en bedeutet für
Verlangsamung,
rholung, Schürfe, Begreifen,
.» Das Statement
ephan Eicher ist
on mehreren
nlichkeiten, die in
h gut lernen zu Wort
en. Nach Einfach
errichten von 2018
Wiltrud Weidinger,
f Isler und Hans
r nun ihren neuen
zum Thema Lernen
ber neun Stationen
n die Lesenden auf
ernreise mitgenombeginnend mit
twirksamkeit und
konzept» bis hin zu
ipation und Verantng». Das Buch
telt motivierend
relevantes Grundlassen. Dabei werden
senden auch zum
denken und Vernetgeregt, zum Beimit Fragen: Würde
e abgebildete
hausarchitektur mit
kleinen Lerninseln
n Plenumsraum
gefallen? Wie
e ich den Glauben
rnenden an sich
stärken? Und was
wir in unserem
noch lernen? –
cht Yoga?

olzwarth

ns Berner, Rudolf
und Wiltrud
nger. Einfach gut
n.
rn: hep Verlag,
277 Seiten.
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FEMIZID

Nach einer Ohrfeige ihres Freundes lässt
sich die junge Rechtsanwältin in Patrícia Melos
Roman möglichst weit weg
von São Paulo nach Acre
versetzen, um dort Gerichtsprozesse zu Femiziden zu beobachten. Im
Amazonas wird sie Zeugin
von ethnisch und rassistischen Femiziden und ihre
eigene Geschichte holt sie
ein. Auf die Frage, warum
sie über solch bestialische
Dinge schreibe, antwortet
die brasilianische Autorin
an den Literaturtagen in
Leukerbad: «Wie kann ich
über etwas anderes schreiben, wenn Gewalt an
Frauen in der brasilianischen Gesellschaft strukturell tief verankert ist?»
Im ganzen Buch zitiert sie
aus Gerichtsprotokollen
und lässt ihre Protagonistin mit Ayahuasca Traumreisen erleben, in denen
sie die Ermordung ihrer
Mutter verarbeitet. Sie
weiss genau, dass auch ihr
Ex-Partner sie nicht in
Ruhe lassen wird. Die
Demütigung durch ihn
raubt ihr wochenlang die
Kraft. Melo verwebt
Fiktion und Realität, zeigt
in diesem erschütternden
Buch über Gewalt an
Frauen aber auch Wege
auf, früh genug dieser
Falle zu entkommen.
– Doris Kuhn

Patrícia Melo.
Gestapelte Frauen.
Zürich: Unionsverlag, 2021. 251 Seiten.

Windungen und
Wendungen
Mit fünfunddreissig
beschliesst Nora Seed zu
sterben. Die Hauptfigur
in Matthew Haigs zauberhaftem Roman «Die Mitternachtsbibliothek»
(Droemer 2021) gelangt
jedoch nicht ins Jenseits, sondern findet
sich in einer Welt zwischen Leben und Tod
wieder. Punkt Mitternacht bleibt die Zeit
stehen und Nora betritt
eine Bibliothek mit
endlosen Regalen. Jedes
Buch bietet ihr die
Chance, Entscheidungen
zu revidieren und verpasste Versionen ihres
Lebens auszuprobieren –
als Olympiaschwimmerin,
Musikerin, Philosophin,
Mutter oder Gletscherforscherin. Aber welches
davon ist das beste
Leben?
Paul Austers Mammutroman «4 3 2 1» (Rowohlt
2017) spielt ebenfalls
mit verzweigten Varianten einer Lebensbiografie. Allerdings weiss
sein Held Archie Ferguson nichts von seinen
Doppelgängern. Nach dem
Startkapitel 1.0 faltet
sich die Handlung in
vier parallele Erzählstränge auf. Neben
bewussten Entscheidungen und einschneidenden
Schicksalsschlägen sind
es manchmal unscheinbare Ereignisse oder
zufällige Fügungen, die
Archies Leben in ganz
andere Bahnen lenken.
Durch einen globalen
Kurzschluss verschlägt
es auch den erfolglosen
Musiker Jack Malik
(Himesh Patel) in Danny
Boyles Spielfilm «Yesterday» (2019) in ein
Paralleluniversum. Als
er aus dem Koma erwacht,
scheint vorderhand zwar
alles beim Alten. Doch
bald muss Jack feststellen, dass in dieser Welt
die Beatles völlig unbekannt sind. Also macht
er sich daran, ihre
unvergesslichen Songs
niederzuschreiben und
gelangt unversehens
doch noch zu grossem,
aber zweifelhaftem Ruhm.
– Daniel Ammann
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