
«Was gaffen sie denn so?» Vincent O. Carter in Bern (alle Bilder von ihm in diesem Beitrag wurden 1965 aufgenommen). Staatsarchiv des Kantons 
Bern/FN Baumann 229

Blick in die 
Schweizer Seele
Vincent O. Carters «Bernbuch» ist eines der eigenwilligsten 
Zeugnisse zum Thema Alltagsrassismus – und mit Sicherheit 
das ungewöhnlichste Buch über Bern und die Schweiz. 50 Jah-
re nach der Originalausgabe ist es jetzt auf Deutsch zu lesen.
Von Daniel Graf, 25.10.2021
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Es war das Jahr 1953, als Vincent O. Carter in Bern eintraf. Am Bahnhof, so 
wird er später in seinem Buch schreiben, «wimmelte es von Menschen», 
und sie alle schienen ihn anzustarren. «Was ga?en sie denn soH», fragt er 
sich und tastet nach dem kosenschlitz, um sicherzugehen, dass er «nicht 
vergessen hatte, ihn zu schliessen». Ob die Blic7e seinen «Mantel durch-
dringen»H

Es werden in den 7ommenden Jahren noch viele dieser Blic7e folgen.

Ich war der einzige amerikanische Schwarze in einer Stadt von hunderttausend 
Einwohnern. Hin und wieder kamen ein paar schwarze Afrikaner oder Ame-
rikaner auf der Durchreise vorbei, aber nach ein, zwei Tagen oder ein, zwei 
Monaten waren sie gewöhnlich wieder weg. Wenn ich das Mövenpick betrat, 
fielen den Leuten Messer und Gabeln aus der Hand, sie verdrehten die Köpfe, 
sassen mit offenen Mündern da, Babys kreischten hysterisch los und Frauen 
riefen: «Gott steh uns bei!» Die ganz Mutigen hielten ihre Babys hoch, damit 
sie sich den schwarzen Mann ansehen konnten. Auf den Strassen kam es fast 
zu Auffahrunfällen, weil die Fahrer damit beschäftigt waren, mich anzugaffen.

Aus: Vincent O. Carter, «Meine weisse Stadt und ich. Das Bernbuch».

Vier Jahre nach seiner An7unU in der Bundesstadt hat Vincent O. Carter 
sein «Bern Boo7», in dem diese Sätze stehen, fertiggestellt. Sechzehn Jahre 
lang wird es da noch dauern, bis es 19:3 in den xSA, seinem ker7unUsland, 
heraus7ommt. Seither ist ein weiteres halbes Jahrhundert vergangen, bis 
dieses un7onventionellste aller Bern-Bücher nun auf Deutsch zu lesen istG 
Diese Woche erscheint es unter dem Titel «Meine weisse Stadt und ich».

Das «Bernbuch», wie es im deutschen xntertitel immer noch originalgetreu 
heisst, ist der TeRtsorte nach so vieles auf einmal, dass man mit literari-
schen qattungsbezeichnungen schnell in Verlegenheit 7ommt.

– Ein Erfahrungsbericht über Alltagsrassismus.

– Ein Zeugnis über die Schweiz der 1950er-Jahre.

– Ein literarisch ambitioniertes Keisebuch (uer durch Bern.

– Ein verspielter Lünstlerroman, mit dem Carter seinen Weg zur SchriU-
stellerei beschreibt.

– Ein Memoir, das man heute vielleicht als eine eRperimentellere Va-
riante der «Auto)7tion» bezeichnete – oder aber das man so lange 
zurechtle7torieren würde, wie es auch damaligen ameri7anischen Ver-
legern lieber gewesen wäre. NDie Absagen-yiste für Carter-Manus7ripte 
ist lang, das lässt sich eindruc7svoll in einem 19:0 erschienenen und 
bis heute instru7tiven Arti7el des ameri7anischen Journalisten und 
Sachbuchautors kerbert K. yottman nachlesen. Dieser Arti7el bildet 
später dann auch das Vorwort zum «Bern Boo7»6.

