei deutsche Worte, für die es
in anderen Sprachen keine Entsprechung gebe, fand ich auf der Liste.
Sie lauteten: Waldeinsamkeit, Schadenfreude und Backpfeifengesicht.
Ich bin mir nicht ganz
sicher, was das über uns
aussagt.
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Sachbuch
Biografie Laure Wyss (1913–2002) war eine Pionierin: als berufstätige
Alleinerziehende, als Journalistin und als feministische Schriftstellerin

Schreiben aus
Leidenschaft

Barbara Kopp: Laure Wyss.

Leidenschaften einer Unangepassten.
Limmat, Zürich 2013. 352 Seiten, Fr. 39.90.
Laure Wyss: Lesebuch. Hrsg. Hans
Baumann, Elisabeth Kästli. Limmat,
Zürich 2013. 176 Seiten, Fr. 28.–.
Von Ina Boesch
Auf der Rückseite von Kalenderblättern
notierte sie die kleinen Ereignisse des
Tages, hielt fest, was ihr Kind sagte und
tat. Kürzestgeschichten auf Abreisszetteln: «Weisch, was e Journalistin isch? –
Sie tuet plöuderle am Telefon.» Wortschöpfungen und Alltagskonflikte fanden Platz auf losen Zetteln, die manchmal unter andere Notizen gerieten, in
Zeitungsstapeln verschwanden und unversehens wieder auftauchten.
Was erhalten geblieben ist, liegt heute
im Privatarchiv des einstigen Kindes.
Dieses Archiv ist einer der vielen Quellenbestände, den Barbara Kopp für ihre
reichhaltige Biografie über die Journalistin und Schriftstellerin Laure Wyss
(1913–2002) erschlossen hat. Der Name
Laure Wyss war zum einen eine Marke,
er stand für anwaltschaftlichen Journalismus und engagierte Literatur. Zum
anderen war ihr Lebensentwurf als alleinerziehende Mutter und Medienpionierin für die 50er Jahre aussergewöhnlich.
Privates hielt Laure Wyss zeit ihres
Lebens möglichst unter dem Deckel.
Man wusste zwar aus ihrem autobiografisch gefärbten Roman «Mutters Geburtstag» von ihrer Herausforderung als
alleinerziehende Mutter und hatte vielleicht munkeln gehört, dass sie die Geliebte von ETH-Rektor Karl Schmid war
und der Kindsvater ein Mann, der seine
Karriere und seine Ehe wegen eines
«a.e. Kindes» nicht gefährden wollte.
Und manch ein Besucher hatte gesehen,
dass sie unten durch und sich zeitweilig
von Kartoffeln und Rüben ernähren
musste.
In ihrer Biografie fördert Barbara
Kopp viel Persönliches zu Tage. Ausführlich lässt sie die Protagonisten in
Selbstzeugnissen zu Wort kommen, zitiert etwa aus leidenschaftlichen bis anklagenden Liebesbriefen, aus den Scheidungspapieren oder aus ihrer Anklage
gegen den Kindsvater wegen Hausfriedensbruch und Gewaltanwendung.
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Kopps Blick hinter die Fassade zeigt,
dass Laure Wyss – die Grosse, die Imposante, die Starke – auch eine Zerrissene
war. Zerrissen zwischen privatem und
öffentlichem Leben, zwischen Konvention und Unangepasstheit, zwischen
Selbstsicherheit und Selbstzweifeln,
zwischen dem Bedürfnis nach einer
starken Schulter und dem Drang nach
Freiheit und Unabhängigkeit.
Die Zerrissenheit zieht sich durch ihr
ganzes Liebesleben. Einerseits stand sie
während ihrer Ehejahre mit dem deutschen Architekten Ernst Zietschmann in
Schweden brav hinter dem Herd – ganz
wie es der konservativen Einstellung
des Ehemanns entsprach. Anderseits
begann sie, nazikritische Texte von
skandinavischen Kirchenleuten ins
Deutsche zu übersetzen – was er zwar
duldete, aber seiner politischen Einstellung widersprach. Aus dem Übersetzen
gewann sie allmählich Selbstbewusstsein, und kurz vor Kriegsende liess sie
sich scheiden.
Auch die Liebe zum Anwalt und
St. Galler Politiker Emil Bösch, dem
Vater ihres Sohnes, brachte sie in ein Dilemma. Lange hoffte sie auf die Scheidung von seiner Frau und auf ein geregeltes Familienleben, wartete und gab
sich geduldig. Zwar verfügte sie über die
elterliche Gewalt, doch hatte sie eingewilligt, dass er den Sohn bis zum sechsten Altersjahr adoptieren könne. Warum
hatte sie gegen ihre Interessen gehandelt? Als Bösch sich endlich scheiden
liess, war es für sie zu spät.

Provozierende Themen

Hin und her gerissen war Laure Wyss
ebenfalls in der Beziehung zu Karl
Schmid, dem Mann der Kabarettistin
Elsie Attenhofer. Über ihre Rendez-vous
bestimmte der Terminkalender von
Elsie Attenhofer, wann «Madame im
Lande» oder «Madame de retour» war.
Eine Zeit lang richtete sie sich in der
Rolle der Geliebten ein, schliesslich
hatte sie genug, sein «Abstellbrett fürs
Seelengeschirr» zu sein.
So wie es Laure Wyss gelang, sich aus
den Widersprüchen in ihrem Liebesleben zu befreien, fand sie allmählich
auch zu einer Deckung zwischen ihrem Lebensentwurf als alleinerziehende
Frau und ihrer journalistischen Tätigkeit. Ab 1950 war sie Teilzeitredaktorin
einer wöchentlichen Beilage für Frauen,

Laure Wyss wäre am 20. Juni hundert Jahre alt
geworden. Hier 2001 in ihrer Zürcher Wohnung.

die in fünf bürgerlichen Zeitungen erschien. Während jener Jahre musste sie
manchen Spagat zwischen Selbsttreue
und Fremdbestimmung machen. Übers
Frauenstimmrecht zum Beispiel durfte
sie nicht schreiben.
1958 holte sie Guido Frey als eine der
ersten Journalistinnen zum Schweizer
Fernsehen, wo sie für die Sendung «Magazin für die Frau» vor die Kamera trat.
In der Sendung «Unter uns» mutete sie
dem Publikum Themen zu, die heute
gang und gäbe sind, doch damals eine
Provokation: Ehescheidung oder aussereheliche Kinder. Auch in der Sonntagsbeilage «TA7» des Tages-Anzeigers, wo
sie ab 1963 als Redaktorin wirkte, platzierte sie «ihre» Themen: etwa zur Vereinbarkeit von Beruf und Mutterschaft.
Die Krönung ihrer journalistischen Karriere war die Gründung und Leitung des
«Tages-Anzeiger Magazins». Bereits die
erste Nummer setzte Massstäbe: Sie war
– unter dem provokativen Titel «Make
War not Love» – der amerikanischen
Frauenbewegung gewidmet. Regelmässig wurde im TAM die Geschlechterfrage aufgegriffen – auch dies ein Verdienst
von Laure Wyss.
Ihr Zweitleben als Schriftstellerin erlöste sie nach der Pensionierung zwar

Papst Gespräche zwischen Kardinal
Bergoglio und Rabbiner Abraham Skorka

Ohne Denkverbote

Papst Franziskus: Über Himmel und Erde.

Jorge Bergoglio im Gespräch mit dem
Rabbiner Abraham Skorka. Riemann,
München 2013. 255 Seiten, Fr. 28.40,
E-Book 19.90.

nicht von Selbstzweifeln und Abgründen, aber sie fand im Schreiben ihre Heimat. Ihr erstes Buch, eine dokumentarische Sammlung von Gesprächen mit
Frauen, ist noch ganz in der journalistischen Tradition verankert. Mit ihrem
Zweitling, einer schonungslosen Auseinandersetzung mit ihrem Leben als
berufstätige und alleinerziehende Frau,
gelang ihr der Durchbruch als Schriftstellerin. Endlich konnte sie Ich sagen,
was in den journalistischen Artikeln
jener Zeit verpönt war, konnte sie sich
selbst zuwenden und persönlichen Fragen in einer eigenen Mischung aus Fakten und Fiktion nachgehen. Kopp widmet der Schreiberin Wyss nur gerade
einen Zehntel des Buchumfangs.

Hinwendung zum Buddhismus

Diese würdigt nun der Limmat Verlag in
einem separaten Lesebuch. Die Herausgeber haben eine überzeugende Auswahl von Gedichten, Erzählungen, unveröffentlichten Texten und Ausschnitten aus Romanen getroffen. Den Auftakt
macht eine Szene aus «Mutters Geburtstag», den Schlusspunkt setzt eine Collage aus «Weggehen ehe das Meer zufriert» über das Leben der widerständigen Königin Christina von Schweden.
Die Anthologie ist eine sinnvolle autobiografische Ergänzung zur biografischen Aussenperspektive.

