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Buchclub

Wir sprachen über neue 
Bücher – in der Zürcher 
Rothaus-Bar
In der sechsten Runde des Republik-Buchclubs stellten wir Ih-
nen zwei aktuelle Frühjahrstitel vor. Sehen Sie die Diskussion 
im Video. 
Von Barbara Villiger Heilig, 08.05.2019, Update 29.05.2019

Wieder lädt das Republik-Feuilleton zum Buchclub ein. Unser Gast ist dies-
mal Sylvia Sasse, Professorin für slavistische LiteraturwissenschaZ an der 
Universität Mürich. git ihr diskutieren Daniel BinswanHer, Barbara Villi-
Her NeiliH und Daniel Graf heute Mittwoch, 29. Mai, ab 19 Uhr in der Rot-

REPUBLIK republik.ch/2019/05/08/wir-reden-ueber-neue-buecher-in-der-rothaus-bar 1 / 3

https://www.republik.ch/~bvilliger.heilig
https://www.republik.ch/2019/05/08/wir-reden-ueber-neue-buecher-in-der-rothaus-bar


haus-Bar in Zürich über ein aufsehenerreHendes Schweizer Debüt und eine 
der meistHelobten :euerscheinunHen dieser Saison. :ämlich–

« :iko Stoi»erH– &DortK. VerlaH :aHel 3 2imche, 84š Seiten, ca. 8ć Fran-
ken

« Sa5a Stani5i1– &NerkunZK. VerlaH Luchterhand, 8Ać Seiten, ca. 8E Fran-
ken

Video

Worum geht es in den Büchern?
Gemeinsam ist beiden Romanen, dass sie von männlichen ?utoren knapp 
über vierziH stammen, die beide auf Deutsch schreiben. Das wäre aber auch 
schon alles.

«Dort» heisst der RomanerstlinH des Schweizers Niko StoiHerg. Tin reHel-
rechter Psychothriller– Der Ich-Trzähler, ein junHer Gartenarchitekt am ?n-
fanH einer vielversprechenden 2arriere, verliebt sich auf den ersten Blick in 
eine junHe Frau. Die ?nziehunH ist HeHenseitiH, nur– Damit eine BeHeHnunH 
überhaupt stattöndet, muss ein 2ind sterben. 2ann diese Liebe HedeihenJ

Stoi»erH führt seinen ProtaHonisten HleichzeitiH in die xiefen der Seele 
und auf landschaZliche N hen empor zu einem abHeleHenen Notel. BerH-
kulissen, Steilwände, unten der See– Ts herrscht ?bsturzHefahr für alle Be-
teiliHten. In atemlosem Duktus jaHt uns &DortK, Satz für Satz, von dunklen 
VermutunHen über unHeahnte VerstrickunHen bis zur schauerlichen ?uf-
l sunH. ?lles ist Fiktion. Doch die Gefühle, denen die FiHuren ausHesetzt 
sind « BeHehren, Schuld «, kennt in abHewandelter Form jedermann. 

«šerkunć» hinHeHen spielt vor dem NinterHrund realer Schrecken und ist 
trotzdem von staunenswerter Neiterkeit durchzoHen. Sa a Stani i  erzählt 
in seinem vierten Buch aus dem eiHenen Leben– von Bosnien, wo er auf-
wuchs, bis er als Eć- ähriHer mit seinen Tltern vor dem 2rieH iehen muss-
te, und von Deutschland, wo er seither lebt. Mwischen Vi5eHrad, NeidelberH 
und NamburH sprinHen seine Gedanken assoziativ hin und her, die VerHan-
Henheit in der GeHenwart spieHelnd und umHekehrt. 

Stani5i1 stellt uns das xrüppchen seiner juHendlichen Freunde vor, dank 
denen er Schule und Freizeit schwunHvoll bestreitet. Wie viel schwerer es 
den Tltern fällt, im T il soziale Bande zu knüpfen, verschweiHt er nicht. Und 
wenn er von der Grossmutter berichtet, die mit umw lktem Gedächtnis zu 
einer Bewahrerin dessen wird, was früher war, scheint Hanz dezent auch 
seine eiHene Merrissenheit auf « bevor er uns den nächsten Witz serviert.
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