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«Ehe man sich’s versieht, hat 
einen das Buch gefangen», 
schreibt der «Sonntagsblick», 
bei dem die 1974 in Zürich gebo-
rene Silvia Tschui als Redaktorin 
arbeitet, zu deren eben erschie-
nenem zweiten Roman, «Der 
Wod». Der erste Roman der vi-
suellen Gestalterin, Grafikde-
signerin und Absolventin des 
Bieler Literaturinstituts kam 
2014 heraus, hiess «Jakobs Ross» 
und handelte in einer mit defti-
gen Helvetismen gespickten 
Sprache von der Bauernmagd El-
sie, die, vom Rossknecht Jakob 
geschwängert, aus dem Hof aus-
bricht und als Sängerin zu Fah-
renden zieht, welch Letztere da-
für von den Bauern mit einem 
schrecklichen Blutbad bestraft 
werden. 

Auch in «Der Wod» geht es zu-
weilen deftig zu, aber weniger 
helvetisch, stammt doch die Fa-
milie, deren Schicksal enthüllt 
wird, und die der geheimnisvolle 
Wod als ein böser Schicksalsgott 
von Generation zu Generation 
vor sich hertreibt, aus Nord-
deutschland, ehe sie im Emmen-
tal und in Zürich Zuflucht vor 
den Nazis findet.  

Das Lob der eigenen Zeitung 
darf einen allerdings ebenso we-
nig irritieren wie die Art und 
Weise, wie die geborene Enter-
tainerin Silvia Tschui ihre Lesun-
gen zu musikalischen Pop-
Events macht – das nächste Mal 
bei Orell Füssli im Kramhof in 
Zürich am 3. September. «Der 
Wod» ist allem Tamtam zum 
Trotz ein ungewöhnliches, ja 
überraschendes, wenn auch 
höchst mühsam zu lesendes, 
schillernd rätselhaftes und pha-
senweise gewollt rotzfreches 
Buch.  

Zwar ist die Familiensaga in 
eine Rahmenhandlung hinein-

projiziert – Charlotte, die Enke-
lin, erzählt sie auf einer Fahrt 
durch Amerika ihrem Sohn, den 
sie, um dem Weiterwirken des 
schicksalhaften Fatums ein Ende 
zu bereiten, von einem anony-
men Samenspender empfangen 
hat – aber sie ist nicht linear um-
gesetzt, sondern wechselt in 
einem wilden Reigen von Figur 
zu Figur und von Episode zu Epi-
sode und wieder zurück, sodass 
es oft schwerfällt, die Zusam-
menhänge zu erkennen.  

Julius, der clevere Anpasser 
Julius, der Stammvater, avanciert 
im mecklenburgischen Lücknin 
per Heirat zum Druckereibesit-
zer, zeugt mit der korpulenten 
Meta die Tochter Lilli und zehn 
Jahre später mit der schlanken 
Rosemarie die Söhne Nis und 
Karl. Von seiner Freimaurerloge 
angestiftet, gibt er sich, um 
Unternehmen und Familie zu 
retten, als fanatischer Nazi aus, 
bringt die Deutschen als Reden-
schreiber im Dienste Goebbels 
dazu, sich nach Tod und Massen-
mord zu sehnen, drängt die sei-
nen aber, als die Russen kom-
men, dennoch zur Flucht in die 
verschonte Schweiz. Lilli ist da 
schon längst im Emmental und 
erlebt als Frau des etwas naiven 
Schweizer Brückenbauers Fritz, 
was es für eine Deutsche in 
Kriegszeiten hiess, in ein abgele-
genes Schweizer Dorf zu ziehen. 
«Hier gehen die Horizonte noch 
nicht mal bis zur nächsten Fels-
wand», meldet sie einem be-
freundeten Künstler ins Meck-
lenburgische. «Und diese durch-
aus ekelhaften Berge sind hoch, 
sag ich Dir. Die Schweizer haben 
ein insgesamt doch überra-
schend inniges Verhältnis zu 
Kuhmist.» 

Karl und Nis aber brechen mit 
der Mutter mitten im Chaos der 
deutschen Götterdämmerung zu 

einer Flucht auf, deren traumati-
sche, das ganze Buch wie ein 
Horrortrip durchziehende Erfah-
rungen sie später ganz unter-
schiedlich zu bewältigen suchen: 
Karl wird ein frommer Mönch, 
Nis ein mit allen Wassern gewa-
schener Geheimdienstfunktio-
när, bis sie Jahrzehnte später, an 
Lillis 75. Geburtstag, in einer 
Zürcher Villa auf eine makaber-
banale Weise aneinandergera-
ten, die bei Karl einen Herzin-
farkt auslöst: «Nimm nicht zuviel 
Kartoffeln. Ne, nicht dass Dir der 
Teller zu schwer wird» lautet der 
mysteriöse Satz, der an allem 
schuld ist und nach dem die En-
kelin Charlotte das ganze dicke 
Buch lang auf der Suche ist.  