Barbara Kopp findet für den Inhalt
eine ideale Form. Sie spricht zwar nicht
ausdrücklich von Zerrissenheit, präsentiert uns jedoch in kurzen, thematisch
gegliederten, mit den Mitteln der Filmtechnik hart geschnittenen Kapiteln
eine Zerrissene. Dazwischen platziert
sie als Einsprengsel Erinnerungen von
Weggefährten und Verwandten. Der
Perspektivenwechsel ermuntert zu eigenen Deutungen. Kopp zeigt Mut zur
Lücke, erliegt nicht der Versuchung, ein
Leben vollständig werden zu lassen. Ab
und an verführt der grosse Fundus an
privaten Aufzeichnungen die Autorin
zwar zu Ausschweifungen über Figuren,
die für Wyss’ Leben nicht prägend
waren (die Pianistin Elly Ley). Etwas zu
kurz kommt vielleicht die geniesserische Seite von Wyss (ausser das Kochen), zu knapp ist die Darstellung ihrer
Pionierrolle als Fernsehfrau – was angesichts der misslichen Archivlage nachvollziehbar ist.
Kaum erwähnt wird ihre Tätigkeit
fürs Schweizer Radio (wo noch viele
Schätze gehoben werden könnten), und
gar keine Zeile wert ist Laure Wyss'
späte Hinwendung zum Buddhismus.
Die differenziert und gut geschriebene
Biografie bleibt dennoch ein Lesevergnügen. Laure Wyss hätte am 20. Juni
dieses Jahres ihren 100. Geburtstag feiern können. ●

IMAGO

BETTINA FLITNER / LAIF

Von Urs Rauber
Die spanische Originalausgabe dieses
Buches erschien 2010. Seit einigen Jahren hatten sich der Erzbischof von Buenos Aires, Kardinal Jorge Bergoglio,
und der argentinische Rabbiner Abraham Skorka, die seit langem miteinander befreundet sind, zu Gesprächen getroffen. «Unser Thema war das Leben in
all seinen Facetten: die argentinische
Gesellschaft, die Probleme der Welt, die
menschliche Niedertracht und Grösse.
Es waren Gespräche privater Natur,
denen nur Er lauschte.» Die Begegnungen fanden bei gegenseitigen Besuchen
im Arbeitszimmer oder in der Bibliothek statt. Irgendwann beschlossen sie,
diese spontanen, unstrukturierten Gespräche schriftlich festzuhalten.
Der Dialog wickelt sich in respektvoller Haltung ab und reicht in 29 kurzen
Kapiteln von Gebet, Teufel und Tod
über Frauenordination und Homosexualität bis zur Globalisierung und zum
arabisch-israelischen Konflikt. Vieles,
was den beiden Kirchenführern am Herzen und auf der Zunge liegt, kommt zur
Sprache. Der Plauderstil hat Vor- und
Nachteile: Alles ist verständlich, klar
und einfach ausgedrückt, nur wenig
wird aber vertieft. Vor allem lernt man
den erfrischenden und erzählfreudigen
Argentinier kennen, der seit dem 15.
März 2013 in Rom auf dem Papstthron
sitzt.
Bergoglio bekennt sich zu Glaubenszweifeln und ist «im Moment» für die
Beibehaltung des Zölibats, ohne daraus
ein Dogma abzuleiten. Entschieden tritt
er für den Entzug der kanonischen Lizenz bei pädophilen Priestern, aber
auch für die Zulassung der passiven
Sterbehilfe ein. Er kritisiert «die hedonistische, konsumorientierte, narzisstische Kultur», die sich in den Katholizismus einschleiche. Ebenso wie die «Hofintrigen» und den «Karrierismus»,
den es im Vatikan gebe. Und er unterstützt die bedingungslose Öffnung der vatikanischen Archive,
um etwa restlose Klarheit über
die Haltung Pius’ XII. zur Judenverfolgung zu erlangen.
Mit Jorge Bergoglio, so wird
aus dem Büchlein klar, ist jemand Oberhirte der Katholiken geworden, für den es
keine Denkverbote gibt und
der das Dienen am Mitmenschen ins Zentrum seiner
religiösen Führung stellt. ●
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Porträt Die russisch-amerikanische Journalistin Masha Gessen recherchiert die Geschichte des
Mathematikers Grigorij Perelman, ohne ihn je getroffen zu haben

Das Genie, das eine Million
verschmähte

Masha Gessen: Der Beweis des
Jahrhunderts. Die faszinierende

Geschichte des Mathematikers Grigorij
Perelman. Suhrkamp, Berlin 2013.
300 Seiten, Fr. 32.90, E-Book 24.40.
Von André Behr

KARINA BARABANOVA

Im Jahr 2000 stellte das privat finanzierte Clay Institute in Cambridge (USA)
eine Liste mit sieben der wichtigsten offenen Probleme der Mathematik zusammen und lobte für deren Lösung je eine
Million Dollar aus. Jedes dieser Probleme beschäftigte die besten Mathematiker seit Generationen, weshalb kaum
jemand ernsthaft erwartete, dass allzu
bald veritable Beiträge eingehen könnten. Doch bereits am 12. November 2002
veröffentlichte ein gewisser Grigorij Jakowljewitsch Perelman aus St. Petersburg, damals 36-jährig, im Internet die
erste von drei Arbeiten, die darstellt,
wie die an fünfter Position aufgeführte
Poincaré-Vermutung zu beweisen ist.
Der Franzose Henri Poincaré hatte
charakteristische Eigenschaften von
Oberflächen studiert und ein wesentliches Merkmal entdeckt: Auf einer zweidimensionalen Kugeloberfläche im dreidimensionalen Raum kann man ein anliegendes Gummiband der gekrümmten
Fläche entlang auf einen Punkt zusammenziehen, nicht jedoch bei Formen
wie dem Willisauer Ringli. 1904 publizierte er die Vermutung, dass dieses
Merkmal auch für die Klassifikation von
dreidimensionalen Flächen im vierdimensionalen Raum entscheidend ist.
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Diese Hypothese Poincarés hat das
Gebiet der sogenannten Topologie ungemein befruchtet. Schritt für Schritt
kamen die Mathematiker der Wahrheit
immer näher, doch es brauchte das
Genie von Grigorij Perelman, um Poincaré definitiv zu bestätigen. Mehr als
sieben Jahre hatte der Russe im Wesentlichen nur an diesem Beweis gearbeitet,
eineinhalb Jahre dauerte die Überprüfung durch Fachleute. Am Internationalen Mathematikerkongress in Madrid
2006 sollte ihm die Fieldsmedaille, die
höchste Ehrung in der Mathematik für
Forscher unter 40 Jahren überreicht
werden, und auch die Million Dollar des
Clay Instituts war ihm sicher.

Abbruch aller Kontakte

Dann freilich kam alles anders. Perelman lehnte die Auszeichnung ab und
reiste auch nicht nach Madrid. Zuvor
hatte er bereits seine Stelle am renommierten Steklov-Institut in Petersburg
gekündigt. Er sei enttäuscht von der
Welt der Mathematik, soll er gesagt
haben, und wolle nun anderes machen.
Aus einer nur von Spezialisten nachvollziehbaren mathematischen Glanzleistung wurde die Geschichte einer
menschlichen Tragödie, die man ebenso
wenig verstand. Journalisten schwärmten aus, doch mehr als einige Fotos
kamen nicht zusammen. Der Mann
wollte mit niemandem mehr reden und
brach selbst den Kontakt mit alten Wegbegleitern ab. Als er 2010 ebenso konsequent die Million Dollar nicht annahm,
war das mediale Interesse an ihm bereits wieder erlahmt.

Mathematiker Grigorij
Perelman am Fenster
seiner Wohnung in
Moskau (Illustration
für den russischen
«Playboy», 2012).

Die mit Abstand ausführlichste Recherche stammt von Masha Gessen aus
dem Jahr 2009, die jetzt auf Deutsch erhältlich ist. Die 46-jährige russisch-amerikanische Doppelbürgerin war 1981 mit
ihren jüdischen Eltern aus Moskau in
die USA gezogen, aber 1991 als Korrespondentin nach Moskau zurückgekehrt.
Gessen hatte 2007 und 2008 mit sehr
vielen geredet, die mit Perelman zum
Teil seit Kindheit zu tun hatten. Allerdings kam auch sie weder an Perelman
selbst, noch an seine Mutter, eine Mathematiklehrerin, oder seine jüngere
Schwester heran, die ebenfalls Mathematik studiert hat.
Dennoch ist Masha Gessens Buch
über weite Strecken äusserst aufschlussreich. Man erfährt sehr viel über die
Eliteförderung der Sowjetunion, wo
junge Talente früh in Kontakt mit berühmten Mathematikern kamen, bei der
aber auch gnadenlos über regionale bis
nationale Wettbewerbe die Besten der
Besten herausgesiebt wurden. Perelman
scheint damit keine Probleme gehabt zu
haben, da er von Anfang an immer unter
den Besten war. 1982 beispielsweise gewann er 16-jährig an der internationalen
Mathematikolympiade in Budapest mit
maximaler Punktzahl die Goldmedaille.
An Preisen scheint er schon damals
nicht interessiert gewesen zu sein, denn
den Rubik-Würfel, den er erhielt, soll er
gleich weiterverschenkt haben.

