
40

ERLESEN

Michael Blatter, Valentin 
Groebner: Wilhelm Tell.  
Import – Export. 
Ein Held unterwegs.  
Hier und Jetzt Verlag, Baden 
2016. 130 Seiten. Fr. 31.90

Johanna Lier: Bring mir 
Jagdfang. Roman. 
Verlag Offizin, Zürich 2016. 
408 Seiten. Fr. 29.90

Franziska Greising:  
Am Leben. Roman.  
Zytglogge Verlag, Bern 
2016. 500 Seiten. Fr. 38.–

UNBEKANNTE SCHWEIZER HELDIN
Es ist Sommer, aber Juri liegt im Bett und hat 
Fieber. Er kriegt Wickel von einer Frau, die nicht 
seine Mutter ist. Um seine Brust säumt sich ein 
warmes Tuch, er ist in eine Wolldecke einge-
wickelt. Kein Geräusch ist draussen zu hören. 
Und das ist erstaunlich. Denn Juri befindet sich 
in einem Schloss, einem grossen Schloss. Aber 
dieses besitzt keine roten Teppiche, keine ver-
goldeten Türme oder herrschaftliche Ställe mit 
glamourösen Stuten, auf denen Prinzen und 
Könige ausreiten. Traumbilder mischen sich mit 
schemenhaften Gedanken im Kopf des Jungen. 
Verschwommene Erinnerungen an seine Mutter 
tun sich auf, als die Welt noch in Ordnung, bunt 
und lebendig war. Dann, eines Tages, holten sie 
seine Mutter, die gerade noch Zeit findet, ihn 
einer fremden Frau zur Obhut in den Schoss 
zu drücken. Verzweifelt sendet sie ihm hinter 
eisernen Gitterstäben Handzeichen zu. Er will 
ihre Worte gierig aufnehmen, doch sie verhallen, 
bis ein Soldat sie niederstreckt. Nun liegt Juri in 
diesem riesigen, heruntergekommenen Schloss, 
zusammen mit vielen anderen Kindern. Keines 
kennt er. Alle sind sie ihm fremd. Die Nächte 
verbringt er wimmernd und weinend, sich nach 
seiner Mutter sehnend. Fieberträume martern 
ihn. Und da ist eine Frau, genannt Rose, die ihm 
tröstend von Afrika erzählt: Von Flusspferden, 
Krokodilen und Afrikaforschern – wow! Der 
Junge ist hingerissen. Die Frau legt eine kurze 
Pause ein, betrachtet den reichen Gemüsegarten 
mit Kürbissen, Lauch und Zwiebeln.

Die Luzerner Autorin Franziska Greising, die 
1997 den ersten Preis des Innerschweizer Thea-
terautorinnen- und Autorenwettbewerbs gewann, 
zeichnet das Leben der Humanistin und Idealistin 
Rose Näf nach. Mutig beschliesst Näf, die zuvor in 
Lambarene als Krankenschwester arbeitete, alles 
hinter sich zu lassen und sich in den Jahren 1940 
bis 1944 im Süden Frankreichs um jüdische Kin-
der aus Deutschland und Österreich zu kümmern. 
Die Unsicherheit nimmt jeden Tag zu, bis eines 
Morgens die älteren Jugendlichen in ein Lager 
deportiert werden. In einer lebensprallen Sprache 
schildert die Autorin den Wagemut und die Un-
erschrockenheit der bis anhin eher unbekannten 
Glarnerin Rose Näf, die für ihren Verdienst die in 
Israel verliehene Auszeichnung «Gerechte unter 
den Völkern» erhielt. (bb)

WER IST WILHELM TELL?
Alte Schinken und alte Mythen: Ihre Deutungs-
hoheit haben sich die Nationalkonservativen 
unter den Nagel gerissen. Morgarten und Marig-
nano, Winkelried und Wilhelm Tell. Doch wer 
von Wilhelm Tell erzählt, «gibt vor allem über 
sich selbst und seine dringendsten Bedürfnisse 
Auskunft», schreiben der Österreicher Valentin 
Groebner, profilierter Geschichtsprofessor an der 
Universität Luzern, und der Historiker und Surseer 
Stadtarchivar Michael Blatter in «Wilhelm Tell. 
Import – Export» Sie widmen dem Schweizer 
Volkshelden ein Buch. Und räumen dabei auf 
mit der helvetischen Stilisierung. «Historiker sind 
von Berufs wegen Spielverderber», sagt Valentin 
Groebner. Für die beiden Wissenschaftler ist Tell 
kein Freiheitskämpfer, sondern «die griffige Figur 
einer guten Geschichte».

