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KurzkritikenBelletristik

MeretGut:EinenKnochentauschenwir.
Gedichte. Wolfbach, 2017.
104 S., Fr. 27.90.

Die verdienstvolle, von Markus Bundi her-
ausgegebene Lyrik-Reihe des Wolfbach-
Verlags ist eines der wenigen Foren, die
junge Dichterinnen und Dichter in der
Schweiz noch haben. Rund 50 Bände um-
fasst sie schon, und immer wieder gibt es
da Entdeckungen zu machen. Da sind zum
Beispiel die Gedichte von Meret Gut
(*1989), die Molekularbiologie studiert
hat, als Lehrerin tätig ist und für Natur-
schutzorganisationen arbeitet. Ihr gelin-
gen bisweilen intensive, berührende Ver-
se. «Nachts werden wir uns ineinander
verbeissen, / voreinander verbiegen, ver-
bergen, / manchmal in die Augen nicht
schauen», lesen wir da etwa. Von einem
Morgen heisst es: «Die viele Luft, wo man
doch ersticken möchte.» Gewiss, da ist
noch etliches Tasten, Versuchen, auch
Stolpern. Die Schlacken der Konvention
sind noch nicht ausgewaschen. Gleich-
wohl: Hier ist ein Talent am Werk.
Manfred Papst

AnneCuneo:DerEiskönigausdemBleniotal.
Deutsch von Erich Liebi. Bilgerverlag,
2017. 440 S., Fr. 39.90.

Anne Cuneo (1936–2015) zählte zu den
bedeutendsten Schriftstellerinnen der
französischen Schweiz. Die letzten Jahr-
zehnte ihres Lebens verbrachte sie jedoch
in Zürich. Als Autorin, Regisseurin und
engagierte Journalistin war sie unermüd-
lich tätig. Ihre besondere Liebe galt Roma-
nen, die in den verschiedensten Epochen
spielten, sowie autobiografisch grundier-
ten Büchern. In «Zaïda» setzte sie einer
emanzipierten Frau des 19.Jahrhunderts
ein Denkmal, in «Eine Welt der Wörter»
würdigte sie John Florio als Erfinder des
modernen Wörterbuchs. In ihrem letzten
Roman geht es um Carlo Gatti, der im
Bleniotal geboren wurde, zwölfjährig als
Maroniverkäufer nach Paris zog und dann
in London mit der Herstellung von Scho-
kolade und Glace begann. Noch einmal
zeigt sich hier die Fähigkeit der Autorin,
ferne Epochen und Schicksale in praller
Sinnlichkeit lebendig werden zu lassen.
Gundula Ludwig

ChristophHeld:Bewohner.
Dörlemann, 2017. 160 Seiten,
Fr. 28.90, E-Book 16.50.

Was verbindet einen Alkoholiker mit
einem Prokuristen, einer Millionenbesit-
zerin und einer Arbeitsmigrantin? Sie alle
können eine kognitive Störung erfahren,
die sie zu einem anderen Menschen macht
– sie alle können dement werden. Die
Krankheit kennt keine sozialen Unter-
schiede, das macht der vorliegende Er-
zählband des Zürcher Gerontopsychiaters
Christoph Held eindringlich klar. Früher
als Assistent am Theater tätig, hat der
Mediziner eine sichtliche Freude am
sprachlichen Gestalten. Er entwirft sieben
Porträts von höchst unterschiedlichen
Menschen, die es so nicht gegeben hat,
deren Lebens- und Leidensgeschichten
aber das tückische Wesen der Krankheit
transportieren und überdies die Schwie-
rigkeiten reflektieren, die Angehörige wie
Pflegende mit ihr haben. Schonungslos
sind einige Passagen, aber ungemein ein-
fühlsam ist das ganze Buch.
ClaudiaMäder

HugoRamnek:MeineGe-Ge-Generation.
Eine Jukebox. Wieser, 2017. 104 S.,
Fr. 28.90.

