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Ahmed Saadawi: 
Frankenstein in 
Bagdad
Assoziation A  2019, 
geb., 295 S., 22,00 €
Im Jahr 2005 ist Bag-
dad eine zerrissene 
Stadt. Inländische und 
ausländische Sicher-
heitskräfte, sunniti-
sche und schiitische Milizen sind in einem 
Guerillakrieg verfangen, aus dem kein Aus-
weg in Sicht ist. Selbst das „Amt für Beob-
achtung und Beurteilung“, in dem altge-
diente Baathisten Astrologen und andere 
Mitarbeiter mit hellseherischen Fähig-
keiten beschäftigen, weiß keine Lösung. 
Ihrer geheimdienstlichen Weisheit letzter 
Schluss ist derselbe wie überall: Man kon-
trolliert noch immer den Terror am besten, 
den man selbst verübt. Wer an Macht inte-
ressiert ist, muss in einer solchen Situation 
flexibel bleiben in der Wahl der Bündnis-
partner. An gut gelaunten Netzwerkern 
mangelt es in Bagdad nicht. 

Für diese Sorte Bürgerkrieg stellt die 
Zivilbevölkerung das Heer der Statist*in-
nen: Bombenattentäter benötigen Leiber, 
um sie zu zerfetzen, Sicherheitskräfte brau-
chen Viertel, die sie abriegeln, Häuser, die 
sie stürmen und Bewohner*innen, die sie 
verhören können, und Netzwerker*innen 
brauchen Handlanger. 

Darum versuchen die Leute, die Bag-
dad nicht verlassen können oder wollen, im 
Schatten zu bleiben. Man bewegt sich mög-
lichst wenig, verfolgt den Terror gemein-
sam am Fernsehbildschirm und lebt von der 
Hoffnung, nicht von ihm erfasst zu werden. 

Der Trödler Hadi versorgt seine Nach-
barschaft mit Gebrauchtwaren aus aufge-

lösten Haushalten. Nachschub gibt es bei 
ihm ohne Ende, auch an Lügenmärchen, 
mit denen er seine Zuhörer beim Tee 
unterhält. Doch dann widerfährt ihm eine 
Geschichte, die er selbst am liebsten ins 
Reich der Phantasie gebannt sähe.

Auf der Straße hat er Körperteile von 
Menschen aufgelesen, die bei Anschlägen 
getötet wurden. Er ist der Kesselflicker, 
der Dinge heile macht, und so vernäht er 
die Gliedmaßen zu einem Leichnam, dem 
wenigstens die Würde einer Beerdigung 
und die Trauer der Lebenden zuteil wer-
den sollen. Obwohl sein Schöpfer also das 
Gegenteil eines Dr. Frankenstein ist und 
er beim Leichenrecycling nicht am entfern-
testen an künstliches Leben denkt, passiert 
das Ungeheuerliche: Eine umherirrende 
Seele findet den Korpus und schlüpft hin-
ein. „Der ohne Namen“, von Hadi „der 
Soundso“ genannt, muss als Untoter in 
Bagdad umgehen. Erst, wenn das letzte der 
Kriegsopfer, aus denen er gemacht wurde, 
gesühnt ist, kann er zur ewigen Ruhe kom-
men. Der Soundso wird zum Rächer in der 
Nacht, dabei bleiben seine verwesenden 
Hände nicht lange sauber, er macht sich 
selbst schuldig. 

Gleichzeitig zieht sein Auftauchen viel-
fältige Sehnsüchte auf sich. Sie alle soll er 
personifizieren: Den endlich aus dem Krieg 
heimgekehrten Sohn, den idealen zukünf-
tigen Gesamtiraker, den erwarteten Pro-
pheten und Heiland. Und natürlich wird 
der Soundso zum gesuchten Public Enemy 
No.1, zum Dorn im Auge von Sicherheits-
kräften und Milizen. Für Machmud Sawadi, 
einen jungen Journalisten, könnte er, viel-
leicht, die Story seines Lebens werden. 
Ahmed Saadawi hat mit Frankenstein in 
Bagdad einen kunstvoll verwickelten und 
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packenden Roman geschrieben, in dem 
noch viel mehr steckt, als die Metapher 
des Monsters, das der Krieg gebiert, fasst. 
In diesen Tagen im Herbst 2019 zeigt sich, 
dass das „unsichtbare Räderwerk, geros-
tet, weil zu selten gebraucht“, sich endlich 
wieder in Bewegung setzt: Die Leute in 
Bagdad gehen hinaus auf die offene Straße, 
um ein Ende des Unrechts zu verlangen. 

Harald Darer: 
Blaumann
Picus Verlag 2019, 
geb., 190 S., 20,00 €
„Lehrjahre sind keine 
Herrenjahre“. Wer je 
selbst einmal Lehrling 
war, kennt diese Wen-
dung bis zum Über-
druss. Wenn solche 
seit Jahrzehnten wiederholten, schwach-
sinnigen und im Grunde bösartigen Phra-
sen, zu denen auch „Arbeit adelt“ gehört, 
wenn solche Phrasen überhaupt ein Gran 
Wahrheit enthalten, dann dies, dass die 
Berufsausbildung in einem der regelmäßig 
als Arbeitsplatzgaranten und Herz „unserer 
Wirtschaft“ gepriesenen mittelständischen 
Familienunternehmen an feudale Verhält-
nisse erinnert und der oft noch minderjäh-
rige Auszubildende nicht etwa als doppelt 
freier Lohnarbeiter mit formal gleichen 
Bürgerrechten wie der Lehrherr, sondern 
als eine Art Hausknecht angesehen wird.

So ergeht es auch dem Helden und Ich-
Erzähler im Blaumann. Er geht bei Elektro 
Geier in die Lehre. Pfusch am Bau, illegale 
Sondermüllentsorgung und peinliche Ein-
blicke in das abgründige Familienleben von 

Juniorchef, Juniorchefin und Seniorche-
fin prägen den Alltag. Von Gewerkschaft, 
Arbeitssicherheit und Ausbildungspflicht 
hat deren Welt noch nichts vernommen.

Der Ich-Erzähler muss monatelang 
in einem Mietshaus Wände aufstemmen, 
eine Knochenarbeit, die ihm schmerzhafte 
und beschämende Hämorrhoiden einträgt. 
Während der nicht enden wollenden Sanie-
rungsarbeiten geht er in den noch bewohn-
ten Wohnungen ein und aus und wird eine 
Art Mitglied der Hausgemeinschaft. So 
bekommt er immerhin eine Jause und ver-
einsamt nicht völlig. 

Denn das Privatleben leidet gehörig 
unter der Arbeit. Die Männer, die sich im 
Werk, im Betrieb und im Arbeitslosenkurs 
verschleißen, werden im Laufe ihrer Kar-
riere zu versagenden Vätern und frustrie-
renden Ehemännern. Glücklich machen 
sie höchstens den Kneipenwirt. Obwohl er 
nicht „im großen Anschauungsunterricht 
der Fabrik“ (Brecht), sondern in einer Klit-
sche, über der der Pleitegeier kreist, nichts 
lernt, begreift der Lehrling, dass die Arbeit 
Pfusch erzeugt und stumpfe und kranke 
Menschen, die dennoch nichts Schlimme-
res über einander zu sagen haben, als dass 
jemand  noch keinen Tag im Leben gearbei-
tet habe. 
Das Thema Berufsausbildung ist in der Lite-
ratur selten. Das bekannteste deutschspra-
chige Buch darüber ist wohl Der Keller. Eine 
Entziehung, in dem Thomas Bernhard seine 
Erfahrungen als Lehrling in einer Koloni-
alwarenhandlung verarbeitet. Ähnlich wie 
Bernhard arbeitet Darer mit der österrei-
chischen Alltagssprache abgelauschtem 
Witz und Stilmitteln wie Abschweifungen, 
Wiederholungen, Tiraden. Aus Verzweiflung 
geschürfte Hochkomik!
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Sarah Moss: 
Wo Licht ist
Unionsverlag 2019, 
kt., 336 S., 13,95 €
Der historische Roman 
Wo Licht ist erzählt 
den Werdegang eines 
Mädchens zu einer der 
ersten Ärztinnen im 
viktorianischen Eng-
land. Definitiv kein Arztroman also, aber 
mindestens so spannend und ergreifend!