Wie der SchriUsteller Martin Bieri in seinem 7undigen Pachwort ausführt, 
erinnern sich zwar heute noch manche Berner an Carter als den «ersten 
Schwarzen» der Stadt, doch ist das eine MIsti)zierung. Denn natürlich leb-
ten BotschaUsangestellte aus nahezu allen yändern in der Stadt, und wie 
Carter in obigem Zitat verdeutlicht, 7amen zumindest für 7urze Zeit Be-
sucherinnen von überallher nach Bern. xnd schliesslich, auch das gehört 
zur qeschichteG Seit dem frühen 19. Jahrhundert und mindestens bis in die 
1940er-Jahre hinein gab es zahlreiche sogenannte «Völ7erschauen» in der 
Schweiz, 7olonialrassistisch-eRotisierende Zurschaustellungen von Men-
schen also, wie sie in Bern etwa im «Bierhübeli» stattfanden.

Es triF die Sache folglich eher zu sagenG Carter war womöglich der erste 
Schwarze, der sich langfristig in Bern niederliess, und er war für viele Ber-
ner die erste ’erson of Color, mit der sie ins qespräch 7amen. Was nicht 
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verhinderte, dass sie zum Teil ganz genaue Vorstellungen davon hatten, was 
für Black Americans «tIpisch» sei.

Carters «Bern Boo7» ist unter anderem deshalb so interessant, weil der Au-
tor den ethnogra)schen Blic7, mit dem Europäerinnen über Jahrhunderte 
die Lulturen anderer yänder beschrieben, um7ehrt. Carter er7undet das 
eigenartige «Völ7chen» der BernerG vorurteilsfrei und mit echtem …nteresse 
für Schweizer Alltagsrealitäten. Aber auch nicht zimperlich in seiner Lriti7.

Fremder in der Stadt
xnter pre7ären Verhältnissen in Lansas CitI, Missouri, aufgewachsen, wur-
de Carter als 1:-Jähriger zur Armee eingezogen. 19éé landete er mit den 
Alliierten in der Pormandie – und 7ehrte wenige Jahre nach Lriegsende 
nach Europa zurüc7, um in ’aris ein yeben als SchriUsteller zu beginnen. 
…n der französischen kauptstadt musste er allerdings feststellen, dass die 
einst bejubelten Befreier inzwischen nicht mehr ganz so euphorisch be-
grüsst wurden. xnd so 7am er, nach weiteren Stationen in Amsterdam und 
München, im Juni 1953 nach Bern, wenige Monate bevor James Baldwin 
seine Aufenthalte in yeu7erbad zu dem EssaI «;remder im Dorf» verdich-
tete.

’ersönlich begegnet sind sich Baldwin und Carter o?enbar nie. xnd so ähn-
lich ihrer beider Erfahrungen im yand waren, so unterschiedlich sind ihre 
TeRte. Bei Baldwin ein 7napper, 7onzis argumentierter persönlicher EssaI. 
Bei Carter ein über é00 Seiten star7es, mäanderndes ’rosawer7, in dem 
trotz aller ErnsthaUig7eit der Themen immer wieder ein schelmenroman-
artiger Schal7 und eine mal dezente, mal angri?slustige …ronie den Ton be-
stimmen.

Als Carter in Bern eintriF und ihn ein kotelportier nach dem anderen mit 
der Bemer7ung «leider ausgebucht» abweist, wec7t das Erinnerungen an 
ähnliche Erfahrungen in ’aris.