Dem Österreicher Hugo Ramnek, der seit
1989 in Zürich lebt, verdanken wir so schö-
ne Bücher wie den Roman «Der letzte
Badegast» (2010). Nun legt der Autor,
Gymnasiallehrer und Performer ein faszi-
nierendes und bemerkenswert schön ge-
staltetes Opuskulum zur Archäologie sei-
ner Adoleszenz vor. Es versammelt in
verschiedenen poetischen Formen vom
Gedicht über die Erzählung bis zum Dra-
molett 45 neue Texte zu alten Hits, die
Ramneks Leben verändert haben. Rock,
Blues, Soul, Punk, Beat und Austro-Pop
kommen vor, rhythmisierte Texte zu
Songs von Jimi Hendrix, Neil Young, Tom
Waits, Bob Dylan, David Bowie und vielen
anderen. Manchmal schmiegen sie sich
den Originalen an, manchmal machen sie
mit ihnen den Kasper. Beides ist vergnüg-
lich. Wer mit der Musik jener wunderba-
ren Jahre sozialisiert worden ist, wird an
diesem Buch Freude haben.
Manfred Papst

RomanAlexandraLavizzari legt ein
hintergründigesBuchvor:Krimiund
SelbstfindungeinerFrau ineinem

DasGeheimnis
desPferdekopfs

AlexandraLavizzari:UndHarry?
Zytglogge, Basel 2017. 233 Seiten,
Fr. 29.–, E-Book 21.90.

VonCharles Linsmayer

Dass die 1953 geborene Ethnologin Alex-
andra Lavizzari nicht längst zu den meist-
genannten Autorinnen zählt, ist wohl
dadurch bedingt, dass sie sich mit jedem
Buch neu erfindet. Romanbiografien
von Isabelle Eberhardt oder Carson
McCullers stehen psychologische Erfah-
rungstexte wie «Wenn ich wüsste wohin»
(2007) oder «Mädchen IV mit Leguan»
(2012) gegenüber, und dem abgründigen
Krimi über eine verbrecherische Apfel-
weingenossenschaft in Südengland («So-
merset», 2014) folgte 2015 der Roman
«Vesals Vermächtnis» über die Anfänge
der medizinischen Obduktion im Europa
des 16. Jahrhunderts.

Ganz anders wiederum der neuste Ro-
man, «Und Harry?», der den kriminalisti-
schen Plot einer Verbrechensaufklärung
mit der allmählichen Selbstfindung einer
traumatisierten Frau verknüpft, die nicht
nur das Geburtsjahr, sondern auch die
Basler Studienzeit mit der Verfasserin ge-
meinsam hat. Ausgangspunkt ist ein ge-
schnitzter Pferdekopf, den die Autorin
in einem Museum entdeckte, und um die-
ses Leitmotiv herum wird eine äusserst
spannende Geschichte entwickelt, die
vom Tessin über Basel nach Südengland
führt, wo die Ermordung ihres Vaters,
deren Zeuge die fiktive Erzählerin als Kind
geworden war, eine ganz andere Erklä-
rung findet, als der Roman lange Zeit ver-
muten lässt.

Die Besonderheit des Buches ist
nämlich weder der Plot noch die
kriminalistische Raffinesse, sondern die
Art und Weise, wie Alexandra Lavizzari
ihr Lesepublikum von allem Anfang an in
ihr Schreibprojekt mit einbezieht und es
mit Sätzen wie «Soll ich Ihnen nun den

Ablauf dieses Abends mitsamt Peinlich-
keiten schildern?», «Trifft Sie nun,

wie mich damals, der Schlag bei
diesem Satz?» oder «Ein Schuss
muss doch fallen, werden Sie
nun sagen» gewissermassen zur
Mitwirkung animiert. So dass
man am Ende gar nicht weiss,
was einem nun an diesem
ungewöhnlich eloquenten

Roman besser gefallen
hat: die Art und Wei-

se, wie einen die
Autorin aufs Glatt-
eis führt, oder
die psychologisch
feinsinnig wieder-
gegebene Bewäl-
tigung eines Trau-
mas mittels einer
kriminalistischen
Recherche. ●


