
Elisabeth Zöller
Das Monophon
Hanser
Mathilda sitzt in ihrem Baum und

beobachtet, wie ein monströses Gerät
auf den Marktplatz gewuchtet wird.
Aus einem Trichter breitet sich eine
Melodie aus. Der Bürgermeister sagt:
»Dies ist eine Monophon. Es spricht
für uns alle und es spricht mit einer
Stimme.« Jemand dreht an der Kurbel
und die Musik wird rhythmischer,
reißt alle mit, sie tanzen. Dann wird
die Musik langsamer, leiser und die
Menschen liegen sich in den Armen.
Am nächsten Tag sind all die Männer,
die das Monophon herbeigetragen
haben, in schwarze Hemden geklei-
det. Nachbarn sind dabei, nette so-
gar.

Ein paar Tage später tritt ein
Schwarzhemd vor das Mikrophon und
fordert alle Sommersprossigen auf,
sich am nächsten Tag vor dem Mono-
phon zu versammeln. Es muss etwas
Besonderes sein, Sommersprossen
zu haben, munkeln die Mitschüler. Am
nächsten Tag werden sie alle aus der
Stadt geführt. Es folgen die Rothaari-
gen, die Brillenträger, die Stotterer.
Eine Ehre scheint es zu sein, eine Aus-
zeichnung. Das Monophon hat eine
große Wirkung: alle wollen dabei sein,
dazugehören. Als Mathilda in der Ju-
gendgruppe der Schwarzhemden ge-
nötigt wird, auf einen Pappfeind zu
schießen, rennt sie weg.

Andreas Föhr
Totensonntag
Knaur

Assaf Gavron
Auf fremdem Land
Luchterhand
Erst einer, dann zwei, es werden im-

mer mehr Wohnwagen. Sie stehen da,
wo sie nicht stehen dürften : im Na-
turschutzgebiet, zu nah an der mili-
tärischen Sicherheitszone, teils auf
dem Boden eines palästinensischen
Dorfes. Die illegale Siedlung in den
Hügeln der Westbank wächst und
zieht ganz unterschiedliche Men-
schen an. Otniel, der Gründer, hat nur
Tomaten und Rucola im Sinn, Roni war
Banker in New York und sein Bruder
Gabi sucht seinen Frieden im jüdi-
schen Chassidismus. Und dann ist da
der arabische Familienvater, der Öl
presst aus Oliven von Bäumen, die
zehnmal so alt sind wie der Staat
Israel.

Man kann die Geschichte als War-
nung vor und Erklärung des Faschis-
mus lesen, verständlich und nachvoll-
ziehbar für Kinder ab zwölf. Aber es
ist auch ein Lehrstück dafür, nicht im-
mer dazugehören zu müssen. Dabei
hilft es Mathilda, Gedichte zu schrei-
ben.

Krimis und Religion haben eines ge-
meinsam : sie beschäftigen sich mit
Schuld. Was aber Andreas Föhr hier
seinen Kommissar Wallner erleben
lässt, ist schier unvorstellbar. Ein Gei-
selnehmer, eigentlich ein bekannter
Kleinkrimineller, stürzt sich aus einer
Materialseilbahn. Kurz darauf ent-
deckt Kollege Kreuthner in der Krypta
einer kleinen Privatkirche in einem
seltsam verzierten Sarg ein Skelett
mit einer Kugel im Schädel. Auf der
Messingplatte ist »Frieda Jonas 24.  3.
1921 - 2.  5.  1945« eingraviert. Von nun
an oszilliert das Buch zwischen der
Zeit des nahen Kriegsendes und der
Gegenwart. Die Dorfbewohner von
Dürnbach lassen den Kommissar ins
Schweigen laufen, niemand will sich
an eine Frau dieses Namens erinnern,
nur eine Verrückte hat manchmal
helle Momente. Als aber Fotos aus
der Zeit auftauchen, gerät das Schwei -
gen in Bewegung, der Besitzer wird
ermordet, die Fotos gestohlen. Die
spießbürgerlichen Dorffeindschaften
entblößen ihre Wurzeln, die in die Zeit
des Krieges zurückreichen, Gegen-
wart und Vergangenheit kommen sich
immer näher – so weit, dass die fins-
teren Figuren aus der dunklen Zeit ans
Licht der Jetztzeit gezerrt werden.
Ständig entwirft der Leser neue
Schuldzuweisungen, immer wieder
werden sie zerschlagen. Das ist aber
kein bloßes Spiel zur Steigerung der
Spannung, sondern eine kluge Aus-
einandersetzung mit der Schuld.
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Es ist ein verstörender Blick in die
Siedlerseele, oft kaum auszuhalten.
Der Autor hat immer wieder Siedler
besucht, hat sich ihnen ohne Vorur-
teile genähert. Obwohl die 340.000
Siedler ein weltpolitisches Pulverfass
sind, gibt es kaum politische, sozio-
logische oder religiöse Studien über
sie und ihr Leben. Gavron legt das In-
nere dieser Bewegung in einer Weise
offen, die mit brutal nur unzureichend
beschrieben ist. Oft habe ich das Buch
kopfschüttelnd beiseitegelegt – hart
zu akzeptieren, dass es ein unideolo-
gisches Buch über israelische Siedler
geben kann. Aber der Autor packt
einen immer wieder mit seiner scho-
nungslosen Sprache, bei der man
nicht immer weiß, ob sie sarkastisch,
ironisch oder ernst gemeint ist.
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