
LITERATUR Raubkunst, jüdi-
sche Schicksale, Korruption
und ein Emo-Girl auf Suizid-
kurs: Das sind die Ingredien-
zien von Leonardo Paduras
neuemHavanna-Epos. Ein Ge-
sellschaftsroman, in dem der
Krimiplot drei Zeitalter ver-
knüpft. Vorsicht, Sogwirkung!

Schon das Bild war ein Skandal.
Rembrandt van Rijn hatte das
«Porträt eines jungen Juden» so
gemalt, dass aller Welt klar war:
Dies ist nicht irgendein junger
Jude, dies ist Jesus vonNazareth.
So weltlich, so menschlich hatte
noch nie ein Künstler den Sohn
Gottes dargestellt. In Tat und
Wahrheit – dies suggeriert der
Romanautor Leonardo Padura –
hatte Rembrandt Elias porträ-
tiert, jenen jüdischen Schüler,
der heimlich zu ihm in die Lehre
kam. Elias war vom Wunsch be-
seelt, selber Maler zu werden.
Doch 1648 flog er auf, wurde vom
Rabbinerrat exkommuniziert
und aus Amsterdam verbannt. Er
floh mit einem Holzkasten, in
dem er die kostbare Leinwand
mit seinem Bildnis bei sich trug.
In den Augen seiner Glaubensge-
nossen war Elias ein Ketzer. Und
auch Rembrandt war einer, da
seine Kunst sich nicht nach dem
Geschmack der zahlungskräfti-
gen Handelsherren von Amster-
dam entwickelte.
Nur: Was haben die beidenmit

Mario Conde zu tun, jenem abge-
halfterten, zynisch gewordenen
Polizisten in Havanna, der 2007
privat beauftragt wird, das
Schicksal des besagten Bildes
nachzuverfolgen? Hier schlägt
Padura, bekannt als akribischer
Rechercheur, ein besonders düs-
teres Kapitel der Geschichte auf.

Weltkrieg und Revolution
1939 fährt die MS St.Louis mit
937 jüdischen Flüchtlingen aus
Europa in den Hafen von Havan-
na ein. Auch die Familie Kamin-
ski ist an Bord, seit Generationen
imBesitz des «Porträts eines jun-
gen Juden» von Rembrandt. Als
Kuba den Verfolgten die Lande-
erlaubnis verweigert, versuchen
die Kaminskis, den Chef der Ha-
fenbehörde mit dem Gemälde zu

bestechen – vergeblich. Das Bild
geht zwar in dessen Besitz über,
doch die Kaminskis werden zu-
rückgeschickt und imKZvergast.
Als Einziger überlebte Daniel

Kaminski, der schon früher nach
Havanna geschickt worden war.
Padura schildert das Aufwachsen
des Jungen im jüdischen Viertel
der Karibikstadt so kenntnis-
reich und lebendig, dass man ihn
selbst für einen Juden zu halten
beginnt – was er nicht ist. Padura
macht auch diese Figur zumKet-
zer: Daniel fällt ab vom jüdischen
Glauben, setzt nach Miami über
undwird dort reich. Sein Sohn ist
es, der das «Porträt eines jungen
Juden»aneinerKunstauktionals
verlorenen Familienbesitz er-
kennt und Mario Conde in Ha-
vanna kontaktiert.

Jugend ohne Perspektive
Genug der Verstrickungen? Mit-
nichten. Leonardo Padura hetzt

seinen stets verschwitzten (An-
ti-)Helden quer durch das heuti-
ge Havanna. Und plötzlich ver-
sucht Mario Conde nicht nur die
letzten Fragen zur Rembrandt-
schen Raubkunst zu klären, son-
dern auch, ein verschwundenes
Mädchen zu finden. Nach dem
«Buch Daniel» und dem «Buch
Elias»konfrontiertdas«BuchJu-
dith» die hochgespannte Leser-
schaft auch noch mit Judys
Schicksal.
Das Mädchen kann der Per-

spektivenlosigkeit im aktuellen
Kuba – und der Verlogenheit ih-
res Vaters, eines hohen Funktio-
närs – nur ihr eigenes, eigenwilli-
ges Leben entgegensetzen. Auch
Judy ist eine Ketzerin, eine Emo.
Sie gehört zur Szene jener Ju-
gendlichen, die ihre Depressio-
nen kultivieren, verzweifelte Ge-
dichte schreiben, schwarz ge-
schminkt, gepierct und an den
Extremitäten geritzt sind und

von Selbstmord träumen. Dass
Judys Verschwinden mit dem
Auftauchen des Rembrandt-Bil-
des zusammenhängt, lässt der
Autor vor authentischen Kulis-
sen klar werden: Spielort ist die
CalleG., jene heruntergekomme-
ne Prachtstrasse in Havanna, auf
der sichdie verloreneGeneration
trifft, umMusik zu machen. Und
noch einmal stellt Padura sein
Talent, verschiedenste Milieus
zu schildern, unter Beweis.
Drei Bücher in einem, Helden,

die durch die Maschen dogmati-
scher Systeme fallen, ein Polizist,
der nichtmehr ansGesetz glaubt,
und seine Freunde, die auch Le-
serinnen und Leser in der «Bar
der Verzweifelten» willkommen
heissen: eine anspruchsvolle
Lektüre aus den traurigen
Tropen. Tina Uhlmann