Doch sind dieses Mal nicht Kassismus und Vorwand im Spiel – die Stadt 
platzt tatsächlich aus allen Pähten. Bern, so erfährt er, rüstet sich gerade 
für ein qrossereignisG 400 Jahre Zugehörig7eit zur EidgenossenschaU wer-
den mit einem historischen xmzug gefeiert. xnd so sieht Carter 7urz nach 
seiner An7unU zusammen mit 150‹000 anderen Menschen «die qeschichte 
der Stadt Bern in qestalt eines ;estzugs» vor sich ablaufen «wie ein leuch-
tendes, vielfarbiges Band».
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Mittendrin in der Geschichte: Der Umzug 600 Jahre Zugehörigkeit zur Eidgenossenschaft, 1953 
in der Berner Gerechtigkeitsgasse. Staatsarchiv des Kantons Bern/FN Tschirren

Zwei ameri7anische ;reunde, die in der BotschaU arbeiten und die er schon 
seit 19é: 7ennt, hatten ihm Zugang zu einem Bal7on in der qerechtig7eits-
gasse verschaF. Von dort beobachten sie nun zusammen «das Spe7ta-
7el, als wären wir Besucher in einem Museum»G Bauern in Berner Trach-
ten, luRuriöse Lutschen «voller stolzer Bürger und vornehmer Damen mit 
wogenden Brüsten und blassen Armen voller Blumen», Zugpferde mit der 
«schwerfälligen Anmut von Elefanten», der Aufmarsch der ZünUe und Mi-
litärs. Alles ein bisschen so, «als wären wir von Lindern umgebene Ammen, 
die durch das Märchenbuch der Zeit auf unseren Lnien blättern».

So märchenhaU allerdings bleibt es nicht.

Poch unzählige Male wird Carter auf die ;rage stossen, warum er denn aus-
gerechnet nach Bern ge7ommen sei. xnd dabei mithörenG Du gehörst ei-
gentlich nicht hierher. Poch unzählige Male wird er das P-Wort hörenG in 
der ersten Silbe mit einem «e», wie er registriert und sich trotzdem zwangs-
läu)g an die Version mit «i» erinnert, die er aus den xSA nur zu gut 7ennt. 
Das führt zu heUigen emotionalen Kea7tionen. Bis er sich, wie er schreibt, 
«mit der Zeit an das Wort» gewöhnt, «weil man es überall in Europa benutz-
t» und auch ;reunde von ihm es ganz selbstverständlich verwenden.

Dann ist da der ältere kerr hinter ihm in der Warteschlange zum Bus, der 
ihm «abwesend, mit einem verwunderten Ausdruc7» übers kaar streicht.

Die ;rau, die sich mit ihm zum Tanzen verabredet, aber ablehnt, wenn er sie 
zu kause abholen will. xnd ihm eines Tages schreibt, sie liebe ihn, 7önne 
aber auf seine Avancen nicht eingehenG «Du 7ennst die Schweiz nicht, du 
weisst nicht, wie die yeute hier wir7lich sind.»
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xnd da ist der Werbemanager einer grossen Supermar7t7ette, der ihn auf 
der Strasse anspricht, ihm voller Begeisterung einen Job anbietetG Es werde 
in Lürze eine neue ;iliale eingeweiht, mit einem Tag der o?enen Tür. Carter 
würde doch – der Manager formuliert es o?enbar wir7lich so – «dem qan-
zen ;arbe geben». Ja wir7lich, er sei doch wie gescha?en für den Ver7auf. 
Womit er o?enbar die Obstabteilung meint, dennG «Wir haben eine riesige 
Pachfrage nach ›» – und jetzt 7ann man raten, für welche ;rucht sich der 
Mar7etingmanager Carter wohl besonders als Ver7äufer wünscht. xnd ja, 
das Wort fängt mit B an, und die ;rucht ist gelb.

Solche eher grellen Szenen gibt es also auch im «Bernbuch», aber sie domi-
nieren nicht die Erzählung. Weil Carter sich mehr für die subtileren ;ormen 
des Kassismus interessiert. Weil sein Buch auch Ke!eRionen über Lunst 
und das Schreiben beinhaltet. xnd vor allem, weil Carter den Spiess um-
drehtG …hr starrt mich die ganze Zeit anH Dann schaue ich zurüc7. xnd 7on-
tere mit einem tiefen Blic7 in die Schweizer Seele.