Ally ist die Tochter eines sehr unglei-
chen Elternpaares. Der Vater ist ein 
erfolgreicher Künstler, entwirft Tapeten 
und Interieurs und wenn er keine fiktive 
Gestalt wäre, könnte man heute seine 
Werke im Victoria & Albert Museum 
bewundern. Die Mutter unterwirft ihre 
beiden Töchter eiserner Disziplin. Rigide, 
teilweise grausame christliche Moralvor-
stellungen verbindet sie mit wohltätigem 
Engagement für arme Frauen und einer 
gerechten Empörung über die Lage der 
Frauen ihrer Zeit. 

Asketische Militanz einerseits und 
Ästhetizismus andererseits – zwischen 
diesen beiden Polen wachsen Ally und ihre 
kleine Schwester auf. Für Ally kommt noch 
der ungeheure Druck dazu, den Erwartun-
gen ihrer Mutter zu entsprechen. Diese 
bereitet gemeinsam mit einem Netzwerk 
bürgerlicher Protofeministinnen die Toch-
ter auf ein Medizinstudium vor. Zu einer 
Zeit, als weltweit nur sehr wenige Frauen 
zum Universitätsstudium zugelassen sind, 
ist dies ein tollkühnes Unterfangen, das 
der Heldin, einem kleinen, schüchternen 
Mädchen großen Mut und äußerste Diszi-
plin abverlangt. 

Im Hintergrund die Tapeten des Vaters, 
man meint, die Schnörkel der Blumen, den 
Flor der Samtpolster zu ertasten, den Duft 
von Ölfarbe und gebohnertem Eichenpar-
kett zu atmen. 

Sarah Moss schildert psychologisch 
subtil die ambivalente Mutter-Tochter-
Beziehung und erzählt, wie Ally die ihr 
auferlegte Pionierinnenrolle und schließ-
lich auch die Emanzipation von der Mut-
ter meistert. Eine Halbgöttin in Weiß wird 
Ally nicht, aber sie erlebt ein wohlverdien-
tes Happy End!

Yaa Gyasi: 
Heimkehren 
Dumont Taschenbuch, 
415 S., 12,00 €
Ausgehend von den 
Schwestern Effia und 
Esi, die getrennt auf-
wachsen und sich nie 
begegnen sollten, folgt 
Yaa Gyasi in ihrem 
sprachgewaltigen Debütroman den Nach-
kommen der beiden Frauen über knapp 250 
Jahre. Effia wird um 1780 an den Gouver-
neur der englischen Festung an der west-
afrikanischen „Goldküste“ verheiratet. Sie 
bleibt bei ihrem Mann, denn sie weiß: Nach 
Hause zurück kann sie nicht. Ihre Schwes-
ter Esi landet nach einem Überfall benach-
barter Krieger auf ihr Dorf in den Keller-
verliesen eben jener Festung, wo sie sehr 
schnell vor allem eines lernt: „Lächelnde 
weiße Männer bedeuteten nur, dass mit 
der nächsten Woge mehr Böses über sie 
hinwegrollte.“ Wenig später wird sie auf ein 
Sklavenschiff nach Amerika verladen.
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Anhand der beiden Familien, der einen in 
Ghana, der anderen in den USA, erzählt 
Gyasi die Geschichte des transatlantischen 
Sklavenhandels und seiner bis heute spür-
baren Folgen auf beiden Kontinenten. Ihr 
geht es, wie sie in einem Interview deut-
lich gemacht hat, vor allem um das „Erbe 
der Sklaverei“ und darum, zu demonstrie-
ren: „Wir sind noch mittendrin in diesem 
Befreiungskampf.“
Gyasi zeigt uns „nur“ Momentaufnahmen 
aus jeder der acht Generationen, doch jede 
einzelne Person ist vielschichtig angelegt 
und sorgsam entwickelt. Sieben Jahre 
hat die in Ghana geborene und in den 
USA aufgewachsene Autorin für diesen 
Roman recherchiert. Die Geschichte, von 
der sie erzählt, ist brutal und grausam. 
Doch ihr Ziel, „leicht und unterhaltend“ 
zu schreiben, „aber auch schön“, hat sie 
auf beeindruckende Weise verwirklicht, 
und die Übersetzerin Anette Grube hat 
Gyasis überaus reiche Sprache wunderbar 
übertragen. 

Nicht nur, weil Gyasi einst durch die Lek-
türe von Toni Morrisons Büchern darin 
bestärkt wurde, Schriftstellerin zu wer-
den, empfehlen wir außerdem:
Toni Morrison: 
Menschenkind 
Rowohlt Taschenbuch 2007, 400 S., 12,00 €
In Menschenkind (engl. Beloved, 1987), das 
an eine wahre Geschichte angelehnt ist, 
erkundet die 2019 verstorbene Nobel-
preisträgerin Toni Morrison ebenso poe-
tisch wie schonungslos die psychologi-
schen Auswirkungen der Sklaverei in den 
USA Mitte des 19. Jahrhunderts.
Ein zutiefst berührendes, verstörendes 
und wahrhaft großes Buch.

Fran Ross: Oreo
dtv Verlag 2019, 
geb., 288 S., 22,00 €
Schwarz und weiß 
getrennt, rund ge-
schliffen, in Schei-
ben geschnitten und 
säuberlich geschich-
tet? Für Christine, 
Spross einer Familie, 
in der jiddische und afroamerikanische 
Kultur vielfach miteinander verbunden 
sind, gehört eine solche verkekste Logik 
zu den Zumutungen, mit denen man sich 
in dieser Welt rumschlagen muss. In der 
opulenten Fusion-Küche ihrer Großmut-
ter, bei der Christine aufwächst, kommen 
Oreos jedenfalls nicht vor. 

Wie die Menschen im Roman hat auch 
die Autorin Fran Ross großes Vergnügen 
daran, ein Wort „durch die Mangel“ zu 
drehen, „bis es was anderes bedeutet“. Die 
kurze Geschichte, wie ausgerechnet Oreo 
zu Christines Spitznamen wurde, enthält 
schon mehrfache Umdeutungen. Der ganze 
Roman besteht aus kuriosen, überraschen-
den und extrem komischen Episoden und 
Erzählschleifchen. Denn nur auf Umwegen 
kommen wir zum Ziel, wie schon die alten 
Griech*innen wussten. Ross hat einen klas-
sischen Stoff neu inszeniert: Christine/
Oreo ist berufen, in einer modernen Adap-
tion des Theseus-Mythos die Heldin zu spie-
len (keine Sorge, für „Schnellleser und Anti-
kenferne“ hat die Autorin eine Kurzversion 
von Theseus' Abenteuern angehängt). 

Oreos Vater hat sich früh aus dem 
Staub gemacht und ihr nur einen verrät-
selten Suchauftrag hinterlassen. Da der 
Motherfucker nun einmal ihr Mother-
fucker ist, macht sich Oreo, als die Zeit 
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gekommen ist, auf nach New York, um 
Abenteuer zu bestehen und ihren Vater zu 
finden. Ausgerüstet ist sie mit Bettsocken 
und Mesúse, mit dem Feminismus ihrer 
Mutter Helena, mit der von ihr selbst ent-
wickelten Selbstverteidigungsmethode 
WITZ  – dem „Weg des Interstitiell Treffsi-
cheren Zorns“ –, zu der „Bumse“ wie  „Kop-
Zang, „Schu-Kik“ und „Aug-Pihk“ gehören 
– und natürlich mit einer gehörigen Por-
tion Mut und Schläue. Oreo schlägt sich 
brillant durch, und wo kaputtlachen nicht 
reicht, erteilt sie Lektionen. 