Spielmir das Lied vomKetzertod

Ohne Perspektiven: So ähnlich stellt man sich Judy aus Leonardo Paduras neuemRoman «Ketzer» vor. Sie ist eine Emo, zelebriert ihre Depressionen. Fotolia

Der akribische
Rechercheur
Leonardo Padura
schlägt ein beson-
ders düsteres Kapi-
tel der Geschichte
auf.

Leonardo Padura: «Ketzer»,
Unionsverlag, 648 Seiten.

LITERATUR Wie der Berner Autor
Christian Zehnder über die Sehnsucht
nach Liebe und Freundschaft
schreibt, geht unter die Haut. Lese-
spass ist das aber nicht wirklich.

ErwarBibliothekar für russische Litera-
tur, dann Platzanweiser im Kino. Eine
Ausbildung zum Operateur wollte er
nicht annehmen, lieber fing Lorenz an,
in einem Kopierladen zu arbeiten. Und
dort geriet ihmeinesTagesdasTagebuch
von Jonas zwischen die Finger. Jonas ist
Diplomat und schreibt über seine Zeit in
Moskau – ein «Logbuch bei Windstille»,
wie er selber formuliert. Seine Freundin
Alina hat sich von ihm getrennt, und die
Tage kommen ihm vor wie eine endlose
Wiederholung. Zuletzt bleibt offen, ob
der Verfasser überhaupt noch lebt.
Lorenz behält eine Kopie des Tagebu-

ches zurück und schenkt sie Iris, einer
Jurastudentin, die sich mit Nachhilfe-
stunden durchschlägt und in die er sich
verliebt hat. Damit beginnen sich eigen-
artige Verbindungen zwischen den vor
Innerlichkeit überquellenden, sich aber
nur spärlich austauschenden Figuren zu
weben. Denn Jonas lebt noch, er selbst
hat sein Tagebuch in den Kopierladen
gebracht. Dann taucht er wieder auf,
sucht den Kontakt zu Lorenz, und
schliesslich werden er, Iris und Lorenz
eine Art Freunde. Bis Jonas eines Tages
dieKopie seinerAufzeichnungenbei Lo-

renz und Iris entdeckt. Sie kennen kei-
nen Ehrgeiz, wirken seltsam entrückt,
ja fast autistisch: Die Figuren, die der
38-jährige Christian Zehnder in seinem
dritten Roman «Die Welt nach dem Ki-
no» aufeinanderprallen undwieder von-
einander scheiden lässt, erinnern damit
an das Personal undden Stil, die derBer-
ner in seinen Büchern «Gustavs Traum»
(2008) und «Julius» (2011) kultivierte
und die Kritiker an Adalbert Stifter und
PeterHandke denken liess. Eine sonder-
bare Weltabgewandtheit weht durch die
Seiten des Buches, sie lässt den Roman-
tiker durchscheinen und dessen Sehn-
sucht nach Verbundenheit. Leser hin-
gegen lässt sie imUnklaren: Ist das ernst
gemeint, oder ist es Ironie?
Denn mit der Entdeckung der ent-

wendeten Tagebuchnotizen zerfällt die
Freundschaft: Während Jonas ver-
schwindet, bricht Iris den Kontakt ab
und zieht in ein Kloster. Doch dann ver-
fasst Jonas neue Aufzeichnungen und
schickt sie seinen Freunden in Form ei-
nes Briefes. So schliesst das Buchmit ei-
ner hoffnungsvollenNote. Und rückt da-
bei –wäre da nicht der verschrobene Stil
– gefährlich nahe an den Kitsch.

Anne-Sophie Scholl

Zwischenhalt in der
endlosenWiederholung

Christian Zehnder: «Die Welt nach
dem Kino», DTV, 176 Seiten. Lesung:

Mi, 7.Mai, 20 Uhr, Galerie Milieu, Müns-
tergasse 6, Bern.

COMEDY Seine Gags tun nieman-
demweh, und am liebsten lacht er
sowieso über sich selbst: Der Aargau-
er Komiker PeachWeber kommtmit
neuem Programm in die Region.

