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Vaters Schmerz
In diesem Buch erzählt 

ein Vater sein Leben. 
Mit seiner Familie 

wohnt er in Lothringen, 
arbeitet bei der SNCF, 
ist engagierter Sozialist. 
2017 hat er Emmanuel 
Macron gewählt, nicht 
aus Überzeugung, son-
dern um Marine Le Pen 

zu verhindern. An seinen Söhnen Fus, zehn-
jährig, und Gillou, siebenjährig, freut er sich. 
Als seine Frau krank wird und lange im Spital 
liegt, besucht er sie immer mit Fus. Auf ihn ist 
er deshalb speziell stolz. Als die Frau stirbt, ist 
er alleine mit seinen Söhnen, sorgt neben der 
Arbeit für Haushalt und Erziehung. Für an-
deres hat er keine Zeit mehr. Alles läuft fast 
reibungslos. Bis die schulischen Leistungen 
von Fus schlechter werden. Aus einem Wech-
sel ans Gymnasium wird nix. Nun, denkt der 
Vater, so bleibt er wenigstens hier, kann mir 
und Gillou helfen. Dann passiert es. Per Zu-
fall entdeckt der Vater, dass Fus, nun zwanzig-
jährig, in einer rechtsextremen Gruppe rum-
hängt. Wie reagieren Eltern darauf? Wie der 
hier betroffene Vater? Er ist hilf los, schämt 
sich, weiss sich nicht anders zu helfen, als mit 
Schweigen gegenüber Fus seine Missbilli-
gung auszudrücken. Aber dies ändert nichts. 
Gillou, der trotz allem zu Fus steht, kann ihn 
nicht von der Clique lösen. Chillou ist nun die 
Relaisstation zwischen Vater und Fus. Dann 
wird Fus von Linksautonomen zusammenge-
schlagen. Das Verhängnis nimmt seinen Lauf. 
Nach langer Zeit gelingt es dem Vater, wie-
der mit Fus zu reden – ein Drahtseilakt. Ein 
erschütternder Roman über die Situation der 
unteren Mittelschicht in ärmeren Gegenden 
Frankreichs. In klaren Sätzen beschreibt der 
Autor die Gedanken und Handlungen des Va-
ters, dessen Sicht auf die Alltagsrealität. Das 
Buch endet tragisch, lässt einen nicht kalt. hk.

Laurent Petitmangin: Was es braucht in der Nacht. DTV 
2022, 157 Seiten, 29.90 Franken.

Emma Zunz
Eine Kurzgeschich-

te des argentini-
schen Schriftstel-

lers Jorge Luis Borges 
hat den Titel «Emma 
Zunz». Darin wird er-
zählt, wie Emma Zunz 
den Tod ihres Vaters 
rächt und den Textilfa-
brikbesitzer Aaron Lö-

wenthal mit einer List umbringt. Nur kurz 
taucht darin die Figur Milton Sills auf. Begazo, 
Autor dieses Buches, glaubt Belege zu haben, 
die beweisen sollen, dass die Geschichte von 
Emma Kunz auf wahren Tatsachen beruht. Er 
will Borges mit seinen Nachforschungen kon-
frontieren. Aber er weiss, dass der erblindete 
Borges keine Besucher mehr empfängt. Dank 
seinen Beziehungen gelingt es Begazo, einen 
Termin bei Borges in Genf zu bekommen. Bor-
ges erklärt dabei, dass er sich nach so vielen 
Jahren nur ungern an das erinnert, «was ich 
geschrieben habe, auch wenn es unmöglich 
ist, der Erinnerung zu entkommen …». An ei-
nen Milton Sills kann er sich nicht erinnern. 
Aber er beginnt von der Zeit seiner Rückkehr 
nach Argentinien zu erzählen, von Personen, 
die er getroffen hat, die auch in seinen Roma-
nen vorkommen. Um Zunz macht er einen Bo-
gen, als würde ihn diese Geschichte nicht in-
teressieren. Begazo muss ihn immer wieder 
darauf ansprechen. Als Borges endlich bei 
Zunz landet, wird es spannend. Es entsteht 
ein Gespräch zwischen zwei Autoren, bei dem 
sich Begazo freut, dass er Borges etwas be-
weisen kann. Aber stimmt das am Ende wirk-
lich, was er da geglaubt hat? Ein spannendes 
Buch, auch wenn man «Aleph» mit der «Em-
ma Zunz»-Geschichte nicht gelesen hat. Im 
Gespräch – einer Art Katz und Maus-Spiel – 
wird die Erzählung wiedergegeben und Em-
ma Zunz rehabilitiert. Begazo zeigt, was Lite-
ratur alles kann. hk.

Jaime Begazo: Die Zeugen. Kupido Verlag 2020, 123 Sei-
ten, 28.90 Franken.

Halluzinationen
Erstmals liegt auf 

Deutsch ein Buch 
mit Erzählungen 

des jungen armenischen 
Schriftstellers Grigor 
Shaskikyan vor. Ein 
Ich-Erzähler läuft durch 
die Stadt Jerewan. In der 
ersten Geschichte, «Der 
kleine Mann», trifft er 

auf einen Maler, der immer die gleichen Wol-
kenbilder malt, jedes aber anders benennt. Er 
stellt sie im Park aus, macht keine Werbung 
dafür. Am Schluss verschenkt er in einer Ak-
tion alle Bilder und tanzt begleitet von Schnee-
flocken. Hat er den Verstand verloren? Eine 
Geschichte handelt von Narek und seiner Kat-
ze, die ihm jemand verkaufte. Es handelt sich 
um eine besondere Katzenart. «Sie heisst Je-
sus’ Katze, weil sie nicht untergeht, sondern 
übers Wasser laufen kann.» Narek soll dies 
den Klassenkameraden beweisen. So bege-
ben sie sich mit der Katze an den Fluss. Wur-
de Narek reingelegt? Der Erzähler ärgert sich 
über eine Fliege. Sie «sah aus, als wäre sie an 
der Wand zu einem Leberfleck geworden, ei-
nem lächelnden Leberfleck, so als wäre nichts 
gewesen, sie bewegte sich einfach nicht. Ich 
sah sie an und dachte, dass uns das Leben viel-
leicht genauso behandelt, …» Wird er die Flie-
ge erschlagen? Eine Männergruppe trifft sich 
im Keller. Dabei der Schachtelmann Aschot. 
Er heisst so, weil er von Hand Blumenschach-
teln herstellt und den Blumenläden verkauft. 
Am Schluss wird er wahnsinnig dabei. Einer 
malt ein Portrait von Charles Aznavour. Je 
näher man ans Bild kommt, desto ähnlicher 
gleicht das Portrait dem Staatspräsidenten. 
Die skurrilen Erzählungen befassen sich mit 
Menschen am Rande der Gesellschaft – Frau-
en kommen kaum vor. Nicht immer ist klar, 
wird da die Realität, ein Traum erzählt oder 
hat der Erzähler Halluzinationen. hk.

Grigor Shashikyan: Jesus’ Katze. Kolchis Verlag 2021, 
159 Seiten, 23.50 Franken.
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