Geige und Tischtennis

Grigorij Perelman spielte zwar Geige
und mochte Tischtennis, aber seine
Hingabe galt kompromisslos der Mathematik. Er legte keinen grossen Wert auf
Gepflegtheit, erfahren wir bei Masha
Gessen, und er hatte immer Mentoren.
Seine Mutter zuallererst, dann zusätzlich den Leiter des Leningrader Mathematikclubs, später an der Uni Professoren und am Steklov-Institut leitende
Personen oder bereits berühmte Mathematiker. Sie alle hatten seine Hochbegabung erkannt und schützten ihn in seiner Sonderlings-Rolle.
Gegen Ende ihres Buchs scheint
Masha Gessen leider Opfer ihres eigenen Recherche-Furors zu werden. Sie
möchte wohl vor allem sich selbst eine
Erklärung für Grigorij Perelmans ausserordentlichen Lebensweg liefern und
führt das Asperger-Syndrom ein. Damit
unterstellt sie ihm eine mögliche autistische Störung, was allein schon ungehörig ist, weil es keine klinische Abklärung
gibt. Wer Perelmans mathematische
Hochleistung nachempfinden will, sollte sich zusätzlich an den ausgezeichneten Fischer-Band «Poincarés Vermutung» des amerikanischen Professors
Donal O’Shea halten. ●

DPA

Hans Filbinger, ehem.
Nazi-Marinerichter,
1966–1978 Ministerpräsident von BadenWürttemberg im Kreis
seiner Familie (1966).
Die älteste Tochter
Susanna sitzt hinten
zwischen den Eltern.

Biografie Der CDU-Politiker Hans Filbinger (1913–2007), beschrieben von seiner Tochter Susanna

Unter Vaters Fuchtel
Susanna Filbinger-Riggert: Kein weisses
Blatt. Eine Vater-Tochter-Biografie.

Campus, Frankfurt 2013. 283 Seiten,
Fr. 28.90, E-Book 20.90.
Von Helena Trachsel

Susanna Filbinger-Riggert findet 2007,
nach dem Tode ihres Vaters Hans Filbinger, des langjährigen CDU-Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, eine
Kiste mit 60 geheimen Tagebüchern. Sie
bilden die Grundlage für das vorliegende Buch. «Das Jahr 2008 war ein Jahr der
Verlassenheit für sie», schreibt sie über
sich in der dritten Person. «Schaut sie
ihr eigenes Tagebuch durch, dann ist
allem das Thema des Todes und des
Verlorenseins unterlegt. Und gleichzeitig hat sich etwas in ihr Raum verschafft,
all das, was mit diesem Buch hier zu tun
hat, es wuchs heran.» Der Entschluss,
ein Buch zu schreiben, sei «ein Entschluss für das Leben» gewesen.
«Susala», wie sie von ihrem Vater genannt wird, ist 15, als Filbinger 1966 zum
Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg gewählt wird. Sie wächst mit
seiner politischen Karriere auf und wird
seine enge Vertraute. Im Buch geht es
nicht nur um ihren Vater, sondern auch
um ihr eigenes Leben mit seinen Herausforderungen, seinen Höhen und Tiefen. Die Autorin beschreibt ihr Ringen
um eigenständige Entscheidungen. Dieser autobiografische Charakter berührt
in seiner schonungslosen Offenheit. Das
Buch zeigt die Verletzlichkeit der Tochter, ihr Ringen um Fairness und Gerechtigkeit für ihren Vater, um die Aufklärung der Vorwürfe.
Der Politiker hält am sonntäglichen
Gottesdienst fest. Fragt er seine Kinder
ab, teilt er bei falschen Antworten eine
Kopfnuss aus. Alle mussten beim Wahlkampf helfen, Plakate kleben und an
Türen klingeln.

Nach drei harten Jahren in einer katholischen Nonnenschule, entscheidet
sich Susanna, die Älteste von fünf, gegen
den Willen des Vaters für ein Studium
der Geschichte an der Universität
Freiburg. Über der jungen Studentin
schweben allzeit der Geist des Vaters
und die kontrollierende Haltung der
Mutter; sie zerstören Susalas erste grosse Liebe. Obwohl die Tochter gegen die
elterliche Einmischung ankämpft, akzeptiert sie, dass die Stellung des Vaters
ihr Tür und Tor öffnet zu hervorragenden Ausbildungen und sehr guten Anstellungen in der Wirtschaft bis hin zu
einer Tätigkeit als Rüstungslobbyistin.
1977 reist Susanna Filbinger mit der
Delegation ihres Vaters nach China,
dahin kam damals kaum jemand aus
dem Westen. Sie arbeitete in Japan,
Grossbritannien und New York, viele
Jahre als alleinerziehende Mutter. Heute
führt sie eine Unternehmensberatungsfirma in der Nähe von Düsseldorf.

Wer war Filbinger?

Als Leserin erwartet man gespannt Antworten auf die zentralen Fragen: Wer
war Hans Filbinger? Wie stand er zum
Nationalsozialismus? War er nur ein
ehrgeiziger, mitlaufender Jurist, der um
jeden Preis Karriere machen wollte?
Oder doch eher «Hitlers Marinerichter», der noch nach Kriegsende den
deutschen Matrosen Walter Gröger mit
Nazi-Gesetzen verfolgt hat? Im Falle
Grögers hatte Filbinger als Ankläger ein
Todesurteil beantragt, dieses bestätigen
und vollstrecken lassen. In zwei anderen
Fällen hatte er geflohene Deserteure in
Abwesenheit verurteilt. Und in einem
vierten Fall ein Todesurteil beantragt,
das in Lagerhaft umgewandelt wurde. In
zwei weiteren Fällen, zu welchen keine
Akten gefunden wurden, soll Filbinger
nach Angaben der Betroffenen ihre Hinrichtung durch Verzögerung schliesslich verhindert haben.

Hans Filbinger bestritt nach dem Auffinden der Urteile seine Mitwirkung
und gab später zu Protokoll, er habe die
entdeckten Fälle vergessen. Er entschuldigte sich nicht bei Grögers Angehörigen, sondern verteidigte seine Urteile
als rechtmässig und weisungsgebunden.
Sein fehlendes Unrechtsbewusstsein
gipfelte in der Aussage: «Was damals
rechtens war, kann heute nicht Unrecht
sein.» Diese Uneinsichtigkeit führte
zum Verlust der öffentlichen Unterstützung und des Rückhalts in der Partei. Im
August 1978 musste Filbinger als Ministerpräsident zurücktreten.

Differenziertes Urteil

Susanna Filbinger-Riggert bleibt ganz
die Vater-Tochter, übernimmt dessen
Verschwörungstheorie, dass «die Stasi
hinter den Medienberichten zu seiner
Vergangenheit gestanden» habe. Dennoch distanziert sie sich von der Würdigung des späteren Ministerpräsidenten
Günther Oettinger an der Trauerfeier,
der sagte: «Hans Filbinger war kein Nationalsozialist. Im Gegenteil: Er war ein
Gegner des NS-Regimes. Allerdings
konnte er sich den Zwängen des Regimes ebenso wenig entziehen wie Millionen andere.» Die Tochter urteilt differenzierter: Sie habe «keinen Beleg gefunden für den Nazi, den Hitlerverehrer,
womöglich für den Sadisten, den Rassisten», aber auch nichts Gegenteiliges.
Susanna Filbinger ist ein berührendes, differenziertes, kluges Buch gelungen. Auch wenn die moralische Frage
ungeklärt bleibt, macht die intensive
Auseinandersetzung das Buch lesenswert. Es ist verständlich, dass dieser
Frage keine abschliessende Antwort gerecht werden kann. Hans Filbinger war,
wie die Tochter treffend schreibt, «kein
weisses Blatt». ●
Helena Trachsel ist Leiterin der Fachstelle für Gleichstellung von Frau und
Mann des Kantons Zürich.
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Ideengeschichte Leben und Werk des deutschen Revolutionärs

Karl Marx, fest verwurzelt
im 19. Jahrhundert
Jonathan Sperber: Karl Marx. Sein Leben

und sein Jahrhundert. C. H. Beck,
München 2013. 634 Seiten, Fr. 40.90,
E-Book 30.40.
Von Peter Studer