Ganz im Zentrum der Ge-
schichte aber steht die Stief-
schwester der beiden, die dick-
köpfig-quirlige Lilli, die wie Elsie 
in «Jakobs Roos» aus einer be-
drückenden dörflichen Schwei-

zer Idylle ausbricht. In Zürich 
macht sie als Kabarettistin und 
Künstlerin Furore – Motto 
«Stumpfsinn, Stumpfsinn, mein 
Vergnügen, Stumpfsinn, Stumpf-
sinn, meine Lust!» – , vertauscht 
den langweiligen Fritz mit dem 
weltgewandten Karol, schafft es 
aber nicht, Sünje, ihre Tochter, 
dem vorgesehenen vornehmen 
Professorensohn unterzujubeln 
und dem kontinuierlichen Ab-
stieg zu entziehen, der, 1968, 
1980 und 1990 bunt durcheinan-
dergemixt, von den Hells Angels, 
den Globuskrawallen, dem 
Kampf um das AJZ und der Dro-
genhölle am Platzspitz schliess-
lich zum Drogenentzug in einer 
Klinik endet.  

Originalton: «Scheisse, denkt 
die Sünje, heute ist ja die 
Demonstration für das Jugend-
zentrum, das diese verknöcher-
ten Arschlöcher nicht bewilligen 
wollen, die denken, die Sowjets 
steuern die Schweizer Jugend, 
dabei wollen nur ein paar Jungs 
und Mädels irgendwo hinkönnen 
in dieser toten Stadt, in der 
nichts läuft für die jungen Leute 
und die aber Millionen in die 
Scheissoper buttert….»  

Uferlose Geschichtenflut 
Von den Intrigen und Gaune-
reien der mecklenburgischen 
Kleinstadt, den Tricks und Ein-
fällen, ungefährdet durch die Na-
zizeit zu kommen, den pfiffigen 
Strategien einer Bauerntochter 
namens «das Marie-Theres», auf 
dem mitgebrachten Familiensil-
ber der verachteten deutschen 
Schwägerin, dieser «Baabe, wo 
ständig nur jammert, ihr sei 
schlecht», Wohlstand und Reich-
tum zu begründen, den Gepflo-
genheiten der sich vornehm ge-
benden Goldküstenbewohner, 
bei denen wie so oft in dem Buch 
nicht ganz klar wird, ob es Satire 
oder ernst gemeint ist, über die 

chauvinistische Zürcher Polizei 
bei der Niederwerfung von 
Demonstrationen bis hin zu jener 
Geburtstagsparty, bei der Onkel 
Karl seinen Herzinfarkt erleidet 
und einen Moment lang denken 
muss, ob ihm nicht vielleicht der 
wilde Jäger Wod in die Fänge ge-
kriegt hat, der mit seinem Pferd 
durch die Luft hetzt und 
«Frauen, die sich nicht schnell 
genug verstecken konnten, vorn 
aufs Pferd schmeisst und mit-
nimmt und später brät und sei-
nen Hunden verfüttert» – all das 
und noch viel mehr verbindet 
und vernetzt sich zu einer Ge-
schichtenflut, die durchaus Drive 
hat, von einer eigenwillig-unge-
bärdigen Fähigkeit des Erzählens 
zeugt und neben Banalem und 
Phantastisch-Abenteuerlichem 
durchaus glanzvolle Passagen 
und Episoden wie die allmähli-
che Ausgrenzung einer geflohe-
nen, reichen Deutschen in einem 
Emmentaler Bauerndorf oder 
jene Fluchterlebnisse der Brüder 
Karl und Nis durch das kriegszer-
störte Deutschland zeitigt, die 
der in der Titelfigur verkörperten 
brutalen Gewalt tatsächlich auf 
erschütternde Weise Beispiele 
aus der Mitte des 20. Jahrhun-
derts gegenüberstellen.  

So irritiert, paralysiert, aber 
auch erschüttert einen dieses 
verrückte Buch zurücklässt: Ein 
Wurf ist es allemal. 

Info: Silvia Tschui, «Der Wod», 

Rowohlt Verlag, Hamburg, 272 

Seiten, 32.90 Franken.