Wilhelm Tell ist also auch kein Gründervater, 
Attentäter oder Revolutionär. Er ist der Protago-
nist einer spannenden Story. Eines Thrillers. Er 
ist ein Agent, ständig unterwegs, in wechseln-
den Verkleidungen – im Auftrag derjenigen, die 
seine Geschichte erzählen. In «Wilhelm Tell. 
Import – Export» folgen Michael Blatter und 
Valentin Groebner dem Mann mit der Armbrust 
auf seinen Streifzügen, von Sarnen und Luzern 
bis nach Paris, Boston und Manila. Sie erzählen, 
wie Wilhelm Tell instrumentalisiert wurde – von 
der ersten Erwähnung im 15. Jahrhundert bis zu 
den palästinensischen Terroristen, die 1969 in 
Zürich ein El-Al-Flugzeug beschossen und sich 
auf Tell beriefen.

Die beiden Luzerner Historiker haben ver-
sucht, verschiedene spannende Geschichten zu 
rekonstruieren und zu erzählen. So gibt es Tell-
Geschichten in Dänemark, auf den Philippinen 
oder im alten Persien. «Tell lebt seit Jahrhunder-
ten, weil er immer wieder anders erzählt werden 
kann», so Michael Blatter, «deshalb ist Wilhelm 
Tell bis heute präsent.»

Doch Tell ist nicht nur ein Held. Er ist auch ein 
Problem – was sich gerade auch in der hiesigen 
Politik zeigt, wenn sich Politiker als Historiker ge-
bärden und vereinnahmen, was ihnen nicht gehört.

«Die jeweilige Gegenwart lässt sich nicht durch 
die Anrufung einer alten Geschichte reparieren 
und in Ordnung bringen; ganz egal, wie ein-
dringlich, fordernd und moralisch diese Nacher-
zählungen auch ausfallen», schreiben Groebner 
und Blatter. (rb)

EXPATS IN LAGOS
Im Sommer 2001 zieht eine junge Schweizer Fa-
milie mit einem kleinen Kind in die nigerianische 
Metropole Lagos um. Drei Jahre zuvor war der 
Diktator Sani Abacha gestürzt worden. Der Mann, 
Laurenz, ist Teil einer Journalistengruppe, die die 
Hearings einer Wahrheitskommission beobachten 
und dokumentieren soll, um mitzuhelfen, dass 
die Verbrechen der Vergangenheit aufgearbeitet 
werden. Er wirft sich in seine Arbeit, derweil 
sich seine Frau Sybil, die Protagonistin des Ro-
mans, zu langweilen beginnt. In ihren einsamen 
Gedanken hegt sie Träume von einem Zentrum 
für Dichterinnen. Auf diese Weise wehrt sie sich 
dagegen, rundum behütet in einem gesicherten 
Haus zu leben. Eine grosse Expat-Party bringt 
etwas Abwechslung in den trägen Alltag, doch 
sie endet im berauschten Debakel. Laurenz wird 
erschossen – die Gründe dafür bleiben dunkel. 
Sybils Träume zerplatzen, ihr Leben gleicht mehr 
und mehr dem der Einheimischen, die mit Trauer, 
Tod und Unglücksfällen zu leben gelernt haben.

Johanna Lier debütiert mit einem ambitionier-
ten Stoff als Romanautorin. Europäische Expats 
und nigerianische Verhältnisse reiben sich gehörig 
aneinander, sodass sich die Funken irgendwann 
entzünden müssen. Die Autorin versucht, dieses 
Nebeneinander sichtbar zu machen, ohne unge-
hörig in die Welt der Einheimischen einzudringen. 

Sie zeigt ihre Heldin als eine Fremde in der 
Fremde. Zum einen droht ihr Laurenz zu entglei-
ten, zum anderen wird sie von alten Geschichten 
um ihren toten Bruder Balthasar bedrängt. 

Der Roman fokussiert auf Sybil, die unschlüs-
sig auf der Suche nach ihrer Rolle, ihrem Leben, 
ihrem Selbstbewusstsein ist. Dabei gelingen der 
Autorin eindrückliche Passagen, die die Entfrem-
dung der Protagonistin zeigen, die mal in Lan-
geweile versinkt, mal in hektischen Aktivismus 
gerät und doch meist unerfüllt und unglücklich 
bleibt. Nur als Ganzes wollen diese ineinander 
spielenden Ebenen nicht optimal zu einer Einheit 
zusammenwachsen. Insbesondere in den emoti-
onalen Reaktionen der Figuren macht sich nicht 
selten verwirrende Hektik breit, worunter ihre 
Charakterzeichnung leidet. Auch verrät der Text 
stilistische Schwächen. Das ist schade und nimmt 
dem Roman etwas von seiner Kraft, die in dem 
explosiven Stoff angelegt ist. (bm)


