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Mouhanad Khorchide, Klaus von Stosch:
Der anderer Prophet. Jesus im Koran.
Herder2018,317S.,umFr38.–,E-Book22.–.

Um das interkulturelle Verständnis zwi-
schen Christentum und Islam war es
schon besser bestellt. Namentlich der
Koran steht in der westlichen Kritik, er
verschulde Integrationsprobleme. Dabei
lädt er durch eine differenzierte Ausein-
andersetzungmit Jesus als Prophet sogar
dazu ein, sich auf die christliche Perspek-
tive einzulassen.Dieswirddeutlich,wenn
manmit den beiden Theologie-Professo-
ren Mouhanad Khorchide und Klaus von
Stoschdie zahlreichenVerse, indenenvon
JesusdieRede ist, im literarischenKontext
ganzer Surenbetrachtet, statt sie ausdem
Zusammenhang zu reissen.Der Pauschal-
vorwurf der Christen-Feindlichkeit hält
dem genauen philologischen Blick der
Autorennicht stand.DieAutorenkommen
in ihrem spannend zu lesenden wissen-
schaftlichen Buch fast ohne moralischen
Zeigefinger aus. Für sich sprechen Sätze
wie: «UnserGottundeuerGott sindeiner.»
MartinHelg

Dunja Ramadan: Khalid und das wilde
Sprachpferd.Dudenverlag 2018.
143 Seiten, umFr. 25.–, E-Book 13.–.

Der syrische Journalist Khalid nennt die
deutsche Sprache einwildes Pferd, das es
zu zähmen gilt. Gefährlich schlage es aus
– viele nähmendeshalbmit demMaulesel
vorlieb,mit demPidgin-Deutsch.DerVer-
gleich führtmitten insDramader verlore-
nen Eloquenz, das gerade arabisch spre-
chende Menschen mit ihrer poetischen,
metaphernreichen Sprachkultur im Exil
erleben. Die ägyptisch-deutsche Journa-
listinDunjaRamadan lässt Flüchtlinge aus
Syrien von ihren Erfahrungen mit der
deutschen Sprache erzählen: vom hoff-
nungslosen Kampf mit den deutschen
Artikeln; vonder ScheuvordemNein, das
im Arabischen als respektlos gilt; vom
Widerwillen, das eigeneUnwissen zu zei-
gen,weil es als Schwäche gilt; und immer
wieder: vomungestilltenRedebedürfnis.
«Auf Deutsch bin ich ein Kind», sagt die
syrische Dichterin Lina – besser kann
Sprachverlust kaumbeschriebenwerden.
KathrinMeier-Rust

Claus Leitzmann: Veganismus. Grundlagen,
Vorteile, Risiken .C.H. Beck 2018.
127 Seiten, umFr. 15.–, E-Book 9.–.

Drei Prozent der Schweizer ernähren sich
heute vegan; die meisten, weil sie es für
unrecht halten, Tiere zu tötenundauszu-
beuten. Das provoziert – wie einst schon
die Vegetarier gelten Veganer weitherum
als Sektierer. Die Abgrenzung zwischen
den beiden Gruppen ist aber historisch
und statistisch oft kaum möglich. Denn
währendes seit derAntikeMenschengibt,
die sich aus ethischen Gründen rein
pflanzlich ernähren – die meisten von
ihnen lebenund lebten in Indien –, taucht
dieBezeichnung ‹vegan› für einen «milch-
freien Vegetarier» erst 1944 in England
auf. Von der Ernährungsgeschichte des
Menschen bis zu den Unterarten von
Veganern, von den Motiven bis zu den
Vitaminen, von den Nährstoffen bis zu
den Krankheiten: Claus Leitzmann, Er-
nährungswissenschafter der Universität
Giessen, trägt alles zusammen, was es
über den Veganismus zu wissen gibt.
KathrinMeier-Rust

Vanessa Sonder & Patrizia Hausheer:
Was soll das alles. Bargespräche.
Arisverlag 2018. 142 Seiten, umFr. 24.–