Ein rundherum toller Roman! Mit kon-
genialem Wortwitz übersetzt von Pieke 
Biermann und mit einem Nachwort von 
Max Czollek, der die Wiederentdeckung 
des Werks der jung verstorbenen Autorin 
Fran Ross als Teil jüdischer und schwarzer 
Literaturgeschichte würdigt: „Wir wussten 
es nicht, aber wir haben auf dieses Buch 
gewartet.“ 

Kaouther Adimi: 
Steine in meiner 
Hand
Lenos Pocket 2019, 
kt., 180 S., 12,50 €
Paris ist die roman-
tischste Stadt der Welt, 
aber die Miete ist hoch 
und das Herz einsam. 
So einsam, dass es schon 
einen Satz macht, wenn „der Grieche“, der viel-
leicht auch ein Türke oder Italiener ist, eine Gra-
tisportion Pommes zum Sandwich spendiert. 

Die Ich-Erzählerin dieses hinreißend 
witzigen kleinen Romans ist eine Endzwan-
zigerin mit gutem Job als Bildredakteurin. 
Wenn ihre Mutter ihr ständig in den Ohren 

liegt, doch endlich wieder „nach Hause“ zu 
kommen, meint sie damit nicht die 30  qm 
für 1000 € auf der besseren Seite der Rue des 
Martyrs, sondern Algier. 

Auf dem Platz vor ihrem Pariser Zuhause 
residiert Clothilde, obdachlos, ebenfalls 
notorischer Single, aber mit beträchtlicher 
Lebenserfahrung und eine Art Antithese 
zur algerischen Mama. Die ist ganz aus dem 
Häuschen, weil ihre jüngere Tochter dem-
nächst heiratet. Der großen in Paris macht 
sie daher noch mehr Druck, schleunigst 
auch unter die Haube zu kommen. Vielleicht 
begegnet sie auf der Hochzeitsfeier einem 
netten Cousin oder Nachbarn? 

Erst einmal bedeutet die Hochzeit der 
jüngeren Schwester, dass die Ich-Erzählerin 
nach langen Jahren erstmals wieder nach 
Algier reist. Erinnerungen an ihre Kindheit 
und Jugend werden wach, an eine Vergangen-
heit, in der ihr Schicksal, als alte Jungfer mit 
Katze zu sterben, noch nicht besiegelt war.

Eine Frau allein in der Öffentlichkeit ist 
eine verstörende Erscheinung, hat Simone 
de Beauvoir festgestellt. Und das scheint 
noch immer zu gelten. Die Schlagzeilen 
berichten von Singlefrauen, die aus Frust 
und Neid zur Mörderin werden. Kellner zie-
hen eine Augenbraue hoch, wenn man einen 
Tisch für eine Person wünscht. Statistiken 
zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass 
eine Frau über dreißig noch einen Ehemann 
und Liebe findet, praktisch bei Null liegt. So 
vereint sich die Stimme der Mama mit den 
scheinbar unausweichlichen Fakten. Aber 
ein einsames Herz pocht nicht im treiben-
den Takt des gesunden Menschenverstands. 

Der allgegenwärtigen Valentinstagsideo-
logie erteilt Kaouther Adimi nonchalant einen 
Korb, zugleich ist das Buch eine heitere Hom-
mage an die schönen Städte Paris und Algier.
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Felix Jackson: 
Berlin, April 
1933
Weidle Verlag 2018, 
kt., 286 S., 23,00 €
Seit er vor acht Jahren 
mit seinen beiden Kom-
pagnons die Anwalts-
kanzlei eröffnet hat, 
hat Hans Bauer keinen 
Urlaub gemacht. Seine 
Liebesbeziehung dümpelt so vor sich hin, er 
ist dreiunddreißig Jahre alt, sieht aber zehn 
Jahre älter aus, und so beherzigt Hans den 
Rat seines Arztes, einen längeren Urlaub zu 
machen. Nach vier Monaten in den Schwei-
zer Bergen kehrt er Ende April 1933 zurück 
nach Berlin, im Gepäck ein ungutes Gefühl, 
aber noch keine Vorstellung davon, was ihm 
bevorsteht. 

Vier Monate sind für einen Urlaub eine 
lange Zeit, doch eine kurze in Hinblick auf 
gesellschaftliche Entwicklungen. Im April 
1933 geht alles sehr schnell. Hans beob-
achtet, wie sich seine Umgebung in rasan-
tem Tempo auf das neue gesellschaftliche 
Ziel einrichtet, einen „inneren Feind“ zu 
vernichten. Auf der Straße, in der Bahn 
werden Jüdinnen und Juden von Unifor-
mierten schikaniert und geschlagen. Linke 
verschwinden, ins Ausland oder in die 
Zuchthäuser und Konzentrationslager. Sein 
Hausarzt darf keine arischen Patienten 
mehr behandeln. Der Sohn des Hausmeis-
ters denunziert seine Eltern. Das Hausmäd-
chen soll sich von ihrem jüdischen Verlobten 
trennen. 

Als juristischer Experte für Kulturfra-
gen bewegt sich Hans im Milieu der Thea-
ter- und Filmleute, die sich neuerdings 
– und bis heute* – „Kulturschaffende“ nen-

nen. Auf ihren mondänen Partys tauchen 
auf einmal Banausen in albernen Unifor-
men auf, die früher niemals Zutritt zu die-
sen Kreisen hatten. Noch mokiert man sich 
über sie, aber schon hinter vorgehaltener 
Hand. 

Sein Angestellter taucht im Braunhemd 
in der Kanzlei auf und gebärdet sich arro-
gant und anmaßend. Gewohnt, mit Geset-
zen und Verordnungen souverän umzuge-
hen, müssen Hans und seine Kompagnons 
feststellen, dass sie das Ermächtigungsge-
setz vom 23. März 1933 vor ein unlösba-
res Problem stellt. Demnach verliert seine 
anwaltliche Zulassung, wer als jüdisch 
definiert wird. Der älteste Kompagnon ist 
Jude und muss nun aus der Kanzlei aus-
scheiden. Dann trifft es, völlig unvorberei-
tet, auch Hans selbst: Es stellt sich heraus, 
dass eine seiner Großmütter Jüdin war. Die 
Freundin seiner Freundin ist ganz dicke 
mit einem mächtigen SS-Mann, der Hans 
anbietet, das Problem mit dem Ariernach-
weis für ihn zu regeln. Damit aber würde er 
sich erpressbar machen, er zögert.

Er sucht nach einem Ausweg und 
durchläuft gleichzeitig eine heftige innere 
Wandlung. Die jüdische Identität, die ihm 
zugewiesen wird, kann für ihn, der keine 
Ahnung vom Judentum hat und selbst 
nicht frei von antisemitischem Ressenti-
ment ist, keinerlei positiven Gehalt haben. 
Zum Feind erklärt und zur Vernichtung 
freigegeben, nimmt er diese negative Iden-
tität an und stellt sich auf die Seite derer, 
die die Gesellschaft, als deren Teil er sich 
bis dahin selbstverständlich empfunden 
hat, ausgestoßen hat. Nur so kann er sich 
selbst und andere zu retten versuchen.

Der Roman ist unverkennbar autobio-
grafisch. Felix Jackson ist als Felix Joach-
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imsen in Deutschland geboren worden, wo 
er als Drehbuchautor arbeitete. Es gelang 
ihm die Emigration, aus der er für eine 
kurze Zeit Mitte der Dreißiger Jahre nach 
Deutschland zurückkehrte. Man kann sich 
gut vorstellen, dass er seine Tagebuchnoti-
zen von dieser Reise als Material benutzt 
hat. Der Text hat stellenweise die Anmu-
tung eines Schlüsselromans, unwillkürlich 
versucht man zu erraten, welche historische 
Person für welche Figur Vorbild gestanden 
hat. Das beschriebene Konzentrationslager 
ist als Oranienburg zu erkennen. 