Der amerikanische Historiker Jonathan
Sperber gibt seinen Tarif schon in der
Einleitung durch: «Das Bild von Marx
als einem Zeitgenossen, dessen Ideen
die moderne Welt prägen, ist überholt.»
Er sieht ihn «als Gestalt einer verflossenen Epoche, die immer weiter in die
Vergangenheit zurücksinkt». Und er attestiert Marx eine «Rückwärtsgewandtheit», die freilich aus den Zeitläufen verständlich ist.
Immer wieder sind auch hierzulande
Texte über Karl Marx diskutiert worden,
zuletzt «Warum Marx recht hat» des
englischen Literaturkritikers Terry Eagleton, fast rührend in seiner Rechtfertigungspose. Im magistralen neuen Band
greift Sperber auf die auch nach der Implosion der DDR fortgesetzte Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) zurück,
die immer noch nicht abgeschlossen ist.
Und auf Monografien sonder Zahl.
Sperber beschreibt sich als «Historiker,
der die Vergangenheit aus sich heraus
verstehen möchte und ungern (…) nach
heutigen Vorstellungen über sie urteilt».
Genau das macht diesen Band so
spannend: Hier die detailliert gezeichneten Lebensumstände dieses 1818 in
der preussischen Provinz Trier an der
Mosel geborenen rastlosen Suchenden,
Sohn eines protestantischen Anwalts jüdischer Herkunft; da der kurvenreiche
geistige und politische Werdegang. Der
junge Marx studierte die Rechte im fernen Berlin, wo er der jüngsten intellektuellen Mode verfiel – der linken Variante des Junghegelianismus. Von Hegels
Dialektik und der streng systematisierten Geschichtsprophetie sollte er zeitlebens nicht loskommen. Gleichzeitig
warb der Student jahrelang um die etwas
ältere Beamtentochter Jenny von Westphalen, die ihn später durch alle Nöte
des Exils begleitete.
An eine preussische Beamtenlaufbahn war nicht zu denken: Aber ohne
Beruf keine Heirat mit der Jugendgespielin Jenny. Marx erhielt seinen ersten
Lohn 1842 als Redaktor der «Rheinischen Zeitung», einem aufmüpfigen,
aber von der preussischen Zensur überwachten Organ in Köln. Er warb um das
liberale Bürgertum mit Artikeln für Freihandel. «Kommunistische» Texte wies
er – nur fünf Jahre vor dem «Kommunistischen Manifest» – überzeugt zurück.
Es half nichts: Bereits im Januar 1843
schlossen die preussischen Behörden
das Blatt. Als freier Schriftsteller vertrat er liberaldemokratische Gedanken,
lernte aber in Paris, wohin er mit Frau
und Kind zog, Arbeitervertreter und
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Emigranten kennen – unter ihnen Heinrich Heine und den Anarchisten Michail
Bakunin. Der progressive Industriellensohn Friedrich Engels besuchte ihn, der
Beginn einer Freundschaft bis zu Marx’
Tod 1893. «Die Studien, die Marx hier
betrieb und die ihn auf dem Weg zum
Kommunismus brachten, wurden noch
von der Kölner Bourgeoisie finanziert».
Nach dem Vorbild der französischen Revolutionen von 1789 und 1830 entwickelte er jetzt den Klassenbegriff und nannte erstmals das Proletariat als «Herz der
Emancipation». Distanz hielt er zum
«widerlichen israelitischen Glauben».
Ein lebenslanges Exil führte über
Brüssel (1845) nach London. Ständige
Geldnot, nur zeitweise gelindert als
Korrespondent einer New Yorker Zeitung; dauernde Streitereien mit Weggefährten und Rivalen, letztlich geschei-

terte Bemühungen um eine funktionierende «Proletarische Internationale»;
blinder Hass auf Preussen und Zarentum (er verdächtigte sogar den britischen Premier Palmerston, ein Agent
des Zars zu sein); wider alle Evidenz auf
eine neue französische Revolution und
Weltrevolution hoffend; schlechter Redner, aber hochbegabter Schreiber; quälende Hautkrankheit; liebevoller Familienvater, der mit der Familienköchin
einen unehelichen Sohn zeugte. Alle
Facetten trägt Sperber zusammen. Er
führt geschickt Regie, auch die sperrigen Teile der Marx’schen Ökonomie –
von Engels oft redigiert – werden verständlich dargestellt und gewichtet. ●
Peter Studer war Chefredaktor des
«Tages-Anzeigers», dann des Schweizer
Fernsehens. Heute doziert der
Rechtsanwalt an der Uni St. Gallen.

Zeichnungen Über 600 Apfelsorten aus aller Welt

Rot gesprenkelt, dick, glänzend und zum Anbeissen
schön – die beiden Äpfel gehören zur Sorte «Ruhm
von Kirchwärder» und tragen die Nummer 356.
Diese Apfelsorte ist eine von 649, die der katholische
Pfarrer Korbinian Aigner (1885–1966) nebst 289
Birnensorten auf ein jeweils immer gleich grosses
Stück Karton gemalt hat. Ob seine grosse Liebe
zu Äpfeln eher mit Evas Sündenfall oder mit dem
Apfel des Paris zu tun hat, wissen wir nicht. Wohl
aber, dass der Seelsorger von den Kirchenoberen
gerügt wurde wegen «zu grosser Hingabe an die
Obstbaumpflege». Vielleicht war diese daran schuld,

dass Aigner im Nationalsozialismus nicht schweigen
konnte und dafür fünf Jahre als Zwangsarbeiter im
KZ Dachau einsass. Sein Inventar sämtlicher Apfelund Birnensorten ist nicht nur künstlerisch einmalig,
in seiner Exaktheit dient es bis heute als Grundlage
für pomologische Lexika. Der prächtige Bildband
versammelt das Gesamtwerk des Apfelpfarrers samt
einem ausgezeichneten Vorwort zu Person und Werk.
Kathrin Meier-Rust
Korbinian Aigner: Äpfel und Birnen. Das Gesamtwerk.
Vorwort von Julia Voss. 910 farbige Abbildungen.
Matthes & Seitz, Berlin 2013. 512 Seiten, Fr. 128.90.

Deutschland Vom seltsamen Umgang prominenter
Zeitgenossen mit ihrer NSDAP-Mitgliedschaft

Malte Herwig: Die Flakhelfer. Wie aus

Hitlers jüngsten Parteimitgliedern
Deutschlands führende Demokraten
wurden. DVA, München 2013. 320 Seiten,
Fr. 34.90, E-Book 23.90.
Von Joachim Güntner
Konnte man in der NSDAP sein, ohne es
zu wissen? Diese Frage stellte sich das
erste Mal vor zehn Jahren, als bei Recherchen zu einem Lexikon herauskam,
dass prominente Germanisten, bewährte Demokraten allesamt, laut Mitgliederkartei als junge Männer NS-Parteigenossen gewesen waren. Daran erinnern
mochten sie sich nicht. Das Publikum
staunte. Ausgerechnet Walter Jens, der
bekennende Humanist, war dabei?
Bei Namen aus der Germanistik blieb
es nicht. Die NSDAP hatte auch berühmte Schriftsteller, Komponisten, Soziologen und Philosophen, den Kabarettisten Dieter Hildebrandt und den Dramatiker Tankred Dorst als Mitglieder
geführt. Ebenso Politiker aller Couleur.
Und selbst ein Literaturnobelpreisträger gehörte dazu. Im Unterschied zu
den meisten anderen hatte Günter Grass
seinen NSDAP-Beitritt selbst offenbart.
Doch erst nach langem Schweigen, verpackt in eine literarische Autobiografie.
Viele namhafte Köpfe. Über ihr Werk
hinaus erlangten manche moralischen
Rang. Sie mischten sich ein. Über ihre
Mitgliedschaft in Hitlers Partei aber
schwiegen sie. Seltsam, wo sie doch alle

nach 1919 geboren wurden. Damit fielen
sie unter die «Jugend-Amnestie», welche die vier Siegermächte schon bald
nach dem Krieg gewährt hatten. Jugendsünden muss man doch nicht tabuieren.
Der Journalist Malte Herwig, von
dem zuletzt Biografien zu Thomas
Mann und Peter Handke erschienen
sind, ist dem Schweigen jener geistigen
Elite nachgegangen. Für sein Buch über
die Scham der zu Vorzeige-Demokraten
aufgestiegenen «Flakhelfer» hat er in
Archiven geforscht und mit einigen Betroffenen gesprochen. In Exkursen zu
Günter Grass, Martin Walser und Walter
Jens versucht er zu belegen, dass ihr literarisches Werk im Grunde alles schon
verrate. Immer wieder drehe es sich um
das Maskieren von etwas Peinlichem,
gebe es beredt Auskunft «von dem Riss,
der durch ihre Biografien geht».
Herwig, geboren 1972, hat Verständnis. Nicht nur Erich Loest, der offen
damit umgeht, dass er sich als Hitlerjunge von Macht korrumpieren liess, findet
seine Zustimmung. Herwig folgt auch
Dieter Wellershoff, wenn dieser meint,
die Flakhelfer-Generation sei vom
selbstgerechten Moralismus der Nachgeborenen ins Verstummen getrieben
worden. Er sympathisiert mit dem Politologen Iring Fetscher, der sich einst an
Goebbels' demagogischer Rhetorik berauschte und dies freimütig einräumt. In
Hans Werner Henzes modernem Komponieren gegen «das doofe Dur der Angepassten» erkennt er den Drang, sich
von der Scham durch Sühne zu erlösen.