«Stumpfsinn, mein Vergnügen!» 
Literatur «Der Wod», eine wild-brutale Familensaga, ist mancherorts zu einem Ereignis hochstilisiert 
worden. Tatsächlich entpuppt sich das Buch der Zürcher Autorin Silvia Tschui als ein Wurf.

Ein wilder Ritt wie in Franz von Stucks Gemälde «Die wilde Jagd»: Silvia Tschuis «Der Wod» treibt als böser Schicksalsgott Generationen vor sich her und aus Norddeutsch-

land gen Schweizer Emmental. ZVG

Megaloh 
experimentiert 
Musik Er gilt als einer der 
nachdenklichen Köpfe im 
Deutsch-Rap. Nun gibt es ein 
neues Album von Megaloh, 
auf dem er neue Seiten zeigt 
und sich trotzdem treu bleibt. 

Fünf Jahre nach seinem letzten 
Soloalbum meldet sich der Berli-
ner Rapper Megaloh auf seiner 
neuen Platte «21» mit Spass an 
Experimenten zurück. Autotune, 
Beats mit Drill-Anleihen und 
Afrotrap-Einflüsse bietet der Mu-
siker. Ausserdem sind Ansagen 
an die Szene («Caesar») zu hören 
– und an die Nullerjahre erin-
nernde Zusammenarbeiten mit 
Branchen-Grössen wie Kool Sa-
vas und Marteria sowie Afrob 
und Samy Deluxe als «ASD» 
(«Live & Direct»). 

Doch auch auf die gewohnten 
ernsteren Töne und Gesell-
schaftskritik müssen Fans nicht 
verzichten: «Rapper müssen 
eine Rolle spielen, weil sie sonst 
keine Rolle spielen.» Themen 
wie Verantwortungsgefühl, 
Dankbarkeit für seine Familie 
und seinen kleinen Sohn tauchen 
immer wieder auf. 

Eleganter Fluss 
Der 40-Jährige aus dem Berliner 
Stadtteil Moabit (bürgerlicher 
Name: Uchenna van Capelle-
veen) hat offenbar konsequent 
seine Vorstellungen durchge-
setzt: «Alle sagen: ‹Mach nich›, 
doch ich mach’ so.» Auch wenn 
nicht jeder Song des Albums 
einen direkt in den Bann zieht – 
der elegante Flow und Megalohs 
tiefe, ruhige Stimme kommen 
immer voll zur Geltung. 

Inzwischen schiebt der Rap-
per nach eigener Aussage auch 
keine Schichten mehr als Lager-
arbeiter nebenher, sondern kann 
sich voll auf die Musik konzent-
rieren.  

Immer etwas Neues 
Doch auch das war in der Pande-
mie nicht ganz einfach, wie er im 
«Tagesspiegel»-Podcast er-
zählte. Mit fünf Familienmitglie-
dern in einer Dreieinhalb-Zim-
mer-Wohnung sei es nicht im-
mer leicht gewesen, Zeit und 
Musse für die Musik zu finden. 
Motiviert habe ihn die künstleri-
sche Weiterentwicklung. «Es 
gibt immer etwas Neues zu ler-
nen», sagte er im Podcast. 

Mit seinem Album «Regen-
macher» hatte es Megaloh 2016 
auf Platz zwei der deutschen Al-
bumcharts geschafft. Im vergan-
genen Jahr war seine EP «Hot-
box» erschienen. 
David Langenbein, dpa

«Die Schweizer  
haben ein  
insgesamt doch 
überraschend  
inniges Verhältnis 
zu Kuhmist.» 
Aus: Silvia Tschui, «Der Wod»
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Beatles: Statue 
wird verkauft 
Musik Eine Statue der griechi-
schen Göttin Aphrodite, die einst 
einen berühmten Fernsehauftritt 
der Beatles zierte, soll in Liver-
pool versteigert werden. Der 
Beatles-Shop, der die Auktion 
Ende August veranstalten will, 
rechnet mit 25 000 Franken für 
die Fiberglas-Statue. Diese war 
im Jahr 1967 als Bühnendekora-
tion in der Sendung «Our 
World» zu sehen – der ersten, in 
etlichen Ländern über Satellit 
ausgestrahlten TV-Sendung. 
Grossbritannien wurde dabei 
von den Beatles mit ihrem Hit 
«All You Need is Love» vertre-
ten, der danach die Charts er-
oberte. Mehrere Jahrzehnte lang 
hatte die rund 1,5 Meter grosse 
Statue im Garten des früheren 
Soundingenieurs Geoff Emerick 
gestanden. sda