Die Schweiz durch Carters Augen
Der «fast instin7tive Lonservatismus» auf dem yand, schreibt Carter, «ma-
nifestiert sich in der Stadt auf verschiedene Arten, die ebenso vielfältig sind 
wie ihre ;un7tionen».

kat den Bernerinnen schon einmal jemand auf hö!ichere Weise gesagt, 
dass er an einen Stadt-yand-qraben in Sachen Lonservatismus nicht so 
recht glauben willH

«Die wichtigsten Wörter des Schweizer Vo7abulars», schreibt Carter, sindG 
«Versicherung» und «Lontrolle». xnd er spötteltG …n Schweizer kaushalten 
seien auch Brote gegen Schimmel und Sou2Üs gegen «Zusammenfallen» 
versichert. qanz sicher sei er sich nicht, aber vermutlich gebe es auch Ver-
sicherungen gegen Spülhände und durchgescheuerte Bettla7en/ nur gegen 
das Wetter 7önne man sich o?ensichtlich nicht versichern.

Vincent O. Carter in seiner Wohnung … Staatsarchiv des Kantons 
Bern/FN Baumann 229

… mit Blick auf die Stadt. Staatsarchiv des Kantons Bern/FN Bau-
mann 229

Patürlich schrammt Carter oU haarscharf am Llischee vorbei. Wenn er 
7onstatiert, statt einer yiebesheirat schliesse der Schweizer lieber eine 
VernunUehe, weil «ein yeben ohne Sicherheit ein schrec7liches Kisi7o ist». 
Wenn er anmer7t, es herrsche ein «erdrüc7end star7er Widerstand gegen 
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jede Art von 8Kadi7alismusY», womit «in Wir7lich7eit 8neue …deenY gemeint 
sind». Wenn er schreibt, dass mittwochs und samstags die Mülleimer ge-
leert würden und mehr eigentlich auch nicht zu sagen sei.

Aber es ist schon frappant, wie 7lar Carter Mitte der ;ünfzigerjahre etwa 
die Kollenverteilung der qeschlechter analIsiert – und diese persi!ierend 
wiedergibtG

Die Schweiz ist eine Männerwelt. Die Schweizerin spielt politisch keine Rolle. 

Die Frau zählt nur im Haushalt. In der Politik hat sie nichts zu sagen und darf 
auch nicht abstimmen gehen.

Allgemein ist man der Meinung, dass Frauen an den heimischen Herd gehören. 
Sobald sie ihn verlässt und zum Beispiel in die Berufswelt eintritt, verstösst 
sie gegen das tief verwurzelte Konzept der Frau und bedroht die Stabilität der 
gesellschaftlichen Ordnung.

…m qrunde läuU Carters Befund darauf hinaus, dass die Schweiz eine puri-
tanische qesellschaU geblieben sei, in der Arbeit die wahre Keligion ist.

Sein eigenes Selbstverständnis als SchriUsteller und Bohemien 7onnte ihn 
damit nur auf die Sünderban7 führenG Er habe, schreibt Carter, o?en7undig 
«eins der Zehn qebote in der Schweiz» gebrochenG «Jeder muss arbeiten » 
Worunter selbstverständlich nur das zu verstehen war, was «alle zwei Wo-
chen oder monatlich bezahlt wurde, in7lusive yohnzuwachs und Kente mit 
fünfundsechzig».

Was das ’uritanische in Sachen yebenslust bedeute, hat Carter in eine sei-
ner ironischen Sentenzen gefasstG

Es bedurfte keiner grossen Redekunst, um die Berner Bevölkerung davon zu 
überzeugen, dass die Welt nicht zum Geniessen, sondern zum Leiden bestimmt 
ist.