ULLSTEIN

Denn sie wussten,
was sie taten

Auch der kürzlich
verstorbene Walter
Jens (1923–2013),
eine moralische
Instanz, war NSDAPMitglied gewesen
(Foto 2001).

Distanzierter wird Hans-Dietrich
Genscher behandelt, der schon 1970
über seine NSDAP-Mitgliedskarte informiert wurde. Nicht allein, dass er diese
Information für sich behielt, der langjährige Aussenminister leitete überdies
das Ressort, das mit den Amerikanern
über die Rückgabe von NS-Akten verhandelte – diese aber wegen der dann
drohenden Enthüllungen gar nicht
haben wollte. Die Amerikaner spielten
mit, sortierten bundesdeutsche Politiker
mit brauner Parteivergangenheit aus
den Akten zeitweise aus und schonten
so den Bündnispartner im Kalten Krieg.
Die taktischen Kalküle, von denen Malte
Herwig berichtet, sind ein aufschlussreiches Kapitel Zeitgeschichte. Der
Autor hat ein gut recherchiertes, klug
argumentierendes Buch geschrieben.
Im Streit der Historiker darüber, ob es
unwissentliche Aufnahmen in die
NSDAP gegeben habe, hält Herwig es
übrigens mit jenen, die betonen: Die
Parteiordnung sah einen eigenhändig
unterschriebenen Antrag vor. Ausnahmen sind nicht belegt. ●

Mexiko Ein Schweizer Korrespondent berichtet vom Krieg gegen Drogen in Mittelamerika

Land im Blutrausch
Sandro Benini: Drogen, Krieg, Mexiko.

Der gefährlichste Ort der Welt. Echtzeit,
Basel 2013. 256 Seiten, Fr. 31.90.
Von Victor Merten
Ein 14-jähriger Auftragsmörder; vor dem
Haus eines Politikers ein aufgespiesster
Kopf; eine zu Tode gepeinigte Gemeindepräsidentin: In «Drogen, Krieg, Mexiko» erspart uns Sandro Benini nichts –
im Text ebenso wie in den Bildern, die
zwar immer hälftig verdeckt sind, damit
aber kaum gemildert werden.
Seit über sechs Jahren wütet in Mexiko der Drogenkrieg. Für den Korrespondenten des Zürcher «Tages-Anzeigers»
ist dies Gewalt, wie wir sie nur von
schlimmsten Diktaturen oder von Bürgerkriegen kennen: Der Kampf der Kartelle um das milliardenschwere Drogen-

geschäft sowie des Staates gegen die
Händlerbanden hat vorsichtig geschätzt
über 65 000 Tote gefordert. Die Verbrecher kosten eine unvorstellbare Grausamkeit aus und verbreiten damit gezielt
Terror. 2006 löste Präsident Felipe Calderón diesen Krieg durch die Entsendung von Bundespolizei und Armee
gegen die Drogenkartelle aus. Damit ist
er nicht nur nach Ansicht von Benini
gescheitert. Calderón hat den Drogenhandel und die Gewalt im Land nicht beseitigt, sondern nur verschärft.
Der Autor stellt den Krieg gegen die
Drogenkartelle nüchtern berichtend
und analysierend dar. Er geht aber auch
nah heran und lässt etwa einen Auftragsmörder, den er treffen konnte, aus
der Hölle seines Lebens erzählen. Einige
Kapitel sind packend erzählte Geschichten – das über den Boss der Bosse,
Chapo Guzmán, zum Beispiel. Benini

beschreibt nicht nur die Kartelle, die
Opfer, die Sicherheitskräfte, sondern
auch weniger vorhersehbare Beteiligte:
einen Präsidenten, der sich verrannt hat;
Frauen, die zu Killerinnen, Geliebten
von Bandenchefs oder Anführerinnen
aufsteigen; gekaufte Polizisten, Soldaten
und Behörden; die volkstümlichen Drogenballaden; die unbeachteten 25 000
Verschwundenen.
In die Zukunft sieht Benini mit Sorge.
Das gewalttätigste Kartell, die militärisch geführten, von einstigen Soldaten
gegründeten Zetas, breitet sich aus,
auch im Nachbarland Guatemala. Die
Gewalt nimmt kriegsähnliche Züge an.
Der Journalist ist überzeugt, dass nur
die Aufhebung des Drogenverbots und
damit die Austrocknung des Drogengeschäfts Mexiko aus dem Verhängnis retten könnte. Diese Einsicht setzt sich in
Lateinamerika immer mehr durch. ●
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Deutschland Verteidigungsminister Thomas de Maizière war schon früh Angela Merkels Vertrauter

Wie zwei Cousins die deutsche
Vereinigung arrangierten
Macht und Regieren. Siedler,
München 2013. 384 Seiten, Fr. 34.90,
E-Book 23.90.
Von Gerd Kolbe
Bücher in Gesprächsform sind in Mode
gekommen. Denn wann haben Politiker
schon einmal Zeit, selber zur Feder zu
greifen? Deshalb war es sinnvoll, dass
der Journalist Stefan Braun Fragen stellte und Stichwörter gab. Die Antworten
sind, wie das Buch von und über Thomas de Maizière beweist, authentisch.
Was will man mehr?
Der 59-jährige CDU-Politiker und
derzeitige Berliner Verteidigungsminister, der immer wieder als Nachfolger
Angela Merkels im Kanzleramt gehandelt wird, hat sich zunächst lange in den
Vorzimmern der Macht getummelt. Der
politische Aufstieg kam erst nach dem
Mauerfall. De Maizière wurde Staatssekretär in Mecklenburg-Vorpommern
und Minister in Sachsen, bevor ihn Angela Merkel ins Kanzleramt holte. Beide
hatten sich in der letzten DDR-Regierung kennengelernt, die im März 1990
aus der einzigen demokratischen Volkskammerwahl hervorgegangen war. Ein
Vertrauter der Kanzlerin ist de Maizière
bis heute, ob nun als Innen- oder
schliesslich als Verteidigungsminister.
Thomas de Maizière, in Bonn geboren, wuchs im Westen auf, sein Vetter
Lothar im Osten. Beider Väter waren
einander fremd geworden. Thomas’

Vater Ulrich, ein Berufssoldat, brachte
es bis zum Generalinspekteur der jungen deutschen Bundeswehr. Seinen älteren Bruder Clemens hatte es schon früh
nach Berlin gezogen. Nach Gründung
der DDR war es dem ranghöchsten Bundeswehroffizier als Geheimnisträger
verwehrt, in den Osten zu reisen. Wie
sich später herausstellte, mit Recht. Der
eigene Bruder war als Spitzel der Staatssicherheit tätig. Die beiden Vettern trafen sich erst ab 1983 regelmässig in OstBerlin. Denn Thomas de Maizière war
nach West-Berlin gezogen. Als es mit
der DDR 1989 spürbar zu Ende ging, arrangierte er mit Vetter Lothar im Gästehaus der Ost-CDU eine Begegnung zwischen seinem damaligen Chef, dem
langjährigen West-Berliner Bürgermeister und CDU-Politiker Diepgen, und

REUTERS

Thomas de Maizière, Stefan Braun: Damit
der Staat den Menschen dient. Über

Verteidigungsminister Thomas de Maizière erläutert Kanzlerin Angela
Merkel in Kunduz, Afghanistan, die Lage (10. Mai 2013).

