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eIn dorf erstarrt
Wenn billard das Spiel der etwas Versnobten 

ist, dann ist Carambole das Spiel für WGler – und 
nicht zuletzt dank Züri West und «7:7» auch da-
für bekannt, Herzdamen zu verführen. Caram-
bole ist ein quadratisches Holzbrettspiel, das 
über vier Ecklöcher verfügt. Zum Spielen 
braucht man schwarze, weisse und einen roten 
Stein. Ziel ist es, die eigenen Spielsteine in den 
Ecklöchern zu versenken, bevor der Gegner sei-
ne Spielsteine versenkt hat. 

«Carambole» ist aber auch Jens Steiners neuer 
Roman, sein Zweitling. Wie bereits mit seinem 
Debütroman «Hasenleben» figuriert der 38-jäh-
rige Zürcher auch mit «Carambole» auf der 
longlist des Deutschen buchpreises 2013, eben-
so auf der Shortlist des Schweizer buchpreises.

Ganz ähnlich wie in «Hasenleben» suchen 
auch in «Carambole» die Protagonisten die Ver-
zweiflung, die Flucht, um bleiben zu können. 
Jens Steiner erzählt ruhig, immer gelassen. Un-
gemein intensiv. So intensiv, dass die lektüre 
und der Herabstieg in die Tiefe der Psyche bis-
weilen schmerzen. Steiner verstrickt die leser in 
ein dem Carambole ähnlichen Erzählspiel. «mit 
einem kleinen runden Stein schubst man andere 
kleine runde Steine in ein loch in der Ecke des 
Spielfelds. manchmal schubst man den falschen 
Stein an. manchmal ist der falsche Stein der 
richtige.» 

Es sind Sommertage in einem Dorf irgendwo. 
Die menschen verharren in ihrem Alltag wie ge-
lähmt, während sich um sie herum alles verän-
dert. Da sind die drei Pubertierenden, die sich 
vor der langeweile der Ferien ängstigen, denn 
«nichts passierte. Alles passierte.» Da ist ein Alt-
herrenklub, der sich regelmässig zum Carambo-
le-Spiel trifft. Da ist Schorsch, der immer dann 
auftaucht, wenn man ihn nicht erwartet. Da 
sind die beiden verfeindeten brüder, die seit Erb-
schaftsstreitigkeiten nie mehr miteinander ge-
sprochen haben. Eine Fabrik explodiert, ein 
mädchen wird vergewaltigt und ein Toter wird 
gefunden. in zwölf Runden – immer aus der Per-
spektive eines anderen Dorfbewohners erzählt – 
nähert sich Jens Steiner diesem sozialen Gefüge 
an, er lässt die Dorfmenschen in ihrer Hilflosig-
keit erstarren und öffnet doch immer wieder 
spaltbreit Türen, durch die hindurch eine – 
wenn auch unsichere – Zukunft möglich wäre. 
(rb)
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KlIrrende bIlder
Erde und Himmel, dazwischen sind die Ge-

dichte des luzerner Autors Pius Strassmann ein-
gespannt. im Titel «erdbestand» demonstrieren 
sie bodenhaftung, doch immer wieder hebt sich 
ihr blick nach oben: «die strasse abends / zur 
milchstrasse // weiss / in die ferne gehen». 

Die beiden Sphären bleiben freilich getrennt 
durch das Dazwischen, den Raum des men-
schen. Hier herrscht selten Sommer, findet sich 
kaum Wärme. Pius Strassmanns poetische Spra-
che ist gekennzeichnet durch klirrende bilder, 
einhüllende Nebelschwaden, kaltes licht und 
die melancholie des Abschieds. «ein wintern» 
heisst eines der Gedichte, das einsetzt mit «laub 
entsorgen / zeitungen abbestellen / fahrkarten 
zurückgeben» und in einem kühlen «aus leben» 
schliesst. Nur hin und wieder findet sich ein 
wärmendes «du», dem das lyrische ich die Treue 
halten möchte. 

Die meisten der rund 50 Gedichte sind in lako-
nischer Kürze gehalten, knappe Notate oft ohne 
Verb und Subjekt, in Kälte erstarrte bilder. Das 
ich zeigt sich in einem Status der Unbehaustheit, 
vor der äusserlichen Unwirtlichkeit kauert es in 
sich zusammen – eine Einheit für sich. 