Alles ungerechtH xnd langsam ein bisschen vielH

Piemand wüsste besser als Carter, wie problematisch Verallgemeinerungen 
sind.

…n einer tIpischen Szene sieht man sein Bernbuch-…ch einmal auf der 
Lirchenfeldbrüc7e stehen und ins Wasser schauen. …m imaginierten Dialog 
mit all den qesichtern, die sich da in der Aare spiegeln, erzählt er eine 7urze 
Mentalitätsgeschichte des Schweizer ’rotestantismus. xnd wechselt dann 
mitten in der Szene in die fetten Buchstaben einer ZwischenüberschriUG

«Diese Erklärung kann unmöglich auf alle Berner 
zutre!en»

zischte ich den Gesichtern im Wasser zu. Sie schienen vor Schmerz zusammen-
zuzucken. Mit Schaum vor dem Mund entgegneten sie: Nein, das tut sie auch 
nicht.

xnd wenig später, ohne formale Lapriolen, dafür mit Carter-Schal7G

Du, meine Schweiz – ich bitte um Entschuldigung, falls ich dich verletzt 
habe (…)
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AllerdingsG Wer würde einem Autor seine ;rotzelsätze wir7lich übelneh-
men, wenn sie so elegant formuliert sind wie Carters Beobachtung, dass 
selbst die kühner hierzulande an Misthaufen pic7en, «die so ma7ellos aus-
sehen wie das qästebett einer Witwe».

Das Schal7haUe, …ronische und qewitzte zieht sich durch das «Bernbuch». 
Doch gibt es auch die melancholischen, die suchend-grüblerischen, die 
ganz nach innen gerichteten ’assagen. xnd nicht zuletztG hellsichtige Ana-
lIsen zur ’sIchologie des Kassismus.

Die es gut meinen
Einen beträchtlichen Teil des Buches widmet Carter nicht etwa Begegnun-
gen mit ;remden – sondern den Vorurteilen seiner Berner ;reunde und 
Lolleginnen.

;ür Kadio Bern erarbeitet er schon bald nach seiner An7unU Sendungen 
über Lansas CitI, das yeben in den xSA und über Musi7. Wenn er aber 
ein Thema vorschlägt, das die Lollegen «nicht mit Schwarzen assoziierten», 
wird der Vorschlag abgelehnt. Er solle doch «über Dinge berichten, die tI-
pisch für ihn und seine yeute sind». Womit die Lollegen 00 Jahre alte Spi-
rituals meinen. Carter hätte lieber über die Opernsängerin Marian Ander-
son geschrieben.

Die Kaster in den Löpfen der Lolleginnen registriert Carter sofort – und was 
das ’roblem daran ist. Dennoch wir7t ihre Den7weise zurüc7 auf ihn und 
seine Arbeit. Weil er die Erwartungshaltung bereits antizipiert und bald 
frustriert über seine eigenen Sendungen sagen mussG

Sie vermittelten ein Bild des schwarzen Amerikaners, das nicht ganz zutref-
fend, aber, wie mir mit der Zeit bewusst wurde, im Grossen und Ganzen das 
Einzige war, das die Europäer haben. Das Bild unterdrückter, aber glücklicher, 
leidender, aber zutiefst religiöser Schwarzer, letzten Endes relativ primitiver, 
einfältiger Kreaturen.

Selbst Vertrauenspersonen belehren ihn gerne über den «natürlichen Aus-
druc7» der traditionellen schwarzen Musi7, die «den tiefsten Emp)ndun-
gen der Schwarzen, der primitiven Einfachheit und der rhIthmischen …n-
tensität Afri7as näher» sei, als wenn sich schwarze Sängerinnen durch eine 
Lonservatoriumsausbildung von ihrer «xrsprünglich7eit» entfernten. Car-
ter 7ontert sar7astischG Da er «der erste schwarze Ameri7aner war, den die 
meisten von ihnen je gesehen, geschweige denn gesprochen hatten», über-
rasche es ihn, «dass sie über die 8tiefsten Emp)ndungenY von Schwarzen so 
genau Bescheid wussten».