dem Bezirksvorsitzenden der CDU im
Osten der Stadt. Natürlich musste das
Treffen geheim bleiben, und zwar im
Osten wie im Westen.
Die Bonner CDU-Spitze wollte zunächst mit den «Blockflöten», der von
der SED geduldeten und vom DDR-Regime vereinnahmten Ost-CDU, nichts
zu tun haben. Als Vetter Lothar dann
Vorsitzender dieser Ost-CDU wurde,
rief er Thomas zu Hilfe, der immer
mehr, wie er selber sagt, in die Beraterrolle hineinwuchs und sozusagen ein
Mitarbeiter der DDR war, bezahlt übrigens vom Bonner Kanzleramt. Keiner
hatte einen so genauen Überblick über
die Verhandlungen zwischen Ost- und
Westdeutschen wie er. «Arrogant, überheblich, besserwisserisch» habe er Bundeskanzler Kohl und die CDU-Spitze
damals erlebt, kritisiert er heute. Kurzum: Die Zeit der deutschen Vereinigung
ist das spannendste Kapitel des Buches.
Gemessen wird Verteidigungsminister Thomas de Maizière von vielen
heute an den preussisch-hugenottischen
Tugenden der Familie und an den Verdiensten des Vaters am Wiederaufbau
der deutschen Streitkräfte. Der Vater,
gibt der Sohn zu, prägte ihn. Die älteren
Geschwister – er selbst war als Nachzügler zu jung – diskutierten mit dem
Vater über dessen Rolle in der Nazizeit.
Schliesslich hatte er im Februar 1945 als
Generalstabsoffizier im Oberkommando des Heeres Hitler im Berliner Führerbunker noch Lagebericht erstattet,
«knochentrocken und so nüchtern wie
nur irgendwie möglich», versichert der
Sohn nach Einsicht in die Akten. ●

Frankreich Als kriegsgefangener Leutnant schrieb Fernand Braudel sein grosses Werk

Blick in die Werkstatt des Historikers

Fernand Braudel: Geschichte als Schlüssel
zur Welt. Hrsg. Peter Schöttler. Klett-

Cotta, Stuttgart 2013. 228 Seiten, Fr. 34.90.
Von Urs Bitterli

Fernand Braudels Darstellung «La Méditerranée et le monde méditerranéen
à l’époque de Philippe II» gehört zu
den Meisterwerken französischer Geschichtsschreibung im 20. Jahrhundert.
Der traditionellen politischen Nationalgeschichte setzte Braudel eine Form der
Geschichtsbetrachtung entgegen, welche die Totalität menschlichen Daseins
zu erfassen suchte.
Das handelnde Individuum und der
kurzfristige chronologische Ablauf standen für ihn nicht mehr im Zentrum. Ihn
interessierten die Kollektive, das geografische Umfeld, die Strukturen, die
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Mentalitäten und die Vorgänge von langer Dauer. Braudels Fragestellungen
haben die Geschichtswissenschaft revolutioniert und den Raum historischen
Denkens erweitert.
Nicht weniger aussergewöhnlich als
das berühmte Buch ist dessen Entstehungsgeschichte. Das umfangreiche
Werk entstand zwischen 1940 und 1945,
in den Jahren, die Leutnant Braudel als
Kriegsgefangener in den Offizierslagern
von Mainz und Lübeck verbrachte. In
dieser Zeit hielt er rund zwanzig Vorlesungen vor Mitgefangenen und arbeitete daneben unter Benutzung der örtlichen Bibliotheken und unterstützt von
seinem hervorragenden Gedächtnis an
seinem Mittelmeerbuch; das Manuskript schickte er in Hunderten von
Schulheften an seinen Kollegen und
Mentor Lucien Febvre nach Paris. Nun
sind Braudels Vorlesungen erstmals in

deutscher Übersetzung erschienen, hervorragend ediert und kommentiert von
Peter Schöttler. Sie geben hoch interessanten Einblick in die Werkstatt eines
Historikers, der sich auch Zuhörern, die
nicht vom Fach waren, verständlich zu
machen wusste. Dem Text der Vorlesungen fügt der Herausgeber einen kurzen
Bericht bei, den Braudel im Jahre 1972
über seinen beruflichen Werdegang für
das «Journal of Modern History» verfasste. Der Historiker schildert darin
seine Zusammenarbeit mit Kollegen wie
Henri Berr, Lucien Febvre und Marc
Bloch, die 1929 mit der Gründung der
Zeitschrift «Annales» eine eigentliche
Historikerschule ins Leben riefen. Fernand Braudels Vorlesungen sind eine
vorzügliche Einführung in das Hauptwerk des Historikers. ●
Urs Bitterli ist emeritierter Professor für
Geschichte an der Universität Zürich.

Archäologie Ein Ausstellungsband informiert über die
unheilvolle Rolle der Spatenwissenschaft in der NS-Zeit

Graben für
den Führer

Graben für Germanien. Archäologie

unterm Hakenkreuz. Hrsg. FockeMuseum, Bremen. Theiss, Stuttgart 2013.
216 Seiten, Fr. 44.50.
Von Geneviève Lüscher
Archäologie ist auch eine politische
Wissenschaft. Alles, was sie aus dem
Boden ans Licht befördert, muss interpretiert und gedeutet werden, denn archäologische Quellen sprechen nie eine
klare, eindeutige Sprache. Diese Notwendigkeit zu interpretieren eröffnet
der Manipulation und damit dem Missbrauch Tür und Tor. Leicht lässt sich die
Archäologie von Ideologien vereinnahmen und das seit ihren Anfängen – bis
heute.
Während die ersten grossen Ausgrabungen im Vorderen Orient oder in
Ägypten weniger aus wissenschaftlichen als aus kolonialistischen Interessen durchgeführt wurden, suchten die
jungen Staaten in Europa – mit dem
wachsenden nationalen Bewusstsein im
späten 19. Jahrhundert – gezielt nach
den Wurzeln des eigenen «Volkes». Mit
Bodenfunden wurden Wunschbilder archäologisch unterfüttert und «wissenschaftlich» bewiesen. Ein eklatanter
und folgenreicher Fall derartiger Geschichtsklitterung ereignete sich in der
nationalsozialistischen Zeit. Eine Ausstellung in Bremen: «Graben für Germanien. Archäologie unterm Hakenkreuz»
(bis 8. September) widmet sich dem
noch immer brisanten Thema. Der dazu
erschienene, informative und reich bebilderte Begleitband fächert erstmals
für ein breites Publikum die fatale Rolle
auf, welche die Archäologie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in
Deutschland spielte, und zeigt, wie willig sich die universitäre Forschung in
den Dienst des Nationalsozialismus gestellt hatte. Damit liefert das Buch eine
aktuelle Standortbestimmung des Themas Archäologie und Nationalsozialismus.

Späte Durchleuchtung

Dass die Aufarbeitung erst jetzt, nach
über sechs Jahrzehnten, erfolgte, hat den
einfachen Grund, dass es vielen der damals involvierten Wissenschaftlern gelungen war, nach dem Zusammenbruch
des NS-Regimes weiterhin forschend
tätig zu sein und ihre universitären
Laufbahnen – mit oder ohne Unterbrechung – scheinbar unbescholten fortzusetzen. Erst ihr allmähliches Wegster-

ben ermöglichte die längst fällige Aufarbeitung und Durchleuchtung dieser
peinlichen, bis anhin totgeschwiegenen
Universitätskarrieren. Prominentes Beispiel ist Herbert Jankuhn, führendes
Mitglied der Gesellschaft «SS-Ahnenerbe», Ausgräber der Wikinger-Siedlung
Haithabu bei Schleswig, ab 1956 Professor in Göttingen. Er starb 1990.
Ursprung des Mythos Germanien ist
ein römischer Historiker: Tacitus. Er
schrieb im 1. Jahrhundert n. Chr. seine
berühmte «Germania», ohne je in «Germanien» gewesen zu sein. Aufgrund seines Textes entwickelte sich Jahrhunderte später die völlig unbegründete Idee
von den Germanen als einem einzigen
Volk mit gemeinsamen Sitten und Gebräuchen. Geografisch ortete Tacitus
seine Germanen ganz vage nördlich der
Donau und östlich des Rheins.

Germanisches im Aufwind

Es war der Deutsche Gustav Kossinna
(1858–1931), der 1912 ein folgenschweres
Werk veröffentlichte: «Die deutsche
Vorgeschichte, eine hervorragende nationale Wissenschaft». Er propagierte
darin die These, dass, wenn sich eine
nach bestimmten Merkmalen definierte
materielle Kultur in einem Gebiet konzentriere, dann müsse es sich bei den
dort lebenden Menschen um «ein Volk»
handeln. Kossinna war Philologe und
wendete eine sprachwissenschaftliche
Methode auf archäologische Funde an.
Ihm ging es um das Verbreitungsgebiet
der Germanen, die er mit den Deutschen
gleichsetzte. Fand man also im Boden
«germanische» Funde, gehörte das Gebiet den Deutschen.
Diese Sichtweise war in der NS-Zeit
sehr beliebt und diente als wissenschaftliches Argument für die deutschen Eroberungskriege. Was als «germanisch»
zu gelten hatte, das definierten ab 1933
die gleichgeschaltete Archäologie und
die linientreuen Archäologen in den neu
geschaffenen Organisationen wie dem
«Reichsbund für Deutsche Vorgeschichte», dem «SS-Ahnenerbe», dem «Amt
Rosenberg». Der Partei war daran gelegen, das Ansehen der Archäologie aufzupolieren, und sie verbesserte deren
finanzielle Situation. Neue Lehrstühle
wurden eingerichtet, Bodendenkmalpflege und Museen ausgebaut. Auch
Heinrich Himmler, Reichsführer SS,
mischte mit, indem er nicht nur Ausgrabungen in Auftrag gab, sondern auch
gleich noch die Interpretation vorgab
und sich dabei bedenkenlos über wissenschaftliche Ergebnisse hinwegsetzte.