Genau so stelltman sichdas Philosophie-
ren romantischerweisevor: bei einemGlas
Wein zusammensitzenundüberGott und
dieWelt diskutieren. Vanessa Sonder und
Patrizia Hausheer tun das regelmässig, in
Bars und Cafés in Zürich. Ihre Gespräche
sind nun als Buch erschienen. Obwohl
beide Autorinnen Philosophie studiert
haben, haben sie durchaus verschiedene
Haltungen, zum Beispiel, was den Sinn
desLebensoderdenUmgangmit demTod
angeht. Das macht ihre Wortwechsel
lebendig und offen. Auch wenn die
Balance zwischen alltäglich und abstrakt
nicht immer gelingt und die atmosphäri-
schenProsa-Einleitungen zuweilenmehr
überzeugen alsDialogpassagen: BeimLe-
senvon«Was soll das alles»wirdmanauch
alsNichtphilosophin ermutigt,mitzuden-
ken, mitzureden, Einwände vorzubrin-
gen. Dieses Büchlein macht Lust auf die
grossen Fragen – das ist inspirierend.
Martina Läubli

CharlesLewinskysZitatenlese

Jeder, der sich nicht für
ein Genie hält, hat kein
Talent.

Die Brüder Goncourt

Um einen Roman zu schreiben sind nach
meiner Erfahrung drei Zutaten unab-
dingbar: ein Computer, genügend Kaf-
fee-Nachschub und Grössenwahn. Den
Computer kannman eventuell durch
Papier und Bleistift ersetzen oder auch –
auf die Gefahr hin, als Hemingway-Imi-
tator bezeichnet zuwerden – durch eine
antike Hermes Baby, und statt des Kaf-
fees bevorzugenmanche Kollegen alko-
holische Getränke. Aber der Grössen-
wahn, darauf bestehe ich, ist für den
Schriftstellerberuf unerlässlich.

Allerdings nur, wenn er keine Dauer-
erscheinung ist. So ungern ich den bril-
lanten Brüdern Goncourt widerspreche:
Wer sich jeden Tag schon beim Aufste-
hen für ein Genie hält und an dieser Mei-
nung auch noch festhält, wenn er am
Abend unter die Decke kriecht, ist mit
grosser Wahrscheinlichkeit völlig talent-
frei. (Was ihn aber nicht stören wird,
weil er es, vom Gefühl der eigenen
Genialität völlig ausgefüllt, gar nicht be-
merkt.)

Nein, die unerlässliche Zutat zum
Schreiben eines Romans ist der punk-
tuelle kreative Grössenwahn. Beim
mühseligen Herumhirnen an dem zu
schreibenden Buchmuss irgendwann
einmal der Gedanke aufblitzen: Das, was
da gerade entsteht, ist wirklich brillant,
einmalig und genau das, worauf die
literarischeWelt so lange gewartet hat.
Und ich, dem das eingefallen ist, muss
ein Genie sein.

Natürlich hält dieses höchst ange-
nehme Gefühl nie vor. Im Lauf der
Arbeit zeigt sich sehr bald, dass einem
das Aneinandermontieren vonWorten
keineswegs so leicht von der Hand
geht, wie das bei einem Genie der Fall
sein müsste. Und dass der Gedanke, der
diesen so wohltuenden Grössenwahn-
schub ausgelöst hat, so einmalig bril-
lant nun auch wieder nicht ist. Ganz
brauchbar vielleicht oder auch ein biss-
chen mehr.

Aber ohne das kurzfristige High, das
einem die irrtümliche Erkenntnis der
eigenen Genialität vermittelt, würde
sich niemand an die mühselige Arbeit
machen, Hunderte von Seitenmit Text
zu füllen. Mein Textprogramm zeigt mir
an, dass «Melnitz» aus rund eins Komma
vier Millionen Zeichen besteht. So oft
drückt niemand freiwillig eine Taste,
wenn er nicht ab und zu, bei einem be-
sonderen brillanten Einfall oder einer
besonders hübsch gedrechselten Formu-
lierungmit der Illusion belohnt wird, er
sei ein Genie.

Undmit genügend Kaffee, selbstver-
ständlich.

Der Autor Charles
Lewinsky arbeitet in
den verschiedensten
Sparten. Zuletzt ist
sein Kriminalroman
«Der Wille des Volkes»
im Verlag Nagel &
Kimche erschienen.
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