Aus solchen Disputen, auch unter ;reunden, gestaltet Carter teils ausgrei-
fende Dialogse(uenzenG Kededuelle, als würden Settembrini und Paphta 
aus dem «Zauberberg» aufeinandertre?en.

Was Carters Schilderungen aber besonders auszeichnet, ist sein Sensorium 
für psIchologische DInami7en. Der Autor benennt nicht nur 7lar, wie er 
durch den Kassismus, mit dem er von 7lein auf 7onfrontiert war, zutiefst 
internalisiert habe, sich hässlich, minderwertig und weniger intelligent zu 
fühlen. Er beschreibt auch die déformation, die selbst dann eintreten 7ann, 
wenn sich einer selbstbewusst gegen verbale Ausweisungen zur Wehr setzt.
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Sich ein Bild machen von der Schweiz, von den Menschen. Staatsarchiv des Kantons Bern/FN 
Baumann 229

«Was, du bist noch immer in BernH», fragt ihn ein loser Be7annter und 
schliesst anG «Aber wieso bist du überhaupt nach Bern ge7ommenH» Je nach 
Deutung und LonteRt ist das eine ernsthaU interessierte oder eine ausgren-
zende ;rage. …n Carters Szene entspinnt sich aus ihr ein Dialog, in dem 7lei-
ne Verbalaggressionen sich rasant steigern. Bis der …ch-Erzähler endgültig 
zum qegenangri? übergehtG Er habe gehört, die Schweiz sei «eins der pri-
mitivsten yänder Europas», «mit dem niedrigstmöglichen qrad an Lultur 
und unglaublich de7adent».

Dann der entscheidende TwistG

Ich grinste in mich hinein, während er auf seinem Sitz herumzappelte. Ich 
mochte ihn nicht, allerdings nicht, weil er so war, wie er war, sondern, weil er 
sich selbst nicht mochte und mich zwang, die Kleinlichkeit meines Charakters 
zu offenbaren, die mich dazu brachte, derart hässliche Dinge zu sagen. Aber 
ich durfte keinesfalls zulassen, dass er mich kampflos besiegte.

Was Carter mit dieser 7urzen ’assage einfängtG Zur ’er)die des Kassismus 
gehört es auch, dass der Betro?ene, der sich wehrt, dazu verleitet werden 
7ann, hinter eigene ethische Massstäbe zurüc7zufallen. Der Ausgang dieser 
Szene ist nicht, dass ein Angri? erfolgreich pariert worden wäre. Sondern 
dass sich zu allem ber!uss ein qefühl von Schuld und Versagen im …ch-Er-
zähler breitmacht, wenn ihm für einmal nicht die souveräne Selbstdistanz 
gelingt, die an den Tag zu legen nicht nur er selbst von sich erwartet – un-
geachtet aller Zumutungen.
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Eine zweite Ankun
«A Kecord of a VoIage of the Mind» heisst das «Bern Boo7» im englischen 
xntertitel. Es geht also um eine Keise im Lopf und wohl auch um eine Such-
bewegung der qedan7en. Carters TeRt ist im qrunde eine Bricolage aus vie-
len einzelnen TeRtenG Ane7doten, ’arabeln, 7leine EssaIs, in7lusive Ab-
schweifungen und Kedundanzen. xnd da Carter immer auch ein bisschen 
über qott und die Welt schreibt, und das stellenweise recht unbedarU, re-
det er sich bei einzelnen Themen auch um Lopf und Lragen – etwa wenn 
er über komoseRualität räsoniert, er7ennbar empathisch und solidarisch 
sein möchte und trotzdem den Vorurteilen seiner Zeit verhaUet bleibt.