Am Dnjepr an der
Ostfront suchen 1943
Archäologen unter
dem wachsamen Auge
eines SA-Mannes
nach den Resten
einer germanischen
Herrenschicht.

Sehr einflussreich war Alfred Rosenberg, der ein rassistisches Geschichtsbild vertrat. Die «nordische Rasse»
stehe in einem ständigen Überlebenskampf gegenüber christlichen, jüdischen oder bolschewistischen Gegnern.
Sie sei in einem vorgeschichtlichen Kulturzentrum entstanden, und es sei Aufgabe der Vorgeschichte, «die Ehre Germaniens wiederherzustellen». Alfred
Rosenberg wurde 1946 in Nürnberg hingerichtet.
Adolf Hitler betonte zwar die Verpflichtung der Archäologie, die Überreste des kulturell hochstehendes Volks
der Germanen zu untersuchen, hatte
aber an der heimischen Spatenwissenschaft wenig Interesse und besuchte
kaum Ausgrabungen. Seine Bewunderung galt der Antike, mit der er sich
durch gemeinsame indogermanische
Wurzeln verbunden glaubte.
Das Buch endet nicht im 20. Jahrhundert, sondern reicht bis in die Gegenwart. Besonderes Interesse verdienen
die Aufsätze über das aktuelle Wiederaufflackern des Germanentums in der
extremen Rechten Deutschlands sowie
über das Wiederauftauchen von Germanenbildern, die heute sogar Titelblätter
des «Spiegels» zieren. So suggerierte
im November 2002 eine gedankenlose
Collage zeitlich und räumlich unhaltbare Zusammenhänge zwischen den Urgermanen, Stonehenge und der bronzezeitlichen Scheibe von Nebra. ●
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Film Zwei prominente französische Cinéasten verbeugen sich vor ihrem Idol

Hitchcock – Meister des Thrillers

Éric Rohmer, Claude Chabrol: Hitchcock.

Alexander Verlag, Berlin 2013.
287 Seiten, Fr. 44.90.
Von Martin Walder

Er ist der unangefochtene «Master of
Suspense», hat in «The Birds» die Erde
von bösen Krähen attackieren, in «Psycho» eine Frau hinter dem Duschvorhang zerfetzen lassen, und in vielen seiner Filme gerät der falsche Mann, «the
wrong man», in die Bredouille. So weit,
so gruselig.
Und diesen Alfred Hitchcock (1899–
1980) wollten in den 1950er Jahren junge
französische Filmkritiker um die legendäre Zeitschrift «Cahiers du Cinéma»
zum «Johann Sebastian Bach des Films»
geadelt wissen. Ihre These, die damals
wilde Debatten provozierte: Hitchcock
sei kein Unterhaltungsproduzent am

Laufmeter, sondern als Regisseur ein
Künstler, ein eigentlicher «auteur».
Kein bloss virtuoser Formalist, der Film
als illustrierte Literatur verstand, sondern ein abgründiger Moralist.
Dafür legten sich die Jungtürken, die
kurz danach selber auf den Regiestuhl
wechseln und die «Nouvelle Vague»
gegen ein in Konvention erstarrtes französisches Kino entfesseln sollten, mächtig ins Zeug: Jean-Luc Godard, Jacques
Rivette, Claude Chabrol, François Truffaut, Éric Rohmer. Sie haben recht behalten.
Truffauts berühmtes Interview «Mr.
Hitchcock, wie haben Sie das gemacht?»
von 1966 ist noch immer eines der glänzendsten Filmbücher überhaupt. Endlich ist nun die erste und wegweisende
Auseinandersetzung mit dem Meister
aus der Feder von Éric Rohmer und
Claude Chabrol auf Deutsch greifbar.
Der Filmpublizist Robert Fischer hat sie

übersetzt, kommentiert und mit einem
erhellenden Vorwort und einer bibliografischen Chronik sorgsam herausgegeben. Interviews mit den (inzwischen
verstorbenen) Autoren erinnern an den
damaligen Kulturkampf.
1957 erschienen, umfasst das als Zeitzeugnis wie als Filmführer anregende
Buch Hitchcocks Œuvre von den britischen Anfängen über die amerikanische
Periode bis zu «The Wrong Man» von
1956, ergänzt um Rohmers luzide Analyse des Meisterwerks «Vertigo» (1958).
Intime Werkkenntnis und Deutungslust
in subjektiver Frische lassen die Autoren durchgehende Motive (wie etwa den
Komplex von Schuld und «Unschuld»)
aufspüren und die Entwicklung des
Hitchcock-Universums so nachzeichnen, dass man sie für die späteren Filme
gerne selber weiterspinnt.
Mit Vorteil natürlich stets mit der
DVD zur Hand. ●

Das amerikanische Buch Im Land der «Gun Guys» geht Waffengewalt zurück
«Molon Labe». Diese Worte entdeckt
der Journalist Dan Baum auf einem
Anstecker, den der Aufseher eines
Schiessstandes in Denver, Colorado,
trägt. Baum versteht den Spruch nicht.
Der Schützen-Helfer übersetzt: «Hol´
ihn dir selbst» – und erklärt: Dies habe
der Spartaner Leonidas 480 v. Chr. am
Thermopylen-Pass dem Perser Xerxes
geantwortet, als der ihn zur Herausgabe seines Speers aufgefordert hatte.
Der Mann mit dem Sticker erklärt
Baum, auch er würde seine Waffen bis
zum letzten Blutstropfen gegen Tyrannen verteidigen. Damit meint er in erster Linie die Regierung in Washington.

Mit der Leonidas-Anekdote möchte
Baum zeigen, dass nicht jeder «Gun
Guy» ein ungebildeter Hinterwäldler
ist und hinter ihrer Leidenschaft mehr
steckt, als sein eigenes Milieu gemeinhin annimmt. Der erfahrene Reporter
stammt aus einem demokratischen
Vorort in New Jersey. Dort verachten
und fürchten die Bürger Feuerwaffen
als Relikte einer primitiven Gewalttätigkeit, die es mit Gesetzen zu bekämpfen gilt. Doch der heute in Colorado
lebende Baum hat diese Haltung nie geteilt und vertraut dem Leser an, auch er
habe von Kindesbeinen an ein Faible
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So beginnt der aufschlussreiche und
von der amerikanischen Kritik viel gelobte «Reisebericht» Gun Guys. A Road
Trip (Knopf, 338 Seiten), der Baum
kreuz und quer durch die USA führt,
über Filmarsenale Hollywoods, Waffenläden, Bars und Schützentreffen.
Dort begegnet der 56-jährige Autor
Wildschwein-Jägern und Waffen-Lobbyisten, den Hinterbliebenen von
Mordopfern und Amerikanern, die
ohne Schusswaffen nicht leben wollen.

Viele Waffennarren sind von der Technik ihrer tödlichen Geräte gefesselt:
Ein knorriger Typ in Denver nennt
die endlos modifizierbaren AR-15Schnellfeuergewehre «Barbies für
Männer». Aufgrund seines Selbstversuches kann Baum bezeugen, dass eine
Pistole unter dem Jacket den Träger in
einen permanenten Alarmzustand versetzt, in dem er sich wacher, verantwortungsbewusster und seiner Selbst
stärker bewusst fühlt. Er bringt dies auf
die Pointe: «Feuerwaffen geben uns
Identität. Sie machen uns zu Supermännern.»

Früh übt sich, was ein
Waffennarr werden
will. In den USA
erregen solche Bilder
kaum Aufsehen.
Autor Dan Baum mit
Pistole (unten).

für Feuerwaffen und besitze klassische
Revolver und Gewehre. Um seine Reportage vorzubereiten, erwarb Baum
zudem eine Lizenz für das versteckte
Tragen von Handfeuerwaffen.
Diese geteilte Leidenschaft schafft Vertrauen und macht Baums Gewährsleute
redselig. Dabei folgt er als Reporter der
Tradition eines Studs Terkel und lässt
wie der legendäre Radio-Journalist
seine Gesprächspartner ausführlich und
ohne belehrende Kommentare zu Wort
kommen. Baum webt zudem geschickt
Fakten über Waffentypen, Kontrollgesetze und Verbrechensstatistiken in
den Text. So entsteht Kapitel um Kapitel
ein ebenso unterhaltsames, wie differenziertes Porträt der amerikanischen
«Gun Culture». Diese hat viele Facetten.