Berlin, April 1933 ist das Zeugnis eines 
Entkommenen. Von der Form her aber ist 
es ein nach allen Regeln der unterhaltungs-
industriellen Kunst gefertigter Thriller. 
Der „Stoff“ dieses Romans ist die Erfah-
rung der nationalsozialistischen Juden-
verfolgung, eine Erfahrung, die nicht kom-
mensurabel ist. Es ist verstörend, dass man 
hervorragend unterhalten wird, das Buch 
nicht aus der Hand legen will, wo man doch 
weiß – nicht, wie es weitergeht, sondern 
wie es weitergegangen ist, und dieses Wis-
sen erzeugt eine existenzielle Angst. 

Dies ist in wesentlicher Hinsicht die 
gegenteilige Wirkung des kathartischen 
Thrills, den Detlev Claussen anhand des 
Kinoerfolgs Schindlers Liste stellvertretend 
für alle Produkte der Kulturindustrie ein-
schließlich der Hochkultur und der Theo-
rie präzise analysiert hat:

„Was psychologisch nicht bewältigbar 
ist, erhält die sinnvolle Struktur eines Alp-
traums […] Auschwitz, die auf einen welt-
geschichtlichen Augenblick zusammen-
gezogene Erfahrung von Ohnmacht und 
Sinnlosigkeit, wird mit massenmedialen 
Tricks in eine Success Story von Überle-
benden […] der Schrecken totaler Vernich-

tung wird in das eingelöste Versprechen 
der Erlösung verwandelt“. Das Unfassli-
che, was sich in den Zuchthäusern, in den 
Konzentrations- und Vernichtungslagern 
ereignete, wird gefiltert durch kulturindus-
trielle Schemata erträglich gemacht und 
bereinigt von dem, was sich nicht aushal-
ten lässt. Das hingegen, was man erklären 
kann – wie die Nazis an die Macht kamen, 
wie und warum sich NS-Deutschland einen 
„inneren Feind“ schuf und diesen vernich-
ten wollte und warum es einen Weltkrieg 
anzettelte – wird „als völlig unverständli-
che verdinglichte Tatsache vorausgesetzt“ 
und mystifiziert.** 

Dass Jackson authentisch und glaub-
haft berichtet, wie sich die Berliner Gesell-
schaft den Nationalsozialismus implemen-
tiert hat, bricht das Schema und bestärkt 
doch die nur bis zu einer Grenze mögliche 
Identifikation der Leserinnen und Leser mit 
dem Verfolgten. Man kann es sich leider 
nur zu gut vorstellen. Es fühlt sich unheim-
lich nah an. „Es ist geschehen, und folglich 
kann es wieder geschehen“, hat Primo Levi 
gesagt. Und so macht der Verleger Stefan 
Weidle in seinem sehr engagierten und inte-
ressanten Nachwort auch das Motto stark, 
das Jackson seinem Roman vorangestellt 
hat: „Wenn wir über gestern reden, spre-
chen wir von heute und morgen.“

* Matthias Heine: 
Verbrannte Wörter. 
Wo wir noch reden wie die Nazis
Duden Verlag 2019, geb., 224 S., 18,00 €

** Detlev Claussen: 
Grenzen der Aufklärung. 
Die gesellschaftliche Genese des modernen 
Antisemitismus
Fischer Taschenbuch 2005, 288 S., 12,90 €
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Eivind Hofstad 
Evjemo: 
Vater, Mutter, 
Kim
luftschacht Verlag 2019, 
geb., 272 S., 24,00 €
Wie zeige ich jeman-
dem meine Anteil-
nahme? Wieviel Zu-
rückhaltung ist nötig? 
Wieviel Eigenes steckt im Mitleid mit ande-
ren? Mit diesen Fragen ist Sella bei ihrer 
Arbeit als Krankenschwester immer wieder 
beschäftigt. Es sind Fragen ganz privater 
Natur und zugleich geben sie Auskunft über 
die Zivilisiertheit einer Gesellschaft. 

Sella und ihr Mann Arild leben ein 
beschauliches Leben in einer beschaulichen 
norwegischen Kleinstadt. Das Paar isst 
gerne und gut. Essen ist für Sella nicht nur 
Genuss, sondern auch ein Ausdrucksmittel, 
die Tiefkühltruhe ist handlungstragendes 
Requisit des Romans.

Als Sella vom Garten aus beobachtet, 
wie die Nachbarn aus Utøya zurückkehren, 
ohne ihre Tochter, holt sie das Mehl aus 
dem Schrank und backt süße Brötchen. Es 
ist eine konventionelle Geste, Trauernde 
mit Speise zu versorgen und sie so einer-
seits von den Notwendigkeiten des alltäg-
lichen Lebens zu entlasten und sie anderer-
seits behutsam an das Lebensnotwendige 
zu erinnern. Aber Sella bringt es nicht über 
sich, nebenan zu klingeln. Sie kennt die 
Nachbarsfamilie eigentlich nicht, möchte 
nicht aufdringlich sein. Sie friert die Bröt-
chen ein. 

Wieder und wieder backt sie, nur um 
das Gebackene einzufrieren. Sie muss erst 
einmal ihre eigene Geschichte ausgiebig 
durchkneten und gehen lassen. Auch Arild 

und sie haben vor Jahren ihren Adoptiv-
sohn an den Terror verloren. Den eigenen 
Schmerz aufzutauen braucht Zeit.  Schließ-
lich zieht Sella die gute Bluse an, nimmt die 
Brötchentüte und geht nach nebenan.

Ruhig und zartfühlend lauscht Evjemo 
dem nach, was sich in und zwischen den 
Menschen ereignet in dem spannungsvol-
len Prozess, durch den Trauer geteiltes Leid 
wird. Angesichts des rechten Terrors, der 
sich als grandioses Schauspiel zu inszenie-
ren versucht, ist dieses Buch eine Selbst-
behauptung unspektakulärer Mensch-
lichkeit. In Norwegen war der Roman ein 
großer Erfolg des noch jungen Autors und 
in Frankreich ist er für den renommierten 
Prix Femina nominiert worden.

Ariadne macht phantastische Krimis! 
Das sehen die Kritiker*innen der monatli-
chen Krimibestenliste genauso wie wir. Auf 
vordere Plätze wählten sie 2019 die neues-
ten Werke der Meisterinnen des Genres 
Sara Paretsky, Christine Lehmann, Domi-
nique Manotti und Liza Cody, alle verlegt 
bei Ariadne. Und auch für Neuentdeckun-
gen bestätigen sie der Herausgeberin Else 
Laudan einen exquisiten Geschmack. Uns 
haben es am meisten angetan: 
Sarah Schulman: 
Trüb
Ariadne / Argument 
Verlag 2019, geb., 272 S., 
20,00 € 
Wenn ein Krimi das 
Prädikat ‚psychologisch‘ 
verdient, dann dieser. 
Maggie Terry hat ihre 
Arbeit als Cop in New 
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York geliebt, sie liebte ihre Freundin Frances 
und ihre gemeinsame Tochter, und sie liebte 
es, sich mit Alkohol und Drogen vollzuknal-
len. Sie hat viel Scheiße gebaut. Jetzt ist sie 
aus der Reha entlassen, bewohnt ein leeres 
Zimmer in einer Stadt voller Orte, Dinge und 
Menschen, die sie meiden muss – ein Leben 
auf Entzug, in dem die Treffen der Anony-
men Alkoholiker*innen der einzige Anker 
sind. Mit einem Wohlwollen, das eine schon 
in die Flucht schlagen könnte, hat man 
ihr einen Job in einer Kanzlei für private 
Ermittlungen gegeben.

Maggie konnte noch nie anders, wo 
immer sie ist, analysiert sie die Fassaden-
gestaltung der Menschen um sie herum. Sie 
bemerkt die kleinen Gesten von Dominanz 
und Missachtung, mit denen die neuen 
Kolleg*innen ihre Position in der Unter-
nehmenshierarchie verteidigen, sieht, was 
Leute tun, um andere für sich einzunehmen. 
Die Wahrheit hinter den Bekenntnissen zu 
suchen, ist bei der Ermittlungsarbeit oft, 
aber nicht immer hilfreich. Für Maggie ist 
die Analyse der anderen auch der bevorzugte 
Weg, sich nicht mit sich selbst auseinander-
zusetzen. 