«als das licht sich

von den dingen trennte

entstand die welt 

in meinem herzen»

immer wieder fällt die lust am Sprachspiel 
auf. «Geborgen» antwortet auf «borgen», «Ge-
hör» auf «gehören». Es sind vor allem philoso-
phische begriffe (licht, Welt, Kern, Traum, le-
ben), die Strassmann gerne variiert. Poetisch 
gelingt das nicht immer optimal, wenn die hoch 
aufgeladenen Worte und lyrischen bilder losge-
löst um sich selbst kreisen. Sie forcieren dann 
eine schwebende bedeutungsoffenheit, die ins 
beliebige kippen kann. «verstummt die nächtli-
che stimme / mein ruf möchte mit ihr ziehn». 
Allein, wohin zieht die Stummheit? 

Strassmanns Gedichte funktionieren da am 
eindrücklichsten, wo dem kühlen existenziellen 
Pathos die innigkeit eines tatsächlichen Erle-
bens korrespondiert, wo jenes in der schlichten, 
intimen Wahrnehmung aufgehoben wird. 

«nur dies opake grün 

für das zu leben 

sich vermutlich 

lohnt»

(bm)
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enZyKlopÄdIsChe neuGIer
Wer kennt heute noch Alexandre yersin 

(1863–1943), den in morges gebürtigen Entde-
cker des mikro- und des makrokosmos? Sein Na-
me hat in der lateinischen bezeichnung des Pest-
bazillus überlebt: «yersinia pestis». 

yersin war indes nicht nur ein begnadeter 
bakteriologe aus der Schule von louis Pasteur. 
Er war auch ein mann von geradezu enzyklopä-
discher Neugier. Sich von Paris abwendend, bau-
te er sich im vietnamesischen Fischerdorf Nha 
Trang ein persönliches Paradies auf. Hier ver-
diente er meriten als Geograf, meteorologe, 
landwirt, ingenieur, Erfinder und Architekt. 
Ungeduldig und schnell gelangweilt war er stets 
offen für das Neueste. beispielsweise fuhr er als 
Erster Fahrrad, wenig später gehörte er zu den 
begeisterten Autopionieren. Die Produktion von 
Kautschuk und Chinin verhalf ihm zu Reichtum. 
Während seine Weggefährten im Pasteur-insti-
tut der Reihe nach Nobelpreise erhielten, ging 
sein Name jedoch allmählich vergessen. 

Dieses Gebirge an Erfindungsreichtum ent-
deckt und erkundet Patrick Deville in seinem 
Roman «Pest & Cholera», für den er 2012 den 
Prix Fémina erhielt. in Gestalt eines «Gespens-
tes aus der Zukunft», mit einem maulwurfsle-
der-Notizbuch ausgestattet, begleitet der Autor 
seinen Helden und ruft die Erinnerung an sein 
faszinierendes leben wach. Was er dabei zutage 
fördert, ist eine gigantische mikrogeschichte aus 
der optik eines menschen, der sich für alles, nur 
nicht für Politik interessierte; und der trotz kolo-
nialem Pioniergeist stets menschlich blieb und 
jegliche Entdecker-Hybris vermissen liess. «Der 
Agnostiker yersin ist ein liebling der Götter», no-
tiert Deville. 

«Pest & Cholera» steckt voller staunenswerter 
Anekdoten, indem es die lesenden mit auf die 
Reise sowohl ins Reich der Erreger wie der Ent-
decker nimmt. yersin ist der Reiseführer. mit 
diskreten Hinweisen auf andere Pioniere und 
Sonderlinge wie de brazza oder William Walker 
verknüpft Deville diesen Roman mit den Vor-
gängern «Pura Vida» (2007) oder «Äquatoria» 
(2013), beide aus seiner Feder stammend. in ihre 
Reihe stellt sich «Pest & Cholera» als beeindru-
ckendes Zeugnis einer literarischen Passion, die 
beharrlich das Zwischenreich inmitten von Ent-
deckung und Erfindung auslotet. (bm)
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