Daneben zitiert Baum einen beliebten
Spruch unter Waffenfreunden: «Gott
hat die Menschen geschaffen. Aber Samuel Colt hat sie alle einander gleich
gemacht.» Der Autor sympathisiert mit
dieser Ansicht, die er als Ausdruck des
uramerikanischen Beharrens auf persönlicher Souveränität versteht.
Dies mag albern oder abstossend klingen. Aber Baum weist statistisch nach,
dass die Waffengewalt in den USA ungeachtet spektakulärer Amokläufe seit
Jahrzehnten zurückgeht. Die meisten
Gun Guys stellen daher keine Gefahr
für ihre Mitbürger dar. Und ihre Zahl
sinkt ohnehin ständig. Waffenliebhaber
sind vorwiegend «Old, Fat, White
Guys», während jüngere Amerikaner
die Faszination von Colts und AR-15
immer weniger teilen. Deshalb hat Dan
Baum am Ende auch eine Botschaft für
seine linksliberalen Freunde: Er betrachtet es als groben Fehler, dass diese
auf schärfere Kontrollen drängen und
damit Millionen Wähler in die Arme
der Republikaner und der Waffenlobby
NRA treiben.
Von Andreas Mink ●

Agenda

Bildmonografie Alles über Jean Paul

Agenda Juli 2013
Bern
Dienstag, 9. Juli, 15 Uhr

Hans Stalder: Züüg u
Gschichte – Bärndütsch
u Musig. Lesung mit
Akkordeonbegleitung.
Domicil Spitalackerpark, Beundenfeldstrasse 26. Info: www.hansstalder.ch.
Dienstag, 9. Juli, 19 Uhr

Marijke Schnyder: Racheläuten. Nora
Brands dritter Fall. Buchvernissage und
Lesung. Kirchgemeindehaus Nydegg,
Schosshaldenstrasse 43.
Info: www.marijkeschnyder.jimdo.com.

Leukerbad
Freitag, 5., bis Sonntag, 7. Juli

18. Internationales Literaturfestival mit
über 30 Autoren und Autorinnen. Info,
Programm: www.literaturfestival.ch.

Lugano
Montag, 1. Juli, 18.30 Uhr

2013 ist nicht nur ein Wagner- und Verdi-, sondern
auch ein Jean-Paul-Jahr. Der wortmächtigste
deutsche Dichter zwischen Klassik und Romantik
wurde denn auch eingehend gewürdigt. Etliche neue
Biografien wurden publiziert, das Feuilleton reagierte
pflichtschuldig und termingerecht. Eine monumentale
Bildmonografie kam jedoch leider zu spät: Das mit
550 Illustrationen und vielen klugen Kommentaren
bestückte Werk, herausgegeben von Bernhard Echte
und Petra Kabus, erschien erst, als die Festzelte schon
wieder abgebaut wurden, und läuft deshalb Gefahr,

von den Medien vergessen zu werden. Das wäre aber
rasend ungerecht: Denn dieser Text-Bild-Band ist
einer der substantiellsten Beiträge zum Jubeljahr.
Wer den «Siebenkäs», den «Titan», die «Flegeljahre»
liebt – und welcher gebildete Mensch täte das nicht
– der muss diesen Band haben. Oben im Bild: Jean
Pauls Grab in Bayreuth, Lithografie von Heinrich
Stelzner, um 1865. Manfred Papst
Bernhard Echte, Petra Kabus (Hrsg.): Das Wort
und die Freiheit. Jean Paul-Bildbiografie. Nimbus,
Wädenswil 2013. 463 Seiten, Fr. 47.90.

Bestseller Juni 2013
Sachbuch

1 Bastei Lübbe. 685 Seiten, Fr. 29.90.
2 Diogenes. 336 Seiten, Fr. 32.90.
3 Carl’s Books. 412 Seiten, Fr. 21.90.
4 Kiepenheuer & Witsch. 368 Seiten, Fr. 24.50.
5 Wörterseh. 224 Seiten, Fr. 24.90.
6 Diogenes. 432 Seiten, Fr. 32.90.
7
Blanvalet. 512 Seiten, Fr. 21.90.
8
Kiepenheuer & Witsch. 301 S., Fr. 21.90.
9 Limes. 416 Seiten, Fr. 28.40.
10 Kiepenheuer & Witsch. 416 Seiten, Fr. 21.90.

1 S. Fischer. 320 Seiten, Fr. 34.90.
2 Nagel & Kimche. 320 Seiten, Fr. 34.90.
3
Arkana. 351 Seiten, Fr. 28.40.
4 Ansata. 256 Seiten, Fr. 28.40.
5 Hanser. 246 Seiten, Fr. 24.90.
6
Bibliogr. Institut. 1216 Seiten, Fr. 35.90.
7 Hanser. 248 Seiten, Fr. 24.90.
8
Goldmann. 240 Seiten, Fr. 28.50.
9 Klett-Cotta. 208 Seiten, Fr. 29.90.
10 Schwarzkopf. 288 Seiten, Fr. 14.90.

Donna Leon: Tierische Profite.

Jonas Jonasson: Der Hundertjährige.

Jean-Luc Bannalec: Bretonische Brandung.
Blanca Imboden: Wandern ist doof.
Martin Walker: Femme fatale.

Susan E. Phillips: Wer ja sagt, muss sich
wirklich trauen.

Jean-Luc Bannalec: Bretonische Verhältnisse.
Tess Gerritsen: Abendruh.

Viveca Sten: Mörderische Schärennächte.

Luzern
Mittwoch, 3. Juli, 19.30 Uhr

Robert Walser: Der Räuber und andere
Geschichten. Buchvernissage, Lesung
und Gespräch mit Ina Brueckel, Margrit
Schmid, Reto Sorg und der Illustratorin
Anna Sommer. Zentral- & Hochschulbibliothek, Sempacherstr. 10, Tel. 041 228 53 44.

Zürich

Belletristik
Dan Brown: Inferno.

Margrith Bohren, Praxedis Kaspar, Romie Lie: Poesien in deutscher Sprache.
Begegnung mit drei Schweizer Dichterinnen. Parco Ciani.
Info: www.allachiarafonte.com.

Alain de Botton: Religion für Atheisten.

Wilfried Meichtry: Mani Matter.

Bronnie Ware: 5 Dinge, die Sterbende am
meisten bereuen.
Eben Alexander: Blick in die Ewigkeit.

Rolf Dobelli: Die Kunst des klaren Denkens.

Duden. Die deutsche Rechtschreibung. 25.
Aufl.

Rolf Dobelli: Die Kunst des klugen Handelns.

Richard D. Precht: Anna, die Schule und der
liebe Gott.
Arno Gruen: Dem Leben entfremdet.

Lisa Müller: Nimm mich, bezahl mich, zerstör
mich!

Erhebung Media Control im Auftrag des SBVV; 18.6.2013. Preise laut Angaben von www.buch.ch.

Donnerstag, 4. Juli, 19.30 Uhr

Literarischer Salon anlässlich der Wagner-Festspiele mit literarischen Perlen.
Mit Literaturhaus-Team, Cathrin Störmer, Armin Berger. Fr. 18.–. Festspielpavillon Museum Rietberg. Reservation:
Tel. 044 206 34 34; www.mug.ch.
Montag, 8., bis Sonntag, 14. Juli

Openair Literatur-Festival. An 7 Abenden lesen Autoren und Autorinnen im
Alten Botanischen Garten aus ihren
Werken. Unter anderen: Roger Willemsen, Olga Grjasnowa, Wilhelm Genazino,
Gerhard Meister. Programm, Tickets:
Tel. 044 225 33 77; www.kaufleuten.ch.
Mittwoch, 10. Juli, 19.30 Uhr

Livia Leu (Botschafterin im
Iran) im Gespräch mit Erich
Gysling zum Buch von
Esther Girsberger. Eintritt frei. Literaturhaus,
Limmatquai 62,
Tel. 044 254 50 00.

Bücher am Sonntag Nr. 7
erscheint am 25.8.2013
Weitere Exemplare der Literaturbeilage «Bücher am
Sonntag» können bestellt werden per Fax 044 258 13 60
oder E-Mail sonderbeilagen@nzz.ch. Oder sind – solange
Vorrat – beim Kundendienst der NZZ, Falkenstrasse 11,
8001 Zürich, erhältlich.
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Damit Ihre Neugierde gestillt
wird: Wir unterstützen
gute Literatur.
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Mehr unter www.zkb.ch/sponsoring

Mit einer Karte der Zürcher Kantonalbank
erhalten Sie eine Reduktion von 10.– CHF
für alle «Kauﬂeuten Literatur»-Veranstaltungen.