Trüb ist ein Psychogramm von Abhängig-
keit und Missbrauch in vielen Facetten, nicht 
zuletzt von väterlichem Missbrauch und 
therapeutischem Schindluder. Wie nahe das 
Subtile und das Grobe in psychischen Gewalt-
verhältnissen beieinanderliegen, bringt 
Schulman stilistisch virtuos zum Ausdruck. 

Trüb ist überdies ein Psychogramm  New 
Yorks im ersten Jahr der Trump-Regierung. 
Lange hat Sarah Schulman, New Yorker 
LGBT- und ACT UP-Aktivistin, Autorin, Fil-
memacherin und Professorin, keinen Kri-
minalroman mehr geschrieben. Dieser ist 
wieder ganz hohe Kunst.

Tawni O’Dell: 
Wenn Engel 
brennen
Ariadne / Argument 
Verlag 2019, geb., 272 S., 
20,00 €
Wenn Engel brennen ist 
die erste deutsche Über-
setzung der US-Ameri-
kanerin Tawni O’Dell.

In einer Bergbauregion pressen Gas- 
und Kohleindustrie die letzten Ressourcen 
aus dem Boden und hinterlassen verbrann-
tes Land. Die öffentliche Bibliothek wird 
geschlossen, aber man feiert die Eröffnung 
eines Jugendknasts – neben dem Nagel-
studio scheinbar das einzige Business, das 
den Leuten hier noch wirtschaftlichen 
Aufschwung verspricht. 

Dove Carnahan hat es mit ihren 50 
Jahren zum Chief Police Officer in ihrer 
Heimatstadt gebracht. Den Kollegen muss 
sie aber immer noch beibringen, damit zu 
leben. Als eine junge Frau ermordet wird, 
ist eine andere Art von Hartnäckigkeit 
gefragt. Die Tote gehörte zu einer altein-
gesessenen Unterschichtsfamilie, und 
es braucht Carnahans ganzes soziales 
Geschick, um deren Bande aus Verschwo-
renheit, Trotz und Angst zu durchdringen. 
Und, ja, auch Dove Carnahan wäre nur 
halb so einnehmend, wenn sich ihr Spür-
sinn, ihr satter Humor und ihre coole Art, 
auch mal uncool zu sein, nicht mit einer 
dunklen Seite, ihrer Vergangenheit, kreuz-
ten, die in Gestalt ihres Bruders und des 
verurteilten Mörders ihrer eigenen Mutter 
wieder auftaucht. 

Ein Krimi mit sehr viel Milieu, der am 
Ende kein Klischee stehen lässt. 
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Leïla Slimani / 
Laetitia Coryn: 
Hand aufs Herz
Avant Verlag 2019, 
geb., 108 S., 25,00 €
Die französischsprachi-
ge Autorin und Journa-
listin Leïla Slimani hat 
in ihrem Heimatland 
Marokko mit verschiedensten Frauen Gesprä-
che über Liebe und Sexualität geführt. Ent-
standen ist daraus unter anderem die von 
Laetitia Coryn in warmen Farben illustrierte 
Graphic Novel Hand aufs Herz.

Slimani porträtiert in ihrer soziologi-
schen Reportage Frauen, die sich mit der 
Langsamkeit des Emanzipationsprozesses 
nicht abfinden wollen. In dieser Hinsicht ist 
das Land von Zerrissenheit und Heuchelei 
geprägt: Immer mehr Frauen arbeiten in 
öffentlichen Positionen, gleichzeitig werden 
außerehelicher Sex und Schwangerschafts-
abbrüche hart bestraft – auf der Grundlage 
von Gesetzen, die auf dem Strafrecht der 
französischen Kolonialzeit basieren. Es gibt 
keinen Kopftuchzwang in Marokko, aber: 
„Ohne Kopftuch kannst du sicher sein, dass 
du belästigst wirst.“ Frauen arbeiten als 
Ärztinnen und sind doch machtlos, wenn 
ihr Kollege beschließt, die unverheiratete 
Schwangere bei ihrer Familie zu denun-
zieren. Denn Sexualität außerhalb der Ehe 
kann und darf es nicht geben. So sind nicht 
nur lesbische Frauen dazu gezwungen, ein 
Doppelleben zu führen. Über sexualisierte 
Gewalt zu sprechen, sei es in der Fami-
lie oder außerhalb, ist für Mädchen und 
Frauen unmöglich.

Wichtig ist der „Blick der anderen“. Das 
hat auch zur Folge, dass die zahlreichen 
Prostituierten, die mit ihrer Arbeit die Exis-

tenz ihrer Familien sichern, von diesen kei-
nerlei Anerkennung erfahren, im Gegenteil. 
Die patriarchale Kultur, gekleidet in religi-
öse Moralvorstellungen, sitzt tief. Selbst 
aufgeschlossene, verständnisvolle Männer, 
die teilweise langjährige, liebevolle Bezie-
hungen mit unabhängigen Frauen führen, 
reagieren bei bestimmten Themen geradezu 
reflexhaft: „Nicht mal im Traum!“ würden 
sie eine Nicht-Jungfrau heiraten.

Trotz alldem ist Slimani vorsichtig opti-
mistisch. Weil sie auch Männer getroffen 
hat, die sich an die uralte arabische Tradi-
tion erotischer Geschichten erinnern, die 
sich gegen die aktuelle „rückständige und 
verlogene Moral“ aussprechen, die unge-
hindert davon ihre Jugend genießen wollen 
und sich das genauso für die Frauen wün-
schen. Vor allem aber ist Slimani optimis-
tisch, weil sie so viele starke, kämpferische 
Frauen kennengelernt hat: „Sie warten 
nicht darauf, dass man ihnen die Freiheit 
einräumt, ihr eigenes Leben zu leben. Sie 
nehmen sich, was ihnen zusteht. Sie stehen 
zu ihrem Freiheitsdrang, selbst, wenn sie 
dafür einen hohen Preis zahlen müssen.“

Slimani trägt das Ihre zu diesem Kampf 
bei und hat vor Kurzem zusammen mit der 
Filmemacherin Sonia Terrab im Namen 
marokkanischer Bürger*innen ein Manifest 
verfasst, in dem sich diese zu Sex außerhalb 
der Ehe und zu Abtreibungen bekennen. 
8.000 haben inzwischen unterzeichnet.

Ausführlich und mit Kontextuali-
sierungen und Kommentaren Slimanis 
versehen lassen sich die oben erwähnten 
Gespräche nachlesen in:
Leïla Slimani: Sex und Lügen. 
Gespräche mit Frauen aus der 
islamischen Welt
btb Taschenbuch, 208 S., 12,00 €
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Rolf Pohl: 
Feindbild Frau. 
Männliche Sexualität, 
Gewalt und die Ab-
wehr des Weiblichen
Offizin Verlag 2019, 
kt., 553 S., 24,80 €
Seit Jahren ist die Neu-
auflage von Theweleits 
Männer phantasien* 
erwartet worden und nun endlich erschie-
nen. Und noch eine gute Nachricht: Es gibt 
eine mindestens ebenso wichtige Neuauf-
lage von Rolf Pohls Studie Feindbild Frau. 

Auch in diesem Buch geht es um die 
unglückselige Verquickung von männli-
cher Sexualität, Gewalt und rechtsautori-
tären Haltungen. Es erscheint also gerade 
zur rechten Zeit, in der Hass grassiert und  
Terror, Femizide und neue Kriege Angst 
und Schrecken verbreiten.

Gleichzeitig ist der Feminismus der-
zeit dynamisch wie schon lange nicht 
mehr. Eine weitere riesige Welle baut 
sich auf; ob sie die Reste der männlichen 
Herrschaft dieses Mal fortspülen wird, ist 
zweifelhaft. Denn Geschlechterhierarchie 
und Frauenfeindlichkeit sind fest in der 
Zivilisation verankert. Um diese fatale 
Verankerung zu lösen und die Dinge in 
Bewegung zu bringen, muss man tief Luft 
holen und hinabtauchen in die finsteren 
Untiefen von Kultur und  Unbewusstem 
(nicht nur dem männlichen). 