Als das «Bernbuch» Anfang der 19:0er-Jahre in den xSA erscheint, hallt im 
yand die kochphase der Bürgerrechtsbewegung nach. Die yiteratur, gera-
de auch die von schwarzen Autoren, war weitgehend auf das politisch-en-
gagierte qenre festgelegt. Carters betont subje7tive Erzählweise passte in 
7eine literaturbetriebliche Schublade der Zeit. Sein sonstiges literarisches 
Wer7 blieb zu yebzeiten unverö?entlicht – trotz der vehementen ;ürspra-
che von Branchen7ennern wie kerbert K. yottman.

Und irgendwann gewöhnten sich Carter und Bern aneinander. Staatsarchiv des Kantons Bern/FN 
Baumann 229

So wechselte Carter schliesslich das ;eld, wandte sich der Malerei zu und 
nahm 19:5 gemeinsam mit qrössen wie Meret Oppenheim und Erica ’e-
dretti an der Ausstellung «Bildende Lünstler als Dichter   Dichter als bil-
dende Lünstler» im Berner Lunstmuseum teil. Da war seine «spirituelle 
Wende» bereits im qange. Zusammen mit seiner ’artnerin yiselotte kaas 
widmete er sich in den Jahren vor seinem frühen Tod 19 3 intensiv dem 

oga und der Meditation.
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Als SchriUsteller ist Carter die Aner7ennung letztlich verwehrt geblieben/ 
als Berner hat er sie, trotz aller Widrig7eiten, gefunden.

Pach seinen Kadiosendungen und einer Verö?entlichung in der ;rauen-
zeitschriU «Annabelle» war er für die Menschen nicht länger «der PN›6», 
sondern der «kerr Carter»G «Endlich hatte ich einen Pamen » Die Linder, 
die ihm 7ichernd und angstfasziniert hinterherrannten, «als wäre ich ein 
furchtbares xngeheuer», nannten ihn irgendwann «kerr qatin, was Carter 
so nahe7am, wie es nur ging». Sein qeld verdient er als Englischlehrer. Am 
Ende wird er drei Jahrzehnte, sein halbes yeben, in Bern verbracht haben.

Das ;azit im «Bernbuch» fällt nüchtern aus. xnd es steht, wie es sich für 
diesen TeRt gehört, nicht etwa am Schluss, sondern irgendwo mittendrin.

Mein Verstand wurde abgehärtet. Belanglosigkeiten verletzten mich nicht mehr 
so schnell. Ich gewöhnte mich an die Stadt, und die Stadt gewöhnte sich an 
mich.

Einen übergreifenden Abschlussgedan7en formuliert das «Bernbuch» den-
nochG

Der Mensch beginnt mit dem «Ich», dem «Einen». Er leidet, weil er denkt, alles, 
was nicht «Ich» ist, der «Eine», sei feindlich und daher eine Bedrohung für 
seine Existenz, gefährlich. Doch die Existenz des «Einen» setzt die Existenz von 
«Zweien» voraus, eines «Du», der nicht «Ich» bist. Wenn wir aber dieses Wesen 
untersuchen, das «Du» bist und nicht «Ich», stellen wir fest, dass es gar nicht 
so anders-als-ich ist, wie wir glaubten.

Das ist für diesen vielschichtigen TeRt dann schon beinahe zu versöhnlich. 
Aber es bringt die universalistische kaltung dieses aussergewöhnlichen 
Buches bestens auf den ’un7t.

Zum Buch

Vincent O. Carter: «Meine weisse Stadt und ich. Das Bernbuch». Aus dem 
amerikanischen Englisch von pociao und Roberto de Hollanda. Mit ei-
nem Nachwort von Martin Bieri. Limmat-Verlag, Zürich 2021. 440 Seiten, ca. 
34 Franken.
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