Nein, eine Sexbombe ist Peach Weber
wirklich nicht. Schon eher eine «Gäx-
bomb», wie sein neues, 14. Programm
verspricht. «Das neue Programm ist su-
per geworden», erzählt der Komiker
auch gleich zu Beginn von «Gäxbomb»,
das auch als CD erhältlich ist. «Ich habe
versucht, mal ein schlechtes zu machen,
aber das ist mir ‹abverheit›.» Das gute
Programm ist ihm nicht abverheit, auch
wenn es nicht überraschend ist. Es ist,
wie man es von Peach Weber kennt: fa-
milienfreundlich und doch hie und da
schlüpfrig («Es rumpelt inmeinemStilz-
chen, ich hoffe, es ist kein Pilzchen»). Es
ist frech, ohne anzuecken. Gut por-
tionierbar und leicht verdaulich.

Der Käse . . .
Der 61-jährige Aargauer lacht über Poli-
tiker (ohne politisch zu sein), über Frau-
en (ohne frauenfeindlich zu sein), aber
am liebsten lacht er über sich selbst.
«Wenn ich ein Ganzkörperfoto von mir
will, muss ich das bei Google Earth be-
stellen.» Oder: «Neulich habe ich ge-
dacht, ich hätte ein Kilo abgenommen.
Dann habe ich gemerkt, dass mein
Zahnfleischzurückgegangen ist.»Seinen
eigenenHumorbezeichneterals «umge-

kehrten Racletteabend». Bei einem
Raclette lasse man Käse rein, er lasse
Käse raus.

. . . und die Silberzwiebel
Und damit liegt er gar nicht so falsch.
Aber wer Peach Weber will, will ja auch
ein bisschen «Käse». Sprich: Ablenkung
und Spass. Manchmal ist das plump und
nicht wirklich neu («Was ist grün und
liegt in einem Sarg? – Ein Sterbsli»),
manchmal doch irgendwie überra-
schend («Was ist klein, grün und drei-
eckig? – Ein kleines grünes Dreieck»).

Es rumpelt in seinemStilzchen

Am besten ist Peach Weber aber immer
noch live, wenn er spontan reagiert und
seine Grimassen schneidet. So ist die CD
eher eine Ergänzung für hartgesottene
Peach-Weber-Fans. Sozusagen die Sil-
berzwiebel zwischen zwei Käsegängen.

Maria Künzli

Umkeinen Gag verlegen: PeachWeber ist wieder unterwegs. zvg

PeachWeber: «Gäxbomb!», Uni-
versal. Live in der Region: Heute,

1.Mai, 20Uhr, Hotel Bahnhof Düdingen;
28.Mai, 20Uhr, Sonnensaal, Herzo-
genbuchsee. Weitere Daten: www.peach-
weber.ch
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KONZERT JörgWidmann, der
Klarinettist undwohl erfolg-
reichste deutsche Komponist
der Gegenwart, gastiert mit
seinemWerk «Insel der Sire-
nen» bei der Camerata Bern.

Gross war der Applaus, als Jörg
Widmann vor drei Jahren erst-
mals bei der Camerata Bern zu
Gast war –mitMozarts Klarinet-
tenkonzert und einem eigenen
Werk: «IkarischeKlage» für zehn
Streicher. Das Ensemble machte
den drohenden Sturz des Ikarus
physisch spürbar, kreierte Bilder
des Übermütigen, der in flim-
mernder Luft über dem Meer
schwebt, bevor er klagend zu-
sehen muss, wie seine Flügel
schmelzen. «Ikarische Klage» ist
Teil einer Trilogie über Themen
aus der griechischenMythologie,
die Jörg Widmann 2009 mit
«Teiresias» für sechs Kontrabäs-
se beendete.
Nun ist auchdasersteWerkder

Trilogie in Bern zu hören: «Insel
derSirenen» (1997) schildert,wie
der listige Odysseus auf seiner
Irrfahrt die Mannschaft vor den
Sirenen schützt, die durch ihren
zauberhaften Gesang die Schiffe
heranlocken, um sie in den Fel-
sen zerschellen zu lassen.DieCa-

Odysseus
trotzt den
Sirenen

merata Bern spielt das zwölfmi-
nütige Stück am Sonntag zusam-
men mit drei weiteren Werken.
Auf demProgrammstehen Franz
Schuberts 4.Sinfonie, der «Lang-
same Satz in Es-Dur» von Anton
Webern und Carl Maria von We-
bers Klarinettenkonzert Nr. 1,
gespielt – natürlich – vom kom-
ponierenden Klarinettisten Jörg
Widmann. mei

Konzert: So, 4.Mai, 17 Uhr,
Kultur-Casino Bern. Tickets

und Infos: www.cameratabern.ch

Komponierender
Klarinettist:
JörgWidmann.

Marco Borggreve/zvg
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