Rolf Pohl, emeritierter Professor für 
psychoanalytische Sozialpsychologie und 
Schüler von Peter Brückner, hat Mut und 
langen Atem bewiesen und eine umfang-
reiche Studie über männliche Sexualität, 
Gewalt und die Abwehr des Weiblichen 
geschrieben, die er als Beitrag zu einer psy-

choanalytischen Theorie der Männlichkeit 
verstanden wissen will. 

Seine These ist, dass eine paranoid 
getönte Feindseligkeit gegenüber allem, 
was als weiblich gilt, zur männlichen Nor-
malausstattung in einer geschlechterhier-
archischen, zwangsheterosexuellen Gesell-
schaft dazugehört. Nicht genug damit, dass 
dies sehr ernüchternd und für einige Leser 
wahrscheinlich nicht sehr schmeichelhaft 
ist – das Buch ist auch noch sehr dick und 
theoretisch.

Im ersten Abschnitt werden ethnolo-
gische und kulturtheoretische Befunde 
über Männlichkeit diskutiert. Der zweite 
Abschnitt bildet den theoretischen Haupt-
teil. Pohl beschreibt hier, wie sich beim 
männlichen Kind unter dem gesellschaft-
lichen Druck, sich selbst als hegemoniales 
Geschlecht zu setzen, eine Triebstruktur 
entwickelt, die zu einer phallisch-aggressiv 
ausgerichteten Geschlechtsidentität und 
der abwertenden Geringschätzung des 
„anderen Geschlechts“ führt. Es entsteht 
ein unlösbarer Widerspruch zwischen Auto-
nomiewunsch und Abhängigkeitsangst. 
Das „Männlichkeitsdilemma“ besteht unter 
anderem darin, dass man die beherrschen 
soll, die man liebt und begehrt. 

Der Autor plädiert dabei für die Fort-
entwicklung der Freudschen Triebtheorie. 
Intersubjektive Ansätze, die in den letzten 
Jahrzehnten en vogue waren, kritisiert er 
dafür, die „Verflüchtigung des Sexuellen“ 
(Paul Parin) zu befördern und zu einer fal-
schen Harmonisierung von Konflikten zu 
tendieren.

Im dritten, empirischen Abschnitt geht 
es um die Auswirkungen des Männlichkeits-
dilemmas: Pohl untersucht die Anfälligkeit 
männlicher Adoleszenter für eine „gewalt-
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bereite und fremdenfeindlich aufladbare 
Abwehr-Kampf-Haltung“, sowie Vergewalti-
gungen und wie sie als Kriegsstrategie einge-
setzt werden können. 

Kurzum, es handelt sich um ein unpo-
puläres Buch, was gerade beim Thema 
Geschlechterverhältnis auch einmal sehr 
erfrischend ist. Und die Lesearbeit lohnt 
sich. Manches, was sich dem Verständnis 
verweigert, macht Pohl begreiflicher.

* Klaus Theweleit: Männerphantasien 
Matthes & Seitz Berlin 2019, geb., 1200 S., 38,00 €

Ilse Bindseil: 
Es denkt. 
Für eine gesellschaft-
liche Definition 
des Geistes 
und einen Verzicht 
auf eine Definition 
des Körpers 
Neuauflage, ça ira Verlag 
2019, kt., 112 S., 12,00 €
Viele Intellektuelle haben ziemlich schräge 
Vorstellungen von dem, was sie vermeint-
lich am besten tun: denken. Sie sehen sich 
gegenüber denen, die mit mehr Körper-
einsatz arbeiten, auf der Gewinnerseite 
einer Ungleichung. Ihren gebildeten Geist 
betrachten sie als etwas, das untrennbar 
zu ihnen gehört, als ihren ureigenen Besitz. 
Körperliche Arbeit hingegen wird als ein 
Vermögen betrachtet, das man entäußert, 
verbraucht und verkauft. Schreibtisch-
Projektionen!, konstatiert Ilse Bindseil 
und fordert dazu auf, die Verhältnisse 
von Kopf- und Handarbeit egalitär zu 
betrachten und unsere ideologisch und 

philosophisch schwer beladenen Begriffe 
von Körper, Arbeitskraft und Geist einer 
grundlegenden Kritik zu unterziehen. 

Und das tut sie auf den folgenden 100 
Seiten dichter, bündiger und folgenschwerer 
Theorie, die unserem Selbstbewusstsein als 
Denkende einen Knacks versetzt, den es auch 
ein Jahrhundert nach Freud noch immer 
dringend braucht, und die vom Körper, nach-
dem er radikal von allem befreit ist, was nur 
Projektion sein kann, wenig übrig lässt. 

Wir sind daran gewöhnt, unsere Grenze 
als individuelle Subjekte entlang der Grenze 
des Körpers zu ziehen und diesen zugleich 
als Sitz eines vor und über der Gesellschaft 
stehenden Geistes zu begreifen. Es geht 
einer schwer in den Kopf, aber da, wo Geist 
und Körper aufeinandertreffen, in der ein-
zelnen Person, ist weit und breit keine Ins-
tanz anzutreffen, die zur Vermittlung fähig 
wäre. „Als lediglich akzidentiell stellt sich 
dar, was mit dem ganzen Schwergewicht 
der Natur daherkommt: dass die Gesell-
schaft zur Verwirklichung ihrer originalen 
Geistigkeit auf die Körper angewiesen ist“. 

Die Psychoanalyse hat vorgedacht, wie 
die Gesellschaft via Geist – und Seele – in 
die Individuen hineinwächst. „Der ein-
zelne ist überhaupt nicht mit Geist ausge-
stattet, vielmehr vom Bewusstsein der sich 
entfaltenden Gesellschaft infiltriert.“ Die 
gedanklichen Anstrengungen der Kritik 
sollten sich darauf richten, die Beschränkt-
heit des gesellschaftlichen Bewusstseins 
offenzulegen. Dass das möglich ist, ohne 
metaphysischen Grund und ohne trans-
zendentalen Horizont, dafür ist Bindseils 
Schrift selbst überzeugender Beweis.

Es denkt argumentiert wohlgemerkt für 
die gesellschaftliche Aufhebung unseres Men-
schenbildes, diese wird nicht technologisch 
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Michael Pollan: 
Verändere dein 
Bewusstsein. 
Was uns die neue 
Psychedelika-
Forschung über 
Sucht, Depression, 
Todesfurcht und 
Transzendenz lehrt
Antje Kunstmann Verlag 
2019, geb., 496 S., 26,00 €
Was für eine lange seltsame Reise.
Nach dem Zweiten Weltkrieg entkamen 
bewusstseinsverändernde Drogen aus den 
pharmazeutischen Labors. In den 1960er 
Jahren wurden sie geradezu zu einer 
Modedroge, von einer Handvoll Kulturre-
volutionäre sogar als Allheilmittel verhim-
melt, schließlich in die Illegalität gedrängt. 
Aber ganz allmählich kehren sie zurück in 
die medizinische Forschung, weil sich mit 
ihnen unter Umständen Suchterkrankun-
gen und psychische Störungen behandeln 
lassen. 

Der US-amerikanische Autor Michael 
Pollan beschreibt die Karriere von LSD 
und Psylocybin in all ihren Wendungen. 
Für diese hervorragend recherchierte Kul-
turgeschichte der psychedelischen Dro-
gen hat er mit Zeitzeug*innen gesprochen 
und die vorliegende Literatur ausgewertet. 
Verändere dein Bewusstsein verbindet ele-
gant Erkenntnisse aus der Ethnologie und 
Hirnforschung mit Interviews und auch 
sehr persönlichen Erfahrungen – ein faszi-
nierendes Buch über Grenzerfahrungen an 
den Pforten der Wahrnehmung, ohne jeden 
Hippie-Kitsch.

begründet wie z.B. im Post- und Transhuma-
nismus, der in den letzten Jahren in Mode 
gekommen ist: „Vergesellschaftete Intelli-
genz [...] ist so wenig futuristisch wie orga-
nisch zusammengesetztes Kapital oder die 
simpelste Arbeitsteilung, ja ein Reflex der 
simplen Tatsache, dass der einzelne nicht 
überleben kann, ohne sich in ein gesell-
schaftliches Individuum zu verwandeln“.

Transhumanist*innen dagegen träumen 
von einer sich verselbständigenden Super-
computerintelligenz, genauer: Sie sehen 
sie bevorstehen, wahlweise drohend oder 
adventistisch begrüßt, in jedem Fall halten 
sie ihre Entwicklung für möglich. Eines der 
bekannteren Werke des Transhumanis-
mus ist das von Suhrkamp verlegte Buch 
Superintelligenz von Nick Bostrom. Auch 
der Bestseller Homo Deus des Historikers 
Yuval Noah Harari malt eine Künstliche 
Intelligenz (KI) an die Wand, die die Welt-
herrschaft übernehmen und sich gegen die 
Menschheit wenden könnte. 

Uns irritiert die intellektuelle Anerken-
nung, die solche Projektionen finden, und 
wir empfehlen zur Aufklärung über die tech-
nisch-theoretischen Fehlschlüsse, den ideo-
logischen Gehalt der KI-Propaganda und 
die religiösen Ursprünge der Angst vor einer 
strafenden gottgleichen Super-KI dringend:
Max Franz Johann 
Schnetker:  
Transhumanisti-
sche Mythologie. 
Rechte Utopien einer 
technologischen 
Erlösung durch 
künstliche Intelligenz
Unrast Verlag 2019, 
kt., 136 S., 12,80 €
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James C. Scott: 
Die Mühlen der 
Zivilisation. 
Eine Tiefengeschichte 
der frühesten Staaten
Suhrkamp Verlag 2019, 
geb., 329 S., 32,00 €
Eine neue Erklärung, 
wie denn nun zu Ur-
zeiten der Staat der 
Geschichte entsprungen ist, liefert dieses 
Buch nicht. Zunächst, weil es den einen 
Anfang nicht gibt. Der Politologe und 
Anarchist James C. Scott fasst „Staatlich-
keit“ als „institutionelles Kontinuum“, 
„weniger ein Entweder-oder als ein Mehr 
oder Weniger“. So sind aus den Gemein-
wesen des frühen Mesopotamien, Orten 
wie Ur, Uruk und Eridu, auf die sich Scotts 
Untersuchung vor allem bezieht, zwischen 
6500 und 3000 v. Chr. erst ganz allmählich 
ummauerte Kleinstaaten geworden. Schon 
die vorausgehende neolithische Revolu-
tion, die „Domestizierung von Pflanzen, 
Tieren und Menschen“, an deren Ende das 
agrarische Dorf steht, hat schlappe 5000 
Jahre gedauert, mindestens. Dies ist allge-
meiner Stand der Wissenschaft. Originell 
ist, wie Scott in Die Mühlen der Zivilisa-
tion die Befunde der Archäologie zu einer 
Geschichte kombiniert, in der sich überaus 
wenig zwangsläufig ergeben hat. 

Knapp zusammengefasst: Das Delta von 
Euphrat und Tigris war einst ein üppiges 
Feuchtgebiet, in dem sich Menschen bevor-
zugt niederließen, weil sie hier Gartenbau 
betreiben, sammeln und züchten, jagen 
und fischen konnten und sich nicht auf 
eine einzige Subsistenzstrategie verlassen 
mussten. Die Zivilisation hat in dieser Hin-
sicht keine Verbesserung gebracht, sie hat 

die Landschaft nicht fruchtbar gemacht, 
sondern hat sie – unterstützt durch einen 
Klimawandel –  trockengelegt und kana-
lisiert, vorrangig für den Feldanbau von 
Getreide. Diese „verhäuslichte“ Landwirt-
schaft bedeutete aber, wie Scott ausführlich 
darlegt, eine schlechtere Nahrungsversor-
gung und härtere Arbeit für weniger Ertrag. 
Obendrein breiteten sich durch das enge 
Zusammenleben von Menschen und Tieren 
Epidemien aus. 

Angesichts dieser geballten Nachteile 
muss der Grund, warum die Ackerwei-
dewirtschaft zur dominanten Form der 
Landnutzung wurde, anderswo gelegen 
haben. Laut Scott war es ein politischer: 
Gemeinwesen sesshafter Bauern bereite-
ten einem embryonalen Staat nicht einfach 
die Grundlage, vielmehr wurde der bewäs-
serungsabhängige Getreideanbau selbst 
zum Mittel von staatlicher Kontrolle und 
Aneignung. Feldanbau ist sichtbar, mess-
bar, schätzbar und entsprechend einfach 
zu überwachen, Zerealien sind überdies 
speicherbar, transportierbar und rationier-
bar, folglich lassen sie sich gut besteuern, 
horten und handeln. Der ganze Aufwand 
ergibt Sinn – wenn man ihn aus der Pers-
pektive eines babylonischen Steuerbeam-
ten betrachtet. Ebenso die Errichtung von 
Stadtmauern und befestigten Staatsgren-
zen, denn ohne diese und ohne Raubzüge 
in andere Kleinstaaten, mutmaßt Scott, 
hätte sich das Angebot an Menschen, die 
man zwingen konnte, Mehrarbeit für eine 
herrschende Klasse zu leisten, schnell ver-
flüchtigt. „Jeder der frühesten Staaten ent-
wickelte seine eigene Mixtur von Zwangs-
arbeit“, von Frondiensten bis Sklaverei. 

Scotts Befunde basieren, wie schon 
gesagt, auf Forschungen anderer, und sie 
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enthalten, wie jede Archäologie, ein gutes 
Maß an Spekulation, nur dass er seine 
Wette nicht mit, sondern gegen den Staat 
bzw. Against the Grain macht (so der eng-
lische Originaltitel, dessen rebellischer 
Doppelsinn in den Mühlen der Zivilisation 
leider zerrieben wurde). 

Die frühen Staatsgebilde waren viel 
wackliger, als es uns die heute noch erhal-
tenen babylonischen Mauern suggerie-
ren wollen. „Kleinstaaten im Alluvium 
hatten, ähnlich wie ihre Einwohner, eine 
sehr geringe Lebenserwartung. Interre-
gna waren häufiger als ‚Regna‘, und lange 
Perioden von Zusammenbruch und Zerfall 
waren gang und gäbe.“ 

Die Mühlen der Zivilisation ist ein sehr 
aufschlussreiches Stück Gegengeschichte, 
gar nicht mühselig zu lesen und eine gute 
Begleitung, ob beim Thora-Studium, bei 
der Auseinandersetzung mit Marx’ Kon-
zept der ‚asiatischen Produktionsweise‘ 
oder in der Badewanne.

Zwei Gastrezensionen 
der Jos Fritz Buchhandlung, Freiburg
Wie viele linke Verlage und Buchhandlun-
gen ist auch die Freiburger Jos Fritz Buch-
handlung in den 1970er Jahren gegründet 
worden. Benannt ist sie nach einem Bund-
schuh-Anführer aus dem Bauernkrieg, der 
im deutschen Südwesten zur „Aufhebung 
der Obrigkeit“ aufrief.
Wir haben uns sehr gefreut, dass uns die 
Kolleginnen und Kollegen von Jos Fritz ein-
geladen haben, etwas zu ihren Buchemp-
fehlungslisten beizusteuern. Im Austausch 
dürfen wir die beiden folgenden Empfeh-
lungen aus Freiburg an Dich, geschätztes 
Publikum, weitergeben.

Gertraud Klemm: 
Hippocampus
Kremayr & Scheriau 2019,
 geb., 384 S., 22,90 €
Bei den Seepferdchen 
(wissenschaftlich: Hip-
pocampus) tragen die 
männlichen Tiere die 
Kinder aus. Der Teil 
des Gehirns, der für 
die Überführung von Gedächtnisinhalten 
aus dem Kurzzeit- in das Langzeitgedächt-
nis besonders wichtig ist, wird ebenfalls als 
Hippocampus bezeichnet. Mit dem Roman-
titel öffnet die österreichische Autorin Ger-
traud Klemm den geistigen Raum für ihre 
Erzählung. 
Ihr neuester Roman widmet sich wieder 
der gesellschaftlichen Realität von Frauen. 
Diesmal geht es um Literaturbetrieb, Auto-
rinnen- und Mutterschaft, um Repräsen-
tation und darum, wer das Recht hat, in 
das gesellschaftliche Langzeitgedächtnis 
übernommen zu werden.
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Eugen Ruge:
Metropol
Rowohlt 2019, 
geb., 432 S., 24,00 €
Schon vor acht Jahren 
hat der Autor einen Teil 
der eigenen Familien-
geschichte literarisch 
bearbeitet: In In Zeiten 
des abnehmenden Lichts 
thematisierte er die familiäre Entwicklung 
im Osten Deutschlands bis zum Ende der 
DDR. In seinem neuen Roman geht er histo-
risch einen Schritt weiter zurück, ins Mos-
kau der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts, 
der Zeit des Stalinschen „Großen Terrors“. 
Anhand der Kaderakte der Großmutter 
schildert er das Schicksal zahlreicher über-
zeugter Kommunisten, die damals im Hotel 
„Metropol“ auf ihre Anhörungen oder Fest-
nahmen warten mussten.

Die Frage nach Notwendigkeit oder 
Berechtigung dieser Säuberungen bleibt 
lange eher tabuisiert: Die Parteiführung 
um den Genossen Stalin wird ihre Gründe 
haben. Selbst der weltbekannte Intellek-
tuelle Lion Feuchtwanger, der 1936/37 die 
UdSSR besuchte, fand nichts Anstößiges 
an den Schauprozessen, mit denen fast die 
ganze altbolschewistische Elite liquidiert 
wurde.

Arthur Koestler hatte als früher Rene-
gat schon 1940 in Sonnenfinsternis scho-
nungslos diese gespenstische Szenerie 
beleuchtet – Ruges persönlich-subjektiver 
Blickwinkel führt uns diese düstere Phase 
linker Geschichte trotz langer zeitlicher 
Distanz in all ihrer Brutalität vor Augen.

                                  Heinz Auweder                    

Elvira war einst Mitbewohnerin der ver-
storbenen Autorin Helene Schulze, sie 
zogen aus ihrer Frauen-WG los, um Reiter-
statuen in Wien mit ihren Kunstaktionen 
zu bedenken. Diese Kunstaktionen sind 
ebenso wenig in der Öffentlichkeit aufge-
nommen worden, wie der Großteil des lite-
rarischen Schaffens von Helene Schulze. 
Nach ihrem Tod wird sie für den Deutschen 
Buchpreis nominiert. Die Maschinerie des 
Literatur- und Medienbetriebs setzt sich in 
Gang; Helene wird vermarktet.

Elvira klappert in einem alten Bus die 
Lebensstationen ihrer Jugendfreundin ab 
und will die Deutungshoheit über deren 
Biographie gewinnen und ihr Gerechtig-
keit verschaffen. Mit dabei hat sie Adrian, 
aus dessen Perspektive der Roman abwech-
selnd mit der Perspektive Elviras geschrie-
ben ist. Adrian gehört nicht nur einem 
anderen Geschlecht an, sondern auch einer 
anderen Generation. Dieses Spannungs-
feld und die sich entwickelnde Beziehung 
der beiden ErzählerInnen treiben den 
Roman an und machen ihn zu einem ganz 
besonderen Roadtrip-Erlebnis.                                                      

Jana Kling    
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Léon Poliakov erinnert sich in seinen 
Memoiren eines Davongekommenen an seine 
tolstoianische Erziehung in einer russi-
schen, säkularisiert jüdischen Familie, das 
Exil nach der Oktoberrevolution. Er schil-
dert Episoden aus seiner Zeit in der Résis-
tance und wie er nach der Befreiung als 
akademischer Außenseiter zu einem Pionier 
der Shoa- und Anti-
semitismusgeschichts-
schreibung wurde. 
Léon Poliakov: 
St.Petersburg - 
Berlin - Paris. 
Memoiren eines 
Davongekommenen 
Edition Tiamat 2019, 
kt., 350 S., 24,00 €

Die Kapitänin Pia Klemp hat ihre Erfah-
rungen an Bord der Rettungsschiffe Iuventa 
und Sea Watch 3 in 
einem sehr spannenden 
Roman verarbeitet. 
Pia Klemp: 
Lass uns 
mit den Toten 
tanzen
Maro Verlag 2019, 
geb., 224 S., 20,00 €

Helmut Kellershohn und andere vom 
Duisburger Institut für Sprach- und Sozi-
alforschung haben einen Band herausge-
geben, in dem die wirtschafts- und sozi-
alpolitischen Konzepte der AfD und der 
„Neuen Rechten“ einer kritischen Analyse 
unterzogen werden. 
Andrea Becker, 
Simon Eberhardt, 
Helmut 
Kellershohn (Hg.): 
Zwischen Neoli-
beralismus und 
völkischem Anti-
kapitalismus 
Unrast Verlag 2019, 
kt., 272 S., 24,00 €

Empfehlend hinweisen 
möchten wir nochmals auf die Bücher, zu denen es 2019 Veranstaltungen im Buchladen 
zur schwankenden Weltkugel gegeben hat.
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Politik*

Philosophie

Psychoanalyse

Schöne Literatur

Bücher bestellen
Titel, die wir nicht vorrätig haben, bestellen wir gerne. Wir besorgen (fast) jedes lieferbare 
Buch, meistens von einem auf den nächsten Tag. Bibliographieren und gleich bestellen 
können Sie / könnt ihr auf unserer Webseite: buchladen-weltkugel.de. Wir beliefern auch 
Institutionen, Bibliotheken, Verbände und Firmen.

Büchertisch
Ihr organisiert einen Kongress, ein Teach-in, eine Fachtagung, eine Podiumsdiskussion, 
ein alternatives Straßenfest? Wir kommen gerne mit unserem passend zusammengestell-
ten Büchertisch dazu. Ihr könnt bei uns auch Material für eure eigenen Büchertische auf 
Kommission zusammenstellen.

Weltkugel in Bewegung
Bei uns findet ihr viele linke Zeitschriften und Broschüren, die es am Kiosk nicht zu kau-
fen gibt. Die Weltkugel ist außerdem Drehscheibe für Flugblätter, Infomaterial, Plakate 
und Bustickets zur nächsten Demo.

Weltzugang
Geöffnet montags bis freitags 11.00 – 19.00 Uhr, samstags 11.30 – 18.00 Uhr. 
Barrierefreiheit: Um in den Buchladen zu gelangen, muss man eine Stufe überwinden. 
Es gibt eine mobile Rollirampe.
--------------------- ---------------------
* Anarchismus, Anti-AKW-Bewegung, Antifaschismus, Antimilitarismus, Antirassismus, Antirepression, Anti-

semitismus, Antiziganismus, Arbeiter*innenbewegung, Autonome, Critical Whiteness, Digitale Technologien, 

Disability Studies, Feminismus, Geschichte, Gesellschaftskritik, Geschlechterforschung, Gewerkschaft, Inter-

nationalismus, Kommunismus, Kritische Psychologie, Kritische Theorie, Kulturwissenschaft, Liebe, Marxis-

mus, Migration, Nationalsozialismus, Ökologie, Ökonomie und ihre Kritik, Popkultur, (Post-)Kolonialismus, 

Psychoanalyse von Individuum, Gesellschaft und Kultur, Queere Theorie und Praxis, Rassismus, Soziale Bewe-

gungen, Sozialismus, Stadtforschung, Syndikalismus